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I 

Vorwort 
 
Über die Beziehung zwischen chronisch kranken Menschen und den 
Angehörigen, die die Pflege und Betreuung übernehmen, wird in der pro-
fessionellen Pflege viel diskutiert. Fundierte Erkenntnisse, die das Be-
sondere dieser Interaktion aus pflegerischem Blickwinkel beleuchten, 
liegen dagegen kaum vor. Bei der Wahl des Themas dieser Arbeit waren 
meine langjährigen Erfahrungen als Dozentin in der beruflichen Bildung 
von Alten-, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen aber auch weiter zu-
rückliegende Erlebnisse als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
von entscheidender Bedeutung. Die Einbeziehung der Eltern in die Pfle-
ge ihrer Kinder während eines Krankenhausaufenthaltes wird in der A-
kutversorgung seit vielen Jahren als selbstverständlicher Bestandteil der 
Pflege gesehen. In der stationären Langzeitpflege chronisch kranker und 
schwerstbeeinträchtigter Kinder machte ich dagegen die Erfahrung, dass 
der Kontakt der Eltern zu ihren Kindern in der Mehrzahl der Fälle ab-
gebrochen war und eine familiäre Beziehung für die betroffenen Kinder 
quasi nicht bestand. Damals vermutete ich, dass Familien mit einem 
schwerstbeeinträchtigten Kind an der Pflege und Sorge um das erkrank-
te Kind regelrecht zerbrechen.  
 
Durch die Arbeit in der Fort- und Weiterbildung partizipiere ich an den 
beruflichen Erfahrungen vieler Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege-
rInnen. Fachpflegende, die in der stationären Langzeitbetreuung alter 
Menschen tätig sind, berichten über eine ähnliche Problematik in diesem 
Bereich. Angehörigen schwerstbeeinträchtigter alter Menschen gelingt 
es nur in wenigen Fällen, die Beziehung zur erkrankten Person aufrecht 
zu erhalten. Die Besuche werden in der Regel immer seltener, oft wird 
der Kontakt gänzlich abgebrochen. Viele Einrichtungen reagieren auf 
diese Problematik durch Angebote der Angehörigenarbeit. Die verschie-
denen Konzepte lassen jedoch offen, ob es sich hierbei um die Arbeit für 
die Angehörigen handelt, die Arbeit mit den Angehörigen oder die Arbeit, 
die dadurch entsteht, dass Angehörige zugegen sind, dass sie Ansprü-
che erheben und Vorstellungen zur Qualität der Versorgung äußern. Ein 
Verständnis von Pflege, dass die Familie als Ganzes bzw. das System 
enger Bezugspersonen in den Blick nimmt und sich nicht ausschließlich 
auf die pflegebedürftige Person konzentriert, hat sich in der Pflege nur 
vereinzelt durchgesetzt. Dass die Konzentration auf die pflegebedürftige 
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Person zusätzliche Konzepte wie die Angehörigenarbeit erst erforderlich 
macht, wird als Problematik nicht erkannt.  
 
Mit der Einführung der Pflegeversicherung und der Aufwertung der An-
gehörigenpflege veränderte sich in der ambulanten Pflege das Verhält-
nis zwischen professionellen und familialen HelferInnen. Dieser Wandel 
machte eine Neuorientierung der pflegenden Fachkraft im Gefüge von 
pflegebedürftiger Person und pflegendem Angehörigen erforderlich. In 
der Bildungsarbeit erlebe ich immer wieder, dass viele Fachkräfte auf die 
Angehörigen „nicht gut zu sprechen sind“ und dass die Beziehung zwi-
schen Professionellen und Angehörigen durch Konflikte geprägt ist. Die-
se Alten-, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen beschreiben die Be-
ziehung als ein durch Konkurrenz geprägtes Verhältnis. Professionalisie-
rungsbestrebungen im ambulanten Bereich haben dazu beigetragen, 
dass sich zunehmend ein Beziehungsmuster durchsetzt, welches als Al-
lianz zwischen Fachkräften und Angehörigen bezeichnet werden kann. 
Den Beteiligten, die dieses Verhältnis herstellen, ist bewusst, dass sie 
aufeinander angewiesen sind und nur durch wechselseitige Abstimmung 
die Versorgung und Pflege der bedürftigen Person sichergestellt werden 
kann. 
 
Diese unterschiedlichen Erfahrungen haben die Wahl des Forschungs-
themas wesentlich beeinflusst. Sie haben mich darin bestärkt, die Inter-
aktion zwischen chronisch kranken Menschen und ihren pflegenden Be-
zugspartnerInnen näher zu beleuchten. Mich interessierten die Hinter-
gründe, die die Betroffenen dazu bewegen, die Beziehung zu ihren pfle-
gebedürftigen Angehörigen aufrecht zu erhalten oder abzubrechen. Ich 
wollte wissen, welche Bedeutung die Interaktion zwischen chronisch 
kranken Menschen und den pflegenden Angehörigen für die Beziehung 
zwischen Familienmitgliedern und Professionellen hat. Da das Wissen 
und die Perspektive der beruflich Pflegenden bisher eher wenig zur Lö-
sung des Problems beigetragen hatte, vermutete ich, dass sich nur über 
ein differenziertes Verständnis der Angehörigensituation weitere Er-
kenntnisse gewinnen lassen. 
 
In der eigenen Familie hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig Er-
fahrung mit der Pflege von nahen Angehörigen gemacht. Als ausgebilde-
te Fachkraft war mir jedoch bewusst, dass auch mich diese Problematik 
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zukünftig betreffen kann. Als Soziologin brannte mir die gesellschaftspo-
litische Bedeutung dieser Fragestellung unter den Nägeln.  
 
Nachdem ich mich nun viele Jahre mit dem Thema beschäftigt habe, 
möchte ich hervorheben, dass die Erforschung pflegender Beziehungen 
im Hinblick auf die sich abzeichnende gesellschaftliche Entwicklung aber 
auch für mich persönlich sehr lohnenswert war und ist. Es ist mir nicht 
immer leicht gefallen, mit den verschiedenen und oft sehr tragischen 
Schicksalen der betroffenen Personen konfrontiert zu sein. So hat allein 
die Durchführung und Transkription der Interviews einen wesentlich grö-
ßeren Zeitraum beansprucht als ich ursprünglich geplant hatte. Ich 
brauchte ganz einfach Zeit und immer wieder Abstand, um die manch-
mal sehr traurigen Erlebnisse verarbeiten zu können. Auch die Analyse 
der Ergebnisse hat aufgrund der hohen Komplexität viel Zeit in Anspruch 
genommen. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema hat zu einem 
neuen Blick auf die Situation pflegender Bezugspersonen geführt. Diese 
veränderte Sichtweise hat sich im Austausch mit den pflegenden Famili-
en entwickelt, die ich kennen gelernt habe und die mir den Einblick in 
ihre Erfahrungen gewährt haben. Für ihre Offenheit möchte ich allen In-
terviewpartnerInnen herzlich danken. Außerdem möchte ich mich bei al-
len Beteiligten - bei den Leitungen der ambulanten und stationären Pfle-
gedienste, den Heimleitungen, den ModeratorInnen der Gesprächskrei-
se und den AngehörigenberaterInnen - bedanken, die dafür gesorgt ha-
ben, dass Kontakte zu den Betroffenen zustande gekommen sind. 
 
Die vielen Schritte des Forschungsprozesses zu durchlaufen, war einer-
seits erkenntnisreich, oft aber auch mühsam und anstrengend. Viele 
Menschen haben mich auf diesem Weg begleitet, denen ich an dieser 
Stelle ganz herzlich danken möchte.  
Prof. Dr. Hanneke van Maanen, die mich über all die Jahre konstruktiv 
begleitet hat, möchte ich dafür danken, dass sie mir den erforderlichen 
Spielraum eingeräumt hat. Die Unterstützung bei der Erarbeitung des 
Forschungsstands, die vielen Anregungen bei der Entfaltung des pflege-
theoretischen Zugangs und die kritische Reflexion des methodischen 
Vorgehens sowie der Interpretation der Ergebnisse waren eine große 
Hilfe für mich.  
Prof. Dr. Ingrid Darmann danke ich für die kritische Begutachtung und 
die Anregungen zur Strukturierung der Arbeit.  
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Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. Patrizia Tolle für ihr Interesse 
an der Arbeit und die konstruktiven Diskussionen, die wir in den gemein-
samen Jahren als Doktorandinnen geführt haben. Die ermutigende Un-
terstützung und das kritische Lesen der Arbeit waren mir eine sehr wert-
volle Hilfe. 
FreundInnen, meine Eltern und Verwandte haben den Prozess des Ent-
stehens dieser Arbeit stets mit offenen Ohren, wohltuenden Worten und 
Verständnis verfolgt. Besonders möchte ich mich bei Sabine Lorenzen 
für das Korrekturlesen und die bestärkende Unterstützung bedanken. 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Horst Leder, der die Hochs 
und Tiefs der Stimmungen während der vielen Jahre mitgemacht hat 
und mir bei der Transkription der Interviews behilflich war. Meiner 
Schwester Anne Biederbeck danke ich für das abschließende Korrektur-
lesen.  
Bei den ehemaligen KollegInnen der Hans-Weinberger-Akademie in 
München möchte ich mich für die vielen Hinweise und die ermutigende 
Unterstützung bedanken. Besonderer Dank gilt Ute Braun für die kriti-
sche Lektüre der Arbeit und die vielen Anregungen, die wesentlich zur 
Qualität der Arbeit beigetragen haben.  
 
 
 
München, im Februar 2006     Marliese Biederbeck
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung 

 
Ende 2003 erhielten fast 2,08 Mio. Menschen in Deutschland Leistungen 
der Pflegeversicherung (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, Pflegestatis-
tik), d.h. 2,52 % der Bevölkerung waren regelmäßig pflegebedürftig (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2003, Bevölkerungsstatistik). Vier Jahre zuvor 
lag die Zahl der Leistungsempfänger noch bei 2,01 Mio. Menschen. Seit 
1996 ist sie um ca. 350 Tsd. gestiegen (vgl. Statistisches Bundesamt 
1998, S.75). „Die Personengruppe, bei der Beeinträchtigungen der all-
täglichen Lebensführung in zahlenmäßig bedeutsamen Umfang auftre-
ten, sind ältere Menschen ab 65 Jahren“ (vgl. Schneekloth u. a. 1996, 
S.15). Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen sind 75 Jahre und älter (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2006, Pflegestatistik). Die mit der Verlängerung 
der Lebenszeit einhergehende steigende Anzahl von Menschen, die ein 
hohes und sehr hohes Lebensalter erreichen, führt zu einer Zunahme 
von Personen mit multimorbiden Krankheitsgeschehen und besonders 
intensivem Pflegebedarf (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2002, S.194). Pflegebedürftigkeit ist jedoch nicht nur 
ein Ergebnis der zunehmenden Zahl älterer Menschen, sondern zudem 
die Folge der Zunahme chronischer Erkrankungen (vgl. Robert Bosch 
Stiftung 1996, S.3). Während zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 
die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, d.h. akuter Erkrankungen, 
das Gesundheitswesen prägte, stellen chronische Erkrankungen die 
vorherrschende Krankheitsform der Jahrtausendwende dar. Diese Ver-
änderung insbesondere aber der damit einhergehende Pflege- und Hil-
febedarf erfordern ein Umdenken der im Gesundheitswesen Tätigen und 
eine Neuorganisation von Versorgungseinrichtungen, die in ihrem Um-
fang bisher nur ansatzweise erkannt sind (vgl. Strauss/ Corbin 1988, 
S.7). Hierbei geht es nicht nur um eine Grenzverschiebung zwischen der 
Versorgung im Krankenhaus und der ambulanten Versorgung sowie der 
Versorgungsintegration und –kontinuität (vgl. Schaeffer 2000 a, S.33) 
sondern zudem um die Neudefinition der zu versorgenden Personen. In 
diesem Kontext rückt die Familie, nicht die PatientIn, in das Blickfeld 
pflegerischer Versorgung (vgl. Görres 1993, S.378).  
 
1,44 Mio. Menschen, das sind mehr als zwei Drittel der pflegebedürfti-
gen Menschen, wurden im Jahr 2003 zu Hause versorgt. Annähernd ei-
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ne Million Menschen, also fast die Hälfte der beeinträchtigten Personen, 
werden ausschließlich durch familiale Pflegepersonen gepflegt. Nur ein 
geringer Teil (190 Tsd.) der EmpfängerInnen von Pflegegeld (vgl. Statis-
tisches Bundesamt 2006, Pflegestatistik), also derjenigen Personen, die 
in ihrer häuslichen Umgebung oder in einem anderen Haushalt durch ei-
ne Pflegeperson gepflegt werden, erhält so genannte Kombinationsleis-
tungen. In diesen Fällen werden die pflegenden Familienmitglieder von 
professionellen HelferInnen unterstützt (vgl. Klie 2001, S.88). Die Ver-
sorgungssituation der Pflegebedürftigen in Privathaushalten wird maß-
geblich von den Angehörigen bestimmt. Diese Zahlen haben sich in den 
letzten vier Jahren kaum verändert (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, 
Pflegestatistik).  
 
Die Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes erfasst die Personen, 
die aufgrund der sozialrechtlichen Abgrenzung des Pflegebedürftigkeits-
begriffes nach § 14 SGB XI Leistungen der Pflegeversicherung erhalten 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2006, Pflegestatistik). Da diese Leistun-
gen erst bei „erheblicher Pflegebedürftigkeit“ gezahlt werden (vgl. Klie 
2001, S.152f), kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der 
pflege- und hilfebedürftigen Menschen, die von einem Angehörigen be-
treut und versorgt werden, wesentlich höher ist. Es wird bewusst der 
Begriff der Angehörigen verwendet, weil es nicht nur um pflegende Laien 
geht, sondern um Menschen, die in einem anderen als beruflichen Sinne 
ExpertInnen einer Pflegebeziehung sein können (vgl. Schaeffer/ Bartho-
lomeyczik 1999, S.42, Schnepp 2002 a, S.7). Dabei werden unter famili-
alen HelferInnen nicht nur solche Personen verstanden, die in einem 
verwandtschaftlichen Sinne Angehörige der pflegebedürftigen Person 
sind. Die Bezeichnungen familiale Pflegeperson, pflegende Angehörige 
und Bezugsperson werden synonym verwendet und auch pflegende 
Freunde, Bekannte und Nachbarn darunter gefasst.  
 
Pflegebedürftige Menschen, die weniger als durchschnittlich 90 Minuten 
täglich Hilfe in den Bereichen der Körperpflege, der Ernährung oder der 
Mobilität und die für weniger als zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und 
die nicht zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaft-
lichen Versorgung benötigen, werden mit ihren HelferInnen in der oben 
genannten Statistik nicht berücksichtigt (vgl. Klie 2001, S.23). Die Ver-
wendung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes im Pflegeversicherungsge-
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setz wird ausschließlich mit einer auf Verrichtung ausgelegten Grund- 
und Behandlungspflege in Verbindung gebracht (vgl. Mittelstaedt 1998, 
Müller 1998, Schwarzmann 1999). Pflege und Betreuung hinsichtlich 
psychischer sowie sozialer Aspekte findet nur wenig Berücksichtigung 
(vgl. Gutzmann/ Metzler/ Schmidt 2000, S.493). Somit kann von einer 
wesentlich höheren Zahl pflegender bzw. helfender Bezugspersonen 
ausgegangen werden.  
 
Schneekloth und Leven (vgl. 2003, S.6) identifizierten 2002 in einer Re-
präsentativerhebung anhand von insgesamt 57617 durchgeführten In-
terviews in 25095 Haushalten 3622 Haushalte, in denen Personen mit 
Hilfe- und Pflegebedarf leben. Sie stellen fest, dass „zum Jahresende 
2002 knapp 1,4 Mio. in Privathaushalten wohnende Personen Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung“ erhalten und darüber hinaus „knapp 3 
Mio. Menschen (…) Einschränkungen bei vorrangig hauswirtschaftlichen 
alltäglichen Verrichtungen unterhalb der Schwelle des erheblichen Pfle-
gebedarfs aufweisen“ (Schneekloth/ Leven 2003, S.7f).  
 
Die Schwierigkeit bei der Erfassung der Zahl familialer Pflegepersonen 
ergibt sich auch aus dem in Deutschland erst wenig entwickelten Begriff 
der Pflegeberichterstattung (vgl. Elkeles 2000, S.30) und der defizitären 
Datenlage im Pflegewesen. Die Daten des Statistischen Bundesamtes 
sind begrenzt auf Informationen über die Pflegebedürftigen, über die 
Pflegeheime und ambulante Dienste einschließlich des Personals (vgl. 
Weidner/ Dörpinghaus 2003, S.63). Zur Beschreibung der Situation pfle-
gender Angehöriger muss auf Daten zurückgegriffen werden, die in der 
oben erwähnten Studie von Schneekloth und Leven (vgl. 2003) bzw. Mit-
te der 1990er Jahre erhoben wurden, also kurze Zeit vor bzw. nach Ein-
führung der Pflegeversicherung.  
 
Fuchs (vgl. 1999, S.337) kommt aufgrund der Befragung von 5202 re-
präsentativ ausgewählten Personen im Jahr 1997 zu dem Ergebnis, 
dass 354 (6,81 %) der Befragten eine pflegebedürftige Person pflegen. 
Die Hauptverantwortung im Rahmen der häuslichen Pflege trägt nach 
wie vor eine im verwandtschaftlichen Sinne familiäre Pflegeperson. Nur 
in 7 % aller Fälle handelt es sich um Nachbarn oder Bekannte (vgl. 
Schneekloth/ Leven 2003, S.19).  Auch wenn sich in den letzten Jahren 
eine leichte Veränderung abzeichnet, sind es mit 73 % in erster Linie 
Frauen, die diese Rolle übernehmen (Schneekloth/ Leven 2003, S.20). 
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1998 waren noch 80 % der Hauptpflegepersonen weiblich (vgl. 
Schneekloth/ Müller 1999, S.51). Der überwiegende Anteil (69 %) der 
pflegenden Personen ist verheiratet. Bei knapp einem Drittel der Fälle 
(28 %) handelt es sich um ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen 
der pflegenden und der pflegebedürftigen Person. Ein weiteres Drittel 
der Betroffenen sind Töchter (26 %) oder Schwiegertöchter (6 %).  36 % 
der Hauptpflegepersonen sind 65 Jahre und älter (vgl. Schneekloth/ Le-
ven 2003, S.19f). Grässel (1997, S.114) kommt in seiner 1994/ 1995 
durchgeführten Untersuchung bei 1911 Pflegepersonen zu dem Ergeb-
nis, dass „körperliche Beschwerden (..) bei den Hauptpflegepersonen im 
Vergleich zu den alters- und geschlechtsspezifischen Normwerten der 
Allgemeinbevölkerung signifikant häufiger und stärker ausgeprägt“ sind. 
Er weist diesen Zusammenhang nicht nur für die Beschwerdenkomplexe 
Gliederschmerzen und Erschöpfung, sondern auch für Magen- und 
Herzbeschwerden nach. Die pflegenden Angehörigen, die zu einem er-
heblichen Anteil selbst alt und beeinträchtigt sind, übernehmen als so 
genannte Hauptpflegepersonen den größten Teil der pflegerischen Ver-
sorgung und Betreuung (vgl. Görres 1993, S.383).  
 
Einen Angehörigen im Alter zu pflegen, für ihn zu sorgen, ihm zu helfen 
oder ihn zu betreuen, ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. 
Diese Selbstverständlichkeit ist neben Zuneigung und Verpflichtung ei-
nes der wesentlichen Motive zur Übernahme der Pflege und Betreuung 
(vgl. Gräßel 2000, S.86f). So selbstverständlich wie die Versorgung häu-
fig übernommen wird, so ist sie doch für viele eine nicht zu unterschät-
zende Belastung. Pflege einer Bezugsperson bedeutet häufig, rund um 
die Uhr, an 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche, da zu sein und 
„aufzupassen“ (vgl. Schnepp 2002 b, S.180). Es bedeutet Sorge um eine 
vertraute Person, die nicht mehr in der Lage ist, eigenständig bestimmte 
Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen. Es bedeutet Angst vor ei-
ner veränderten Situation, deren Verlauf nicht abzuschätzen ist (vgl. 
Hörlle 1996, S.37). Pflegende Angehörige erleben nicht nur den Verlust 
an Unabhängigkeit, sondern auch die jeweiligen Reaktionen des Pflege-
bedürftigen auf diesen Verlust. Aggressives, depressives, apathisches 
oder resignierendes Verhalten als Reaktionen auf diesen Verlust beein-
flussen das psychische Wohlbefinden der pflegenden Angehörigen ent-
scheidend (vgl. Gräßel 1998, S.52, Lévesque/ Cossette/ Laurin 1995, 
S.350, Richard/ Bonin/ Ezer 1999, S.80). Mit der Pflege ergeben sich 
Einschränkungen der Freizeitaktivitäten und sozialen Kontakte (vgl. Tü-
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sün 2002, S.106). Häufig führen die eigenen körperlichen Beeinträchti-
gungen zum Anstieg des subjektiven Belastungsempfindens, wenn aus 
diesem Grund die Pflege nicht in einem gewünschten Umfang ausge-
führt werden kann (vgl. Gräßel 1998, S.50). Wenn das Ausmaß der 
Pflegebedürftigkeit dazu führt, dass zusätzlich pflegerische Hilfe benötigt 
wird, dass spezielle Pflegehilfsmittel angeschafft werden müssen oder 
Umbaumaßnahmen getätigt werden müssen, dann können auch finan-
zielle Sorgen eine entscheidende Rolle für das subjektive Belastungs-
empfinden der pflegenden Angehörigen spielen (vgl. Blom/ Duijnstee 
1999, S.19ff). Vielfältige Veränderungen, Einschränkungen und Belas-
tungen kennzeichnen die Situation der pflegenden Familien.  
 
Mit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 als fünfte Säule 
der Sozialversicherung wurden das sozialpolitische Problem der zuneh-
menden Zahl pflegebedürftiger Menschen sowie die Situation der pfle-
genden Angehörigen in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Indem 
die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und ihre Finanzierung umfassend 
neu geregelt wurden, wurden die Aufgaben und Belastungen der Pflege 
und Betreuung einer hilfebedürftigen Person aus dem alleinigen Zuord-
nungsbereich der Familie herausgehoben (vgl. Blinkert/ Klie 1999, S.37). 
Trotz vielfältiger Kritik hat die Einführung der Pflegeversicherung maß-
geblich zur Verbesserung der finanziellen als auch gesellschaftlichen 
Anerkennung pflegerischer Leistungen geführt. Strukturelle Verbesse-
rungen der Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen haben wesent-
lich zur Entlastung der pflegenden Angehörigen beigetragen. Seit 1995 
wächst das Netz ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflegever-
sorgung in Deutschland (vgl. Dumeier 2001, S.319). Beratungsdienste 
für pflegende Angehörige, Pflegekurse und Notrufdienste werden ange-
boten.  
 
Eine differenzierte Betrachtung der Rolle der pflegenden Angehörigen, 
so wie sie im Pflegeversicherungsgesetz geregelt ist, zeigt nach Klie 
(vgl. 1997, S.19), dass zwar Entlastungseffekte bei der Einführung eine 
bedeutende Rolle gespielt haben, die verschiedenen Angebote jedoch 
im wesentlichen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft dienen und weni-
ger dazu, möglicherweise kulturell übliche Überforderungssituationen zu 
problematisieren. So wird etwa in § 37 Abs. 3 SGB XI (vgl. Klie 2001, 
S.208f) bzw. § 37 Abs.3 Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz (PflEG) (vgl. 
Klie 2001, S.426f) danach gefragt, ob die Qualität der häuslichen Pflege 
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und die praktische pflegefachliche Unterstützung der häuslich Pflegen-
den sichergestellt ist, nicht aber, ob die pflegenden Angehörigen über-
fordert sind oder ob die gesundheitliche Situation der Pflegenden und 
die Qualität der Beziehung in Gefahr sind. Einseitig wird die Verpflich-
tung der Angehörigen zur Pflege - zwar nicht in rechtlicher, aber gewis-
sermaßen moralischer Art - in Erinnerung gerufen, nicht in gleicher Wei-
se jedoch der Anspruch der Familienmitglieder auf den Schutz der Fami-
lie gemäß Art.6 GG durch Familienentlastung und Hilfe, die die Pflegesi-
tuation für beide Seiten erträglich werden lassen (vgl. Klie 1997, S.19).  
 
Zur Bewältigung ihrer Überforderungssituation sind pflegende Angehöri-
ge vielfach auf die Unterstützung durch andere Familienmitglieder - Kin-
der, EhepartnerInnen und Geschwister - angewiesen (vgl. Boeger/ Pi-
ckartz 1998, S.321). Insbesondere Frauen sehen in der familiären Un-
terstützung eine wichtige Voraussetzung, um Pflege leisten zu können 
(vgl. Fuchs 1999, S.339). Emotionale Zuwendung und gegenseitige psy-
chische und soziale Unterstützung der Familienmitglieder werden sozi-
alhistorisch als neue Aufgaben der Familie betrachtet (vgl. Stoßberg 
1999, S.434). Mit der Auflösung traditioneller Bindungen in einer indivi-
dualisierten Gesellschaft spielen Zuneigung und Liebe eine immer grö-
ßere Bedeutung für die Beziehungen (vgl. Beck/ Beck-Gernsheim 1990, 
S.66ff). Die Beziehung zwischen pflegebedürftigen und pflegenden Fa-
milienmitgliedern ist damit unter ein zentrales Dilemma gestellt: auf der 
einen Seite der Wunsch und der Zwang, ein eigenständiges Individuum 
zu sein, auf der anderen Seite das Bedürfnis nach dauerhafter Gemein-
samkeit mit anderen Menschen, die  aber ihrerseits wieder den Vorga-
ben und Erwartungen des eigenen Lebens unterstehen. So werden von 
den Pflegenden Einschränkungen des eigenen Lebens als häufigste Be-
lastungsfaktoren genannt (vgl. Boeger/ Pickartz 1998, S.321). Dazu zäh-
len Beeinträchtigungen bei der Wahrnehmung von Freizeitaktivitäten, 
berufliche Umstellungen sowie das Gefühl, kein eigenes Leben mehr 
führen zu können. Zudem werden negative Veränderungen der Bezie-
hung zu Verwandten insbesondere zu Geschwistern der Pflegenden be-
richtet, denen der Vorwurf gemacht wird, dass sie die nötige Hilfe nicht 
leisten (vgl. Boeger/ Pickartz 1998, S.321). Auch Barnes, Given und Gi-
ven (vgl. 1992, S.287) kommen zu dem Ergebnis, dass pflegende Ange-
hörige, die Geschwister haben, sich einsamer und stärker belastet füh-
len als Hauptpflegepersonen ohne Geschwister. Sie ziehen daraus den 
Schluss, dass Pflegende von ihren Geschwistern Unterstützung erwar-
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ten. Wenn diese Erwartung jedoch nicht erfüllt wird, dann fühlen sich die 
Pflegepersonen mit der Pflege allein gelassen. Die neuen Hoffnungen, 
die mit der gegenseitigen Zuneigung verbunden werden, aber auch die 
Konflikte, die sich daraus ergeben, weisen auf die enormen Spannungen 
hin, denen diese Familien ausgesetzt sind.  
 
Auch wenn der überwiegende Anteil der Pflegenden Unterstützung er-
hält, zeigen die Ergebnisse von Fuchs (vgl. 1999, S.340), dass immerhin 
20,8 % der Pflegenden keine Unterstützung erhalten. Sie gehören zu 
den älteren Befragten. Die Befragung von Schneekloth und Leven (vgl. 
2003, S.18) kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich in 8 % der Fälle kei-
ne private Pflegeperson zur Verfügung steht. Die Altersstudie Berlin (vgl. 
Mayer et al. 1996, S.614) hat gezeigt, dass gerade im hohen Alter bei 
stetiger Zunahme der Anforderungen, die mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen oder sozialen Verlusten einhergehen, und ohne Möglich-
keit zu ausreichender Kompensation durch externe Ressourcen der Zu-
sammenbruch der Bewältigungssysteme - Anpassungsleistung und psy-
chologische Widerstandsfähigkeit - immer wahrscheinlicher wird. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kommen Grafström, Nordberg und Winblad (vgl. 
1993, S.253) in ihrer Untersuchung, die nicht nur in der sozialen Isolati-
on, die häufig mit der Pflege einhergeht, einen Prädiktor für Misshand-
lungen und Gefährdungssituationen sehen, sondern die spezifischen 
Belastungen der pflegenden Angehörigen aufzeigen, die sich selbst als 
misshandelnd erleben. Pflegende Personen fühlen sich oft in der Falle, 
sind verzweifelt und gelangen an die Grenze dessen, was sie ertragen 
können. An diesem Punkt zeigt sich dann der Druck z.B. durch übermä-
ßiges Essen und Trinken, in Krankheit oder Allergien, dadurch dass man 
den Kranken beschimpft oder psychisch missachtet oder - wenn auch 
selten - in versuchtem Mord (vgl. Corbin/ Strauß 1993, S.231). Auch auf 
den erhöhten Konsum psychotroper Medikamente wird in diesem Zu-
sammenhang hingewiesen (vgl. Gunzelmann 1991, S.46).  
 
Mit der Festlegung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes im Pflegeversiche-
rungsgesetz erfolgt eine auf die Verrichtung ausgerichtete Festschrei-
bung der Pflege, die sich ausschließlich auf den pflegebedürftigen Men-
schen konzentriert. Konsequenzen chronischer Erkrankungen für das 
betroffene Bezugssystem, die Bedeutung insbesondere für die familiäre 
Hauptpflegeperson, die vielfältigen Sorgen, Spannungen und Verände-
rungen des familialen Lebens, die mit der chronischen Erkrankung eines 
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Familienmitglieds einhergehen, werden mit dem Pflegebedürftigkeits-
begriff nicht erfasst. Die Situation der Hauptpflegepersonen, die zu ei-
nem erheblichen Teil selbst alt und beeinträchtigt sind, wird trotz der 
Entlastungseffekte durch die Pflegeversicherung nicht berücksichtigt. Ihr 
Hilfe- und Unterstützungsbedarf, der sich aus den Anpassungsleistun-
gen in Bezug auf die Veränderung des eigenen Lebens sowie auf das 
enorme Maß an Arbeit, aus den Sorgen und Belastungen im Zusam-
menhang mit der Pflege des Angehörigen ergibt, wird nach wie vor ver-
kannt. Die spezifische Problemlage der Gestaltung familialer Beziehun-
gen, die durch den chronischen Pflegebedarf eines Familienmitglieds 
hervorgerufen wird, findet zu wenig Berücksichtigung.  
 
 
 
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

 
Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Interaktion zwischen chronisch 
kranken Menschen und ihren pflegenden Bezugspersonen zu beleuch-
ten. Es soll die Sicht der Angehörigen herausgearbeitet werden, die die 
Pflege übernehmen und die Versorgung oft über viele Jahre sicherstel-
len. Dabei soll die Wechselwirkung des Erlebens einer chronischen 
Krankheit und die damit verbundene Entwicklung der sorgenden Haltung 
berücksichtigt werden. Wege der Anpassung, die die Angehörigen im 
Verlauf des Pflegeprozesses beschreiten, sollen herausgearbeitet wer-
den. Es sollen nicht nur die Schwierigkeiten, Belastungen und Gefahren 
im Sinne einer problemorientierten Perspektive untersucht werden, son-
dern auch solche Aspekte beleuchtet werden, die sich förderlich auf das 
Erleben, das Wohlbefinden und die Entwicklung der betroffenen Perso-
nen auswirken. Das Ziel besteht darin, die Bedeutung herauszuarbeiten, 
die die Angehörigen der Pflege und Versorgung beimessen. Es sollen 
die Erfahrungen und das Erleben von älteren Menschen, die eine enge 
Bezugsperson pflegen, verdeutlicht werden.  
 
Im folgenden Kapitel wird zunächst der aktuelle Stand der Forschung 
dargelegt. Die Ergebnisse der Literaturüberprüfung werden vorgestellt 
und mit Blick auf die Problemstellung kritisch beleuchtet.  
 
Anschließend wird ein theoretischer Zugang entfaltet, der die Grundlage 
für die Ableitung der Fragestellung darstellt. Es werden verschiedene 
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pflegetheoretische Ansätze thematisiert und im Hinblick auf das zu un-
tersuchende Phänomen diskutiert.   
 
Im vierten Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse gebündelt und die 
Fragestellung der Untersuchung abgeleitet. Auf der Basis der konzepti-
onellen Vorarbeiten werden die Ziele der Studie bestimmt und die Fra-
gestellung eingegrenzt.   
 
Das fünfte Kapitel beinhaltet die Darstellung des Forschungsdesigns. 
Zunächst wird der Forschungsansatz beschrieben, der das methodische 
Vorgehen leitet. Dann werden die verschiedenen Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Datenerhebung erläutert. Dieser Abschnitt beinhaltet die 
Begründung für die Wahl der Untersuchungsmethode, der Untersu-
chungseinheit und des Feldzugangs sowie die Beschreibung der Pilot-
studie. Danach werden ethische Prinzipien diskutiert, die in der hier vor-
gelegten Studie berücksichtigt werden. Im vierten Abschnitt wird die Da-
tenerhebung beschrieben. Hier werden der Feldzugang in der Hauptstu-
die, das Sample und die Durchführung der Interviews erläutert. Ab-
schließend werden die verschiedenen Schritte der Datenauswertung de-
tailliert dargelegt.  
 
Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung – die Sor-
ge der pflegenden Angehörigen - vorgestellt. Dieses Kapitel gliedert sich 
in drei Abschnitte. Im ersten Teil wird die sorgende Haltung der Angehö-
rigen skizziert. Hier wird erstens erläutert, welche Bedeutung das Zuge-
wandtsein für die sorgende Einstellung der Bezugspersonen hat. Zwei-
tens wird beschrieben, wie Angehörige die Pflegebedürftigkeit und ihren 
Verlauf erleben, und drittens werden die Motive dargelegt, die für eine 
sorgende Haltung konstitutiv sind. Im zweiten Abschnitt wird das fürsor-
gende Handeln beschrieben. Dieser Abschnitt gliedert sich in sechs Un-
terpunkte, in denen die einzelnen Formen des fürsorgenden Handelns 
dargelegt werden. Pflegende Bezugspersonen handeln fürsorglich, wenn 
sie die hauswirtschaftliche Versorgung übernehmen, wenn sie sich in-
formieren und Entscheidungen treffen. Zudem werden die Aufgaben be-
schrieben, die im Rahmen des Organisierens und des Pflegens ausge-
führt werden. Letztlich wird erläutert, welche Arbeiten anfallen, wenn 
Pflegende Vertrauen und Verlässlichkeit herstellen. Im dritten Abschnitt 
wird die Sorge um die bedürftige Person beschrieben. Das emotionale 
Erleben der Angehörigen wird mit Blick auf die Auswirkungen der Beein-
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trächtigung sowie der Behandlung und Fürsorge erläutert. Weiterhin wird 
dargelegt, welche Bedeutung die familiale und professionelle Unterstüt-
zung für die Sorge der Angehörigen hat. Es werden die Gefühle der An-
gehörigen vor dem Hintergrund potentieller Grenzen der pflegerischen 
und medizinischen Behandlung diskutiert. Zudem werden der Span-
nungsbogen und der Verlauf des emotionalen Erlebens und die beson-
dere Problematik der emotionalen Verstrickung erläutert.  
 
Im siebten Kapitel erfolgt eine weiterführende Analyse der Ergebnisse 
auf der Grundlage des in Kapitel drei entwickelten theoretischen Rah-
mens. Der erste Teil beinhaltet die Ausführungen zur gefährdenden Lo-
gik der Sorge, der zweite Teil beschäftigt sich mit den förderlichen As-
pekten der Sorge. Beide Logiken werden mit Blick auf ihre konstituieren-
den Elemente beschrieben.  
 
Das anschließende achte Kapitel beinhaltet die Diskussion der Ergeb-
nisse. Die Ergebnisdiskussion erfolgt zunächst mit Blick auf die in Kapi-
tel zwei dargelegten Untersuchungen zum Forschungsstand und geht 
dann auf die Konzepte der theoretischen Perspektive ein.  
 
Im neunten Kapitel werden Aussagen zur Geltungsbegründung der Stu-
die getroffen. Hierzu werden die Verfahren dargelegt und hinterfragt, die 
zur Vermeidung von Fehlinterpretationen angewendet wurden. Der erste 
Abschnitt bezieht sich auf die Vorgehensweisen zur kritischen Reflexion 
und Offenlegung des Kontextes. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich 
mit den Maßnahmen, die im Rahmen der Entwicklung des Forschungs-
designs zur Anwendung gekommen sind. Die verschiedenen Verfahren 
werden kritisch reflektiert und im Hinblick auf die Geltungsbegründung 
der Studie diskutiert.  
 
Im zehnten Kapitel werden Empfehlungen abgeleitet. Bevor im zweiten 
Teil dieses Kapitels auf die organisatorische Ausgestaltung der Empfeh-
lungen eingegangen wird, werden zunächst die für die Gesundheitspoli-
tik bedeutenden Steuerungsinstrumente benannt. Der dritte Abschnitt 
beschäftigt sich mit den Empfehlungen bezüglich Kompetenz fördernder 
Maßnahmen, die die Sorge der Angehörigen betreffen.     
 
Im letzten Kapitel werden die relevanten Aussagen der Arbeit rückbli-
ckend reflektiert und die zentralen Ergebnisse der einzelnen Abschnitte 
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miteinander verknüpft. Auf diese Weise werden in der Schlussbetrach-
tung die einzelnen Teile der Arbeit zu einem kohärenten Bild syntheti-
siert. 
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2 Stand der Forschung 

 

2.1 Die Forschung zur Situation pflegender Angehöriger und ihre 

historische Einordnung 

 
Die Situation der pflegenden Angehörigen im häuslichen Bereich wird in 
der Bundesrepublik Deutschland seit Anfang der 1980er Jahre unter-
sucht (vgl. Oehmen 1999, S.16). Den Ausgangspunkt stellt eine qualita-
tive Untersuchung von Hedtke-Becker und Schmidtke (1985) dar, in der 
die Situation pflegender Töchter beschrieben wird. Mit dem gleichen 
Ziel, die Erfahrung von Töchtern zu untersuchen, die ihre Mütter pflegen, 
wurde 1988 auch eine Studie in England durchgeführt (vgl. Lewis/ Mere-
dith 1988).  
 
Mit der explorativen Studie von Hedtke-Becker und Schmidtke (1985) 
werden sowohl die Motive zur Übernahme der Pflege, die Belastungen 
als auch die Bewältigungsstrategien der 14 befragten Frauen in den 
Blick genommen. In der zusammenfassenden Beschreibung werden 
sechs Gruppen von Frauen unterschieden. Unterscheidungsmerkmale 
sind die Phase im Lebenszyklus der Frauen, der Familienstand und die 
Schwere der Hilfebedürftigkeit, aus denen sich unterschiedliche Grade 
der Belastung und spezifische Belastungsindikatoren ableiten lassen 
(vgl. Hedtke-Becker/ Schmidtke 1985, S.157).  
 
So ergibt sich die Belastung der Gruppe von Frauen, die in der bäuerli-
chen Familie leben, durch die „Summe ihrer Verantwortlichkeiten“ (Hedt-
ke-Becker/ Schmidtke 1985, S.159). Diese Frauen sind zuständig für die 
hauswirtschaftlichen Arbeiten, die Kindererziehung, die Pflege sowie für 
einzelne Aufgaben der Bewirtschaftung des Hofes. Die Bäuerinnen wer-
den jedoch im Gegensatz zu anderen Pflegenden von ihren Kindern bei 
der Pflege und den hauswirtschaftlichen Arbeiten entlastet (vgl. Hedtke-
Becker/ Schmidtke 1985, S.159).   
 
Nach Hedtke-Becker und Schmidtke (1985, S.160) ist die allein stehen-
de und verwitwete Frau, die allein für die Betreuung der schwer pflege-
bedürftigen Mutter verantwortlich ist, „am stärksten in ihren außerhäusli-
chen Aktivitäten eingeschränkt“. Sie ist „den Bedürfnissen und Ansprü-
chen der Mutter stärker ausgeliefert“, weil es keine weiteren Bezugsper-
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sonen gibt. Auch fällt es diesen Frauen besonders schwer, „gedanklich 
und seelisch von der Pflegesituation Abstand zu bekommen“. Für diese 
Frauen ist sowohl die körperliche als auch psychische Belastung beson-
ders hoch. Außerdem haben sie „große Angst vor dem Tod der Mutter, 
der (…) die Beendigung einer den ganzen Tag und die Nacht ausfüllen-
den Aufgabe bedeutet“ (Hedtke-Becker/ Schmidtke 1985, S.160).  
 
Eine weitere Gruppe setzt sich aus verheirateten Frauen mittleren Alters 
mit fast erwachsenen Kindern zusammen. Die Kinder, die teilweise zu 
Hause oder in der Nähe leben, haben eine Art „Pufferfunktion“, sie ent-
lasten die pflegende Frau jedoch nur begrenzt (Hedtke-Becker/ 
Schmidtke 1985, S.160). Die Situation dieser Frauen wird von Hedtke-
Becker und Schmidtke (1985, S.161) als besonders konfliktträchtig und 
prekär eingeschätzt. Diese Frauen leiden unter dem Gefühl, dass sie 
wegen der Kinder auf vieles verzichten mussten und nun mit der Über-
nahme der Pflege erneut in ihren Freiräumen eingeschränkt sind. Mit der 
Pflege sind sie auch weiterhin ans Haus gebunden. Außerdem leidet das 
Familienleben „durch die ständige Präsenz der Mutter“, aber auch „weil 
die Töchter es nicht gelernt haben, sich (…) frühzeitig abzugrenzen“ 
(Hedtke-Becker/ Schmidtke 1985, S.161).  
 
Lediglich den jüngeren Frauen, mit unterschiedlichen Verpflichtungen 
durch Kinder, Beruf, Haushalt, Mutter und Ehemann gelingt es, auch ei-
gene Interessen zu verwirklichen. Diese Frauen verfügen über das nöti-
ge Geld, um sich Unterstützung leisten zu können. Sie zeichnen sich 
durch ein hohes Organisationstalent und ein enormes Maß an Disziplin 
aus, um die vielfältigen Aufgaben meistern zu können. Auch wird der 
Beziehung zur Mutter kein zu breiter Raum eingeräumt (Hedtke-Becker/ 
Schmidtke 1985, S.162).  
 
Trotz vielfältiger Unterschiede lassen sich einige Gemeinsamkeiten fest-
halten. Hedtke-Becker und Schmidtke (1985, S.163) kommen zu dem 
Ergebnis, dass bei allen verheirateten Frauen für die Entscheidung zur 
Übernahme der Pflege die jeweilige Sichtweise der betroffenen Ehe-
männer von Bedeutung ist, dass aber für die eigentliche Pflege die 
Frauen allein verantwortlich sind. Dieses Ergebnis wird durch eine aktu-
elle Studie von Gröning (vgl. 2004, S.47) gestützt. Gröning weist darauf 
hin, dass es sich in der Regel um „eine dyadische Beziehung und kein 
familiales Netzwerk mit gegenseitigen und wechselnden Verantwortlich-
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keiten und Unterstützungskreisläufen“ handelt (Gröning 2004, S.47). Sie 
macht deutlich, dass fast immer Frauen im Pflegedual pflegen. Auch 
Dräger, Geister und Kuhlmey (2003, S.346) heben hervor, dass die von 
ihnen befragten Töchter „das familiale soziale Netzwerk nur sehr spar-
sam“ beanspruchen. 
 
Hedtke-Becker und Schmidtke (vgl. 1985, S.163) machen deutlich, dass 
insbesondere in den bäuerlichen Familien das Erbe der Töchter an die 
Übernahme der Pflege gekoppelt ist. In diesen Fällen erfolgt die Pflege 
auf der Grundlage einer gegenseitigen Vereinbarung. Die Tochter über-
nimmt die Pflege der Eltern und erhält als Gegenleistung das Erbe. Eine 
aktuelle Studie von Kohli u.a. (vgl. 2000, S.196f) zeigt auf, dass zwi-
schen den Generationen das Zurückgeben von bereits Erhaltenem er-
hebliches Gewicht hat. 78,8 Prozent der 40- bis 85-Jährigen bejahen 
diese Aussage. Dies lässt die Vermutung zu, dass die pflegenden Töch-
ter den Eltern mit der Pflege etwas zurückgeben wollen, das sie in der 
Vergangenheit erhalten haben, oder dass sie darauf hoffen, in der Zu-
kunft eine Gegenleistung zu erhalten.  
 
Im Gegensatz zu dieser Vermutung stellen Hedtke-Becker und Schmidt-
ke jedoch ein enormes Maß an Aufopferung bei den befragten Frauen 
fest, und führen aus, dass „nur aus der Situation der Frau in unserer 
Gesellschaft heraus (..) der Widerspruch zwischen Anerkennung und 
Verleugnung der eigenen Leistung sich verstehen lässt“, den sie bei al-
len Frauen ihrer Studie beobachtet haben (Hedtke-Becker/ Schmidtke 
1985, S.164). Die pflegenden Töchter opfern sich auf, erhalten aber für 
die Pflegearbeit keine angemessene Gegenleistung. Mit ihrer soziologi-
schen Perspektive erklären Hedtke-Becker und Schmidtke den Zu-
sammenhang von Aufopferung und fehlender Anerkennung der Pflege-
leistungen mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Ihre Empfeh-
lungen wenden sie sich daher gegen einen weiteren Ausbau der Selbst-
hilfe im Bereich familialer Pflege (vgl. Hedtke-Becker/ Schmidtke 1985, 
S166). Wilz, Adler und Gunzelmann (vgl. 2001, S.28) betrachten den Zu-
sammenhang aus einer psychologischen Perspektive. Sie verweisen 
darauf, dass es „nicht selten (..) gerade das ‚ungeliebte’ Kind einer Fa-
milie“ ist, „das die Pflege des erkrankten Elternteils übernimmt, womög-
lich in der Hoffnung, nun die früher vermisste Zuwendung der Mutter o-
der des Vaters zu gewinnen“ (Wilz/ Adler/ Gunzelmann 2001, S.28). 
Auch diese Interpretation lässt den Schluss zu, dass die Pflegearbeit in 
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der Familie keine Gegenleistung für bereits Erhaltenes ist. Es handelt 
sich lediglich um die Hoffnung auf eine Gegenleistung, die sich in der 
Zuwendung gegenüber der Tochter ausdrücken würde, die oftmals je-
doch nicht eingelöst wird. Beide Betrachtungsweisen machen deutlich, 
dass bei der familialen Pflege vielfältige Faktoren eine Rolle spielen und 
berücksichtigt werden müssen.    
 
Mehr als 20 Jahre nach der Veröffentlichung dieser ersten Studie zur 
Angehörigensituation scheinen die Ergebnisse an Aktualität nicht verlo-
ren zu haben. In den folgenden Jahren konzentriert sich die überwie-
gende Zahl der Untersuchungen im In- und Ausland auf eine quantitative 
Analyse der subjektiven Belastungen, Beeinträchtigungen und Bewälti-
gungsstrategien pflegender Personen (vgl. Bakas 1996, Chou 1997, 
Engleitner/ Hackl 1997, Gräßel 1997, Gräßel/ Leutbecher 1993, Kim 
1996, McAfee 1998, Nitta 1998, O’Brien 1994, Richard/ Bonin/ Ezer 
1999, Schneekloth/ Potthoff 1993, Vrabec 1995). Grundlage dieser Un-
tersuchungen sind die Konzepte Stress und Bewältigung, die auf den 
Forschungsarbeiten von Lazarus (vgl. 1966/ 1991) bzw. Lazarus und 
Folkmann (vgl. 1984) basieren. In den letzten Jahren werden wieder 
vermehrt qualitative Studien veröffentlicht - wie die oben genannten Bei-
spiele (vgl. Gröning 2004) und der von Schnepp (vgl. 2002) herausge-
gebene Band zeigen, wobei erneut die Situation pflegender Töchter ins 
Zentrum der Untersuchung rückt (vgl. Dräger/ Geister/ Kuhlmey 2003, 
Geister 2005).  
 
Mit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurde die Be-
lastungssituation pflegender Familienangehöriger zunehmend ins öffent-
liche Interesse gerückt. Dieses Interesse lässt sich auch auf die in die-
ser Zeit veröffentlichen soziologisch ausgerichteten Studien mit dem 
Blick auf den Wandel der Familie in unserer Gesellschaft in seiner Be-
deutung für die Pflege alter Menschen zurückführen - wie das folgende 
Kapitel zeigt. 
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2.2 Studien zur Bedeutung der Familie für die Pflege alter Men-

schen 

  
Bengtson und Martin (vgl. 2001, S.212) stellen in einer vergleichenden 
Untersuchung zwischen den Vereinigten Staaten und den deutschspra-
chigen Ländern fest, dass emotionale Verbindungen zwischen den Ge-
nerationen und Rollenvorstellungen stark ausgeprägt sind, und die ge-
messenen Werte zwischen 1971 und 1997 weitgehend stabil geblieben 
sind. Aus diesen Ergebnissen leiten sie die Schlussfolgerung ab, dass 
mit zunehmendem Alter und der steigenden Zahl alter Menschen die 
Beziehungen und emotionalen Verbindungen zwischen den Generatio-
nen eher enger werden (vgl. Bengtson/ Martin 2001, S.215). Kohli u. a. 
(vgl. 2000, S.196) kommen aufgrund der Ergebnisse des Alters-Survey 
1996 zu ähnlichen Ergebnissen. Sie weisen darauf hin, dass familiale 
Solidarität mit dem Alter immer wichtiger wird. Ältere Menschen sind 
häufiger der Meinung, dass sie aufgrund ihrer Hilfen Gegenleistungen 
erwarten können und dass ihre erwachsenen Kinder keine Unterstüt-
zung von ihnen erwarten sollten. Künemund und Hollstein (vgl. 2000, 
S.227f) arbeiten diesen Zusammenhang für partnerschaftliche Bezie-
hungen heraus. Der Anteil der Älteren mit (Ehe-) PartnerIn wird voraus-
sichtlich zunehmen, da die Folgen des Zweiten Weltkriegs – mit seinen 
besonders hohen Verlusten bei den Männern – bei den zukünftigen Älte-
ren keine Rolle mehr spielen wird. Sie ziehen daraus die Schlussfolge-
rung, dass im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts kaum damit zu rech-
nen ist, dass es beim Unterstützungspotential im Alter zu größeren Eng-
pässen als heute kommen wird. 
 
Die familialen Unterstützungsnetze und die durch die Familie erbrachten 
Pflegeleistungen weisen auf die Bedeutung der Familie in der Bundes-
republik Deutschland hin. In einer Studie von Bender (vgl. 1994, S.248) 
kann gezeigt werden, dass die Unterstützung hilfs- und pflegebedürftiger 
zumeist älterer Menschen vorwiegend in der Familie geleistet wird. 
Nachbarschaft, Freunde und soziale Dienste sind nicht die ersten und 
wichtigsten Ansprechpartner im Fall von Pflege. Eine Studie aus dem 
Jahr 2002 weist nach, dass nur mit einem Anteil von 7 % Nachbarn und 
Bekannte als Hauptpflegepersonen diese Aufgabe übernehmen, und 
dass es sich hierbei überwiegend um jüngere pflegebedürftige Men-
schen handelt (vgl. Schneekloth und Leven 2003, S.19).  
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Eine Untersuchung, die die Bedeutung der Familie für die Lebensqualität 
im Alter unter Gesellschaft und Kultur vergleichender Perspektive her-
ausarbeitet, kommt zu dem Ergebnis, dass es Wechselwirkungen zwi-
schen wohlfahrtsstaatlicher Infrastruktur und der Bedeutung der Familie 
für die Lebensqualität im Alter gibt. „Es zeigt sich, dass die Bedeutung 
familialer Netzwerke für die Lebensqualität in jenen Wohlfahrtsstaaten, 
in denen eine Infrastruktur formeller Hilfs- und Unterstützungsdienste 
flächendeckend erst seit kurzem existiert (Deutschland, Israel), höher ist 
als in jenen hoch entwickelten Wohlfahrtsstaaten mit sehr guter Infra-
struktur von Hilfs- und Unterstürzungsdiensten (Norwegen)“ (Tesch-
Römer, Motel-Klingebiel, Kondratowitz 2002, S.335). Die besondere Be-
deutung der Familie für die Lebensqualität im Alter lässt sich also auch 
mit der wenig entwickelten wohlfahrtsstaatlichen Infrastruktur in 
Deutschland erklären.  
 
Wie bereits weiter oben erwähnt, weisen verschiedene Studien (vgl. 
Dräger, Geister, Kuhlmey 2003, S.346/ Gröning 2004, S.47/ Hedtke-
Becker, Schmidtke 1985, S.163) daraufhin, dass es sich in der Regel 
nicht um ein familiales Netzwerk mit gegenseitigen und wechselnden 
Verantwortlichkeiten und Unterstützungskreisläufen handelt, sondern um 
eine dyadische Beziehung. In den meisten Fällen pflegen Frauen im 
Pflegedual. Auch Halsig zeigt auf, dass die primäre Verantwortung die 
Hauptpflegepersonen – meist Frauen – tragen, während das sekundäre 
Hilfesystem in indirekter Weise eingreift, z.B. durch Einkäufe. Seine 
„Funktion ist die Entlastung der Hauptpflegeperson“ (Halsig 1998, 
S.212). Halsig (vgl. 1998, S.214) vermutet, dass zunächst die pflegen-
den Ehefrauen in die Pflege involviert sind, mit dem Verlauf des Pflege-
prozesses dann zunehmend die Töchter und Schwiegertöchter die Pfle-
ge übernehmen.  
 
Der hohe Anteil pflegender Frauen an den privaten Hauptpflegeperso-
nen, ca. 73% (vgl. Schneekloth/ Leven 2002, S.20), weist auf das Fort-
bestehen der Geschlechtsstereotype hin, die ihren Ursprung im Wandel 
der Geschlechterverhältnisse in der bürgerlich-industriellen Gesellschaft 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben (vgl. Bischoff-Wanner 2000, 
S.21ff). Während Künemund und Hollstein (vgl. 2000, S.227f) zu dem 
Ergebnis kommen, dass im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts kaum 
damit zu rechnen ist, dass es beim Unterstützungspotential im Alter zu 
größeren Engpässen als heute kommen wird, zeigt der Bericht zur ge-
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sundheitlichen Lage von Frauen (vgl. Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2001, S.444f), mit welchen Folgewirkun-
gen auf das familiale Unterstützungspotential, d.h. der Ehefrauen, Töch-
ter und Schwiegertöchter, zurückgegriffen wird. Hiernach ist die Sorge 
um ein krankes Familienmitglied ein Bereich, der zu beträchtlichen ge-
sundheitlichen Belastungen der Pflegenden führt und der vor allem 
Frauen betrifft. Besonders bei älteren Frauen wirken sich die Beanspru-
chungen gesundheitlich aus, weil sie ihre Partner versorgen, obwohl sie 
häufig selbst medizinische Hilfe benötigen (vgl. Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2001, S.444f). Auch Boeger und 
Pickartz (vgl. 1998, S.322) weisen mit den überdurchschnittlich hohen 
Depressionswerten und den psychosomatischen Beschwerden von pfle-
genden Frauen auf die krankmachende Qualität der familialen Pflege 
hin.  
 
Die Frage der fehlenden Unterstützung bei der Pflege eines Familien-
mitglieds haben Neufeld und Harrison (vgl. 2003, S.323) in ihrer Studie 
aufgeworfen. Sie haben die Erfahrungen von weiblichen Angehörigen, 
die ein demenzkrankes Familienmitglied pflegen, im Hinblick auf das 
Problem mangelnder Unterstützung untersucht. Sie identifizieren ver-
schiedene Typen fehlender Hilfeleistungen in der Familie und im Freun-
deskreis. Die fehlende Unterstützung der Hauptpflegepersonen zeigt 
sich im Typus negativer Interaktionen und darin, dass Erwartungen nicht 
erfüllt werden. Negative Interaktionen ergeben sich insbesondere mit 
Verwandten. Neufeld und Harrison (vgl. 2003, S.327f) unterscheiden vier 
Formen: In diese Kategorie lassen sich herabsetzende Kommentare im 
Hinblick auf die Erwartungen der Pflegenden einordnen, Konflikte zwi-
schen der Pflegenden und anderen bezüglich des gesundheitlichen Sta-
tus der beeinträchtigten Person, Kritik an der Entscheidung zur Über-
nahme der Pflege und das Aufflammen von Konflikten, die mit der Fami-
liengeschichte in Zusammenhang stehen. Der zweite Typus beinhaltet 
unerfüllte und fehlende Hilfsangebote, Erwartungen bezüglich sozialer 
Interaktionen, die nicht eingelöst werden, unangemessene Hilfe und die 
mangelnde Kompetenz potentieller HelferInnen (vgl. Neufeld/ Harrison 
2003, S.327). 
 
Die mangelnde Unterstützung pflegender Familienmitglieder lässt sich 
zudem auf ganz praktische Hindernisse zurückführen. So hebt Marbach 
bereits im Jahr 1994 (vgl. S.94) hervor, dass die Wahrscheinlichkeit für 
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praktische Hilfeleistung mit zunehmender Wohnentfernung sinkt. Die 
Daten der Repräsentativerhebung aus dem Jahr 2002 (vgl. Schneekloth/ 
Leven 2003, S.21) zeigen, dass sich bei 84% aller Fälle, der Wohnort 
der privaten Hauptpflegeperson im gleichen Haushalt (62 %), im glei-
chen Haus (8 %) oder die Entfernung zur pflegebedürftigen Person we-
niger als 10 Minuten (14 %) beträgt. Die mit den restriktiven Bedingun-
gen des Arbeitsmarktes geforderte hohe Mobilität von ArbeitnehmerIn-
nen weist jedoch auf die zunehmende Schwierigkeit der Sicherstellung 
familialer Pflege hin. Da sich der Unterstützungsbedarf im Alter durch 
täglich wiederkehrende Pflegearbeiten auszeichnet, bedarf es der räum-
lichen Nähe zwischen helfender und bedürftiger Person. Es verwundert 
also nicht, wenn die Daten des Alters-Surveys aufzeigen, dass es im 
höheren Alter einen leichten Anstieg des Zusammenlebens gibt (vgl. 
Kohli u.a. 2000, S.187). Um die Pflege gewährleisten zu können, wird 
von vielen Familien das Zusammenziehen erwogen.  
 
Gleichzeitig belegt bereits die Studie von Hedtke-Becker und Schmidtke 
(1985, S.127), dass für die Gruppe von Frauen, die nicht mit der zu pfle-
genden Person zusammenleben, sich eine geringere Belastung als für 
alle anderen Frauen der Studie ergibt. In einer Untersuchung in Oberös-
terreich bei der 1080 Angehörige postalisch mittels eines standardisier-
ten Fragebogens befragt werden, wird dieser Zusammenhang bestätigt 
(vgl. Engleitner/ Hackl 1997, S.70). Hauptbetreuerinnen, die in räumli-
cher Entfernung zum Hilfsbedürftigen wohnen, beschreiben die Bezie-
hung positiver und mehr nutzbringender. Dies bestätigt die These der 
inneren Nähe bei äußerer Distanz. Hauptbetreuerinnen, die in getrenn-
ten Haushalten, jedoch im selben Haus wohnen, führen eine eher kon-
flikthaft negative Beziehung an.  
 
Geister (vgl. 2004, S.217) kommt zu dem Ergebnis, dass die pflegenden 
Töchter mit der Pflege auch individuelle Absichten verfolgen. „Die pfle-
gerische Versorgung ist für die Töchter (…) notwendig, weil sie Teil ei-
nes je eigenen biografischen Auftrags ist und oft Konsequenz einer jahr-
zehntelangen Sorgebeziehung“ (Geister 2004, S.217). Die Pflegebezie-
hung stellt die letzte gemeinsame Lebensphase mit der Mutter dar und 
bietet damit die letzte Gelegenheit, dass mit der Sorgearbeit verbundene 
Erwartungen erfüllt werden. Nach Geister (2005, S.11) basieren diese 
Erwartungen „auf biografischen Vorerfahrungen und stehen mehr im Zu-
sammenhang mit dem Tochtersein als mit der Pflege“. Das „sich-
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verantwortlich-Fühlen“ stellt damit die „zentrale Pflegemotivation“ dar 
(Geister 2005, S.5).  
 
 
 
2.3 Auswirkungen der Beeinträchtigung der pflegebedürftigen Per-

son auf das Belastungserleben der pflegenden Angehörigen 

 
Vielfach werden die Beeinträchtigungen der pflegebedürftigen Person 
als Ausgangspunkt zur Erforschung der Belastungssituation der pfle-
genden Familien genutzt. Insbesondere demenzielle Erkrankungen wer-
den im Hinblick auf die damit verbundenen Auswirkungen für die Famili-
enmitglieder untersucht. Bour kann (vgl. 1996, S.66) keinen statistisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen dem Grad der Beeinträchtigung 
älterer Menschen in den Aktivitäten des täglichen Lebens und dem sub-
jektiven Belastungserleben der von ihr befragten 40 pflegenden Angehö-
rigen feststellen. Nach Gräßel und Leutbecher (1993, S.7) ist zwischen 
den „objektiv belastenden Sachverhalten und der Bewertung der Situati-
on durch die betroffene Pflegeperson“ zu unterscheiden. „Die subjektive 
Belastung nimmt mit dem Grad der Pflegebedürftigkeit nicht linear zu. 
Sie ist bei leichter Pflege durchschnittlich am größten“ (Gräßel/ Leutbe-
cher 1993, S.7). Die Umstellung von Betreuung auf Pflege wird von den 
Pflegenden als besonders belastend empfunden. „Danach setzen An-
passungs- und Kompensationsprozesse ein, die belastungsreduzierend 
wirken. Hinzu kommt, dass bei Pflegebedürftigen, die an einer Demenz 
leiden (…),  ein für den Pflegenden stark belastendes Verhalten (…) 
insbesondere im Bereich mittelschwerer Störungsgrade auftritt und bei 
schwerer Demenz kaum mehr vorkommt“ (Gräßel/ Leutbecher 1993, 
S.44). 
   
Geister (vgl. 2004, S.21) verdeutlicht, dass sich in den meisten Fällen 
die Pflegebeziehung durch zunehmenden Unterstützungsbedarf in den 
Alltagsaktivitäten bei sich verschlechterndem Gesundheitszustand der 
Bezugsperson entwickelt. Sie hebt weiter hervor, dass sich dahinter ein 
wesentlich breiteres und diffuseres Spektrum an Aufgaben verbirgt als 
die Leistungen, die im Rahmen der Pflegeversicherung zur Verfügung 
stehen.  
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Nach Tüsün ergeben sich mit der Pflege Einschränkungen der Freizeit-
aktivitäten und sozialen Kontakte (vgl. 2002, S.106). Görres beschreibt 
diese Tatsache als Versuch der pflegenden Angehörigen, „durch die 
Veränderung ihrer bisherigen Alltagsstruktur die Pflege zu bewältigen, 
und die Tatsache, damit eine soziale Situation geschaffen zu haben, in 
welcher Bewältigung Reduzierung ihrer eigenen Lebensform bedeutet“ 
(1993, S.384).  
 
Wilz, Adler und Gunzelmann (vgl. 2001, S.98) zeigen für die Situation 
von demenzkranken Angehörigen, dass in der Sorge um die beeinträch-
tigte Person immer wieder die Spannung zwischen der notwendigen Er-
füllung eigener Bedürfnisse und denen des demenzkranken Familien-
mitglieds auszuhalten ist. Viele Angehörige fühlen sich darüber hinaus 
zwischen den Anforderungen der verschiedenen Lebensbereiche, der 
Betreuungsarbeit, der Erwerbsarbeit und der Familienarbeit, hin und her 
gerissen (vgl. Horn 2002, S.22).  
 
Im Zusammenhang mit den Belastungen pflegender Angehöriger von 
Demenzkranken wird zudem das Phänomen Depression vielfach unter-
sucht (vgl. Cruz 1997, Mignor 1997, Pringle 1982, Wright et al. 1999). 
Psychologische Symptome, die mit diesem Phänomen bei pflegenden 
Angehörigen in Verbindung gebracht werden, sind Müdigkeit, Interesse-
losigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verlust von Kontrolle (vgl. Cruz 1997, 
S.14). Diese Untersuchungen beschränken sich jedoch vergleichbar mit 
Studien über die Verbindung von Pflege und Stress (vgl. Pearlin et al. 
1990) auf statistische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Merk-
malen. So kann gezeigt werden, dass Depressionen pflegender Angehö-
riger mit bestimmten Merkmalen der bedürftigen Person (u. a. Phase der 
Erkrankung und ergänzende Pflegeprobleme) und mit Merkmalen der 
Pflegenden (u. a. subjektive Belastung, Gebrauch psychotroper Medi-
kamente, Nutzung einzelner Angebote der Gemeinde, Alter, Geschlecht, 
Beziehung zur bedürftigen Person und soziale Unterstützung) korrelie-
ren (vgl. Cruz 1997, S.38). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass 
für das Auftreten von Depressionen bei pflegenden Angehörigen zwei 
Prädiktoren ausschlaggebend sind. Dies sind die subjektive Belastung 
und die partnerschaftliche Beziehung zur pflegebedürftigen Person. Je 
enger die Beziehung zwischen pflegebedürftiger Person und pflegendem 
Angehörigen ist, desto höher ist die Gefahr für den pflegenden Angehö-
rigen an einer Depression zu erkranken (vgl. Cruz 1997, S.78). Fitting et 
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al. (vgl. 1986, S.250) legen dar, dass pflegende Ehefrauen häufiger über 
depressive Symptome berichten als pflegende Ehemänner.   
 
Besonders wird auch die Belastung der Familienmitglieder betont, die 
sich durch die Unterbringung der pflegebedürftigen Person in einer stati-
onären Pflegeeinrichtung ergibt. McAfee (vgl. 1998, S.101) kommt in ih-
rer in Kansas City durchgeführten Untersuchung mit 121 pflegenden An-
gehörigen zu dem Ergebnis, dass Gefühle von Schuld am häufigsten - in 
62,8 % der Fälle  - von den Pflegenden genannt werden. Eine Heimun-
terbringung wird oftmals dann in Erwägung gezogen, wenn die Belas-
tungen der Angehörigen durch eine gestörte Nachtruhe zunehmen. 
Buijssen (vgl. 1999, S.40) beschreibt die Situation einer pflegenden An-
gehörigen, die sich schuldig fühlte, weil sie beschloss, alleine zu schla-
fen. Der pflegebedürftige Ehemann war nachts so unruhig, dass sie es 
nicht mehr ertragen konnte.  
 
Wenn eine regelmäßige Unterbrechung des Nachtschlafs vorkommt, 
dann geschieht dies meist häufiger als einmal, in fast 40 Prozent aller 
Fälle sogar mindestens dreimal pro Nacht. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine postalische Befragung von 1911 informellen Pflegepersonen 
(vgl. Gräßel 2000a, S.283). Schlafstörungen können durch krankheits-
bedingte Schlafrhythmusstörungen verursacht sein, aber auch durch 
körperliche oder geistige Unterforderung des Kranken während des Ta-
ges hervorgerufen werden. Als weitere Gründe kommen Arzneimittelne-
benwirkungen und eine depressive Begleitsymptomatik in Frage (vgl. 
Gräßel 2000a, S.282). Hauptpflegepersonen leiden bei regelmäßiger 
Störung der Nachtruhe durchschnittlich an einem Drittel mehr Erkran-
kungen als Menschen ohne Belastung. Sie nehmen ein Drittel mehr Me-
dikamente ein und fühlen sich durchschnittlich zu einem Fünftel mehr an 
körperlichen Beschwerden beeinträchtigt (vgl. Gräßel 2000a, S.283). 
 
 
 
2.4 Zur Bedeutung des Pflegeversicherungsgesetzes für die Situa-

tion pflegender Familien  

 
Trotz vielfältiger Hilfen, die mit der Einführung der Pflegeversicherung 
den pflegenden Angehörigen zur Verfügung stehen, zeigt sich, dass vie-
le dieser Maßnahmen mit neuen Problemen verbunden sind. Schnetz 
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(vgl. 2000, S.127) weist als ein Ergebnis eines Modellprojektes zur Ent-
wicklung und Sicherung von qualitativen Standards in der privaten Pfle-
ge darauf hin, dass einerseits die Betroffenen falsche Erwartungen hin-
sichtlich der Zugangsvoraussetzungen für den Leistungsempfang haben, 
anderseits von den SachbearbeiterInnen der Pflegekassen erniedrigend 
- wie Bittsteller - behandelt und teilweise falsch informiert werden. Da-
durch werden Ansprüche vorenthalten. Burton und Tradwell beschreiben 
die Auswirkungen des Gesundheitssystems und benutzen hierfür die 
Beschreibung "Umgehen mit dem Behördendschungel" (vgl. 2002, 
715ff). Sie weisen mit dieser Bezeichnung auf das für den Laien kaum 
zu durchschauende Regelwerk der Pflegefinanzierung hin.  
 
Zeman (vgl. 2002, S.160) sieht in der Vertrauensbildung eine Aufgabe 
eigener Art, damit die entlastenden Funktionen informell-formell ge-
mischter häuslicher Altenpflegearrangements zum Tragen kommen kön-
nen. Bischofberger und Schaeffer (vgl. 2001, S.41) weisen darauf hin, 
dass die fachliche und persönliche Kompetenz der professionellen Ver-
sorgungsakteure dem Bedarf der familialen Pflege nicht immer hinrei-
chend angemessen erscheint. Boes (vgl. 2003, S.349) arbeitet in ihrer 
Untersuchung zum Beitrag von Pflegefachpersonen in häuslichen Pfle-
gesituationen den Einfluss der Beziehungsgestaltung heraus. Sie be-
schreibt häusliche Pflegesituationen als Beziehungsarbeit und weist auf 
die Problematik hin, dass den Pflegefachkräften kaum professionelles 
Wissen zur Beziehungsgestaltung zur Verfügung steht. Darmann (vg. 
2000, 220f) hebt hervor, das Pflegebeziehungen einer strukturellen Un-
gleichverteilung von Macht zugunsten der Pflegenden unterliegen und 
dass den Pflegenden ihre Macht in der Pflegebeziehung kaum bewusst 
ist. Diese Untersuchungen konzentrieren sich jedoch in erster Linie auf 
die Beziehung und die Kommunikation zwischen den Professionellen 
und der bedürftigen Person. Über die Beziehungsgestaltung zu den 
pflegenden Angehörigen und über den Blick auf die Familie als Ganzes 
werden in diesen Untersuchungen nur wenige Aussagen getroffen.   
 
Auch Dräger, Geister und Kuhlmey (vgl. 2003, S.346) kommen in ihrer 
Studie über die Auswirkungen der Pflegeversicherung auf die Situation 
pflegender Töchter zu dem Ergebnis, dass die Betroffenen einen ambu-
lanten Pflegedienst erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Pflege-
bedürftigkeit hinzuziehen. Sie vermuten, dass die pflegenden Töchter 
erst dann formale Unterstützung nutzen, wenn sie in eine Krise mit ihrem 
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Selbstkonzept der „guten Tochter“ geraten. Diese Vermutung leiten sie 
aus der Erkenntnis ab, dass die befragten Töchter auch das familiale 
soziale Netzwerk nur sehr sparsam beanspruchen.  
 
Für einen generellen Durchbruch in der Akzeptanz von Hilfs- und Entlas-
tungsmaßnahmen bedarf es nach Gräßel (vgl. 2000b, S.350) zusätzlich 
eines gesellschaftlichen Einstellungswandels: Von „Ich brauche Hilfe 
erst dann, wenn ich es allein nicht mehr schaffe“ hin zu „Um möglichst 
lange selbst fit bleiben zu können, teile ich mir von Anfang an die Pfle-
geaufgaben mit anderen“. 
 

Besonders die nachbarschaftliche und ehrenamtliche Hilfe hat mit dem 
Pflegeleistungsergänzungsgesetz (PflEG) SGB XI, mit dem Projekte 
niedrigschwelliger Betreuungsleistungen gefördert werden sollen, zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen (vgl. Tews 2003, S.18). Mit diesen 
Veränderungen werden Teilbereiche der informellen Hilfe zunehmend in 
formale Unterstützung umgewandelt. Insbesondere für pflegebedürftige 
Personen, die die Kriterien der Einstufung nach § 15 SGB XI erfüllen 
und einen erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 
Betreuung haben, wird mit dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz ein 
Anspruch auf zusätzliche Leistungen in Höhe von 460 Euro jährlich ge-
schaffen. Die Ziele, die mit diesem Gesetz verbunden werden, lassen 
sich jedoch nach Vogel (vgl. 2001, S.35f) nur erreichen, wenn ein mög-
lichst flexibles Betreuungsangebot angeboten und unterhalten wird, das 
auf die Entlastungswünsche der Angehörigen eingeht. Die Forderung 
nach einem flexiblen Betreuungsangebot wird vielfach mit einer Vorstel-
lung professioneller Pflege verknüpft, wie sie Watson (vgl. 1996, S.91) 
als Voraussetzung transpersonaler Zuwendung formuliert hat. Sie erfor-
dert von der Pflegefachkraft den vollen Einsatz des eigenen Selbst. Da 
dieses Konstrukt in großem Umfang auf persönlichem, einen beruflichen 
Rahmen überschreitenden Engagement beruht, wird von anderer Seite 
in Abrede gestellt, dass diese Art der Zuwendung Grundlage professio-
nellen Handelns sein kann (vgl. Stemmer 2003, S.51). Auch wird von 
verschiedenen AutorInnen auf die Gefahr des dem fürsorglichen Modell 
inhärenten Paternalismus hingewiesen (vgl. Ach 1998, S.164, Stemmer 
2003, S.43). Dagegen wird das Konzept der Fürsorge (caring) in zu-
nehmendem Maße als ein Kernkonzept der Pflegewissenschaft ange-
sprochen (vgl. Maanen 2003, S.58). Haas und Weber (vgl. 2003, S.5) 
zeigen jedoch auf, dass professionelle Pflegedienste in erster Linie eine 
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standardisierte Versorgung anbieten und in der Regel nicht fürsorglich 
handeln.  
 
 
 
2.5 Interventionen zur Verbesserung der Situation pflegender An-

gehöriger  

 
2.5.1 Angehörigenarbeit in den verschiedenen Institutionen der 

Pflege 

 
Das Thema Angehörigenarbeit wird in den Institutionen der Pflege und 
Betreuung bedürftiger Menschen unterschiedlich behandelt. Während 
die Arbeit mit den Angehörigen zunächst in den psychiatrischen Kran-
kenhäusern - unterstützt durch die Erfahrungen von Bertram (vgl. 1986, 
S.72ff) mit der Psychiatriereform in Italien im Jahr 1978 - in Deutschland 
Einzug fand, wird sie in den Einrichtungen der stationären Altenpflege 
erst seit Neuestem diskutiert.  
 
Erste Angehörigengruppen wurden in der Tagesklinik am Universitäts-
krankenhaus Hamburg-Eppendorf für Familienmitglieder von Schizo-
phreniepatienten gegründet (vgl. Bertram 1986, S.83). Nach wie vor 
widmet sich die Arbeit mit den Angehörigen in erster Linie den Famili-
enmitgliedern von schizophrenen Patienten. Heute findet jedoch in der 
Psychiatrie „…Angehörigenarbeit nicht nur bei schizophrenen Erkran-
kungen, sondern inzwischen auch bei affektiven Störungen oder z.B. bei 
Demenz-Kranken statt“ (Binder/ Bender 1998, S.11). Auch hat sich die 
Angehörigenarbeit in der Psychiatrie zum selbstverständlichen Bestand-
teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entwickelt wie die Do-
kumentationen eines Symposiums aus dem Jahr 1992 (Mundt/ Kick/ 
Fiedler 1993) und eines Expertengesprächs aus dem Jahr 1996 (vgl. 
Binder/ Bender 1998) belegen.  
 
Ende der 1990 er Jahre wurde das Thema Angehörigenarbeit auch in 
anderen Institutionen populär. Neben der Psychoonkologie (vgl. Stritt-
matter/ Mawik 1996) und der Behindertenhilfe (vgl. Schroll-Decker 1998) 
befassten sich vor allem ExpertInnen aus der Altenpflege mit diesem 
Thema (vgl. Böning 1999, Daneke 1999, Janzen 1998, Stanjek 1999). 
Bei den letztgenannten Veröffentlichungen handelt es sich jedoch um 
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Ratgeber zur Umsetzung der Angehörigenarbeit wie beispielsweise das 
Buch von Daneke (vgl. 2000) und weniger um eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit diesem Thema. Der Begriff der Angehörigenar-
beit bleibt eher schwammig, oftmals beinhaltet er eine breite Palette viel-
fältiger Angebote für die Angehörigen. Insbesondere in der ambulanten 
Pflege werden so unterschiedliche Maßnahmen wie „zum Beispiel Bera-
tung bei der Pflegeübernahme, Durchführung von Pflegekursen, Ge-
sprächskreise, Schulung in Pflegemaßnahmen und im Umgang mit Pfle-
gehilfsmitteln, Krisenintervention“ (Stanjek 1999, S.25) darunter gefasst.  
 
Unter dem Begriff der Angehörigenarbeit in der stationären Pflege wird 
heute nicht mehr - wie noch zu Beginn der Diskussion - die Einbezie-
hung der Angehörigen in die Pflege zur Entlastung der professionell 
Pflegenden verstanden. Die AutorInnen (vgl. Böning 1999, S.38, Daneke 
1999, S.35, Janzen 1998, S.505) verfolgen vielmehr das Ziel, professio-
nell Pflegende für die Belastungen der pflegenden Familienmitglieder 
und die Notwendigkeit der Unterstützung der Angehörigen und ehren-
amtlichen Pflegepersonen zu sensibilisieren. Die Angehörigenarbeit wird 
als ein Weg betrachtet, um potentiellen Konflikten vorzubeugen, die sich 
aus den unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Angehörigen an die 
professionell Pflegenden aber auch der professionell Pflegenden an die 
Angehörigen ergeben.  
 
 
 
2.5.2 Schulungs- und Beratungskonzepte für pflegende Angehörige 

 
Als Interventionen, die auf die Verbesserung der Situation pflegender 
Angehöriger zugeschnitten sind, lassen sich neben der Arbeit mit den 
Angehörigen in Institutionen Schulungs- und Beratungskonzepte auffüh-
ren. Die Schulungskonzepte unterscheiden krankheitsspezifische Pati-
enten- und Angehörigenedukationsprogramme (Abt-Zegelin 2003/ Klug 
Redmann 1996, Müller-Mundt u. a. 2000) sowie spezielle Kurse für pfle-
gende Angehörige (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie, Frauen und Gesundheit 1997). Insbesondere die 
letztgenannten Kurse werden seit der Einführung der Pflegeversicherung 
vermehrt angeboten (vgl. Schild-Woestmeyer/ Dietz 1998, S.40). Wäh-
rend die krankheitsspezifischen Edukationsprogramme in erster Linie 
auf die erkrankte Person zugeschnitten sind und hier die Krankheit im 
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Vordergrund steht, stellen die Kurse für pflegende Angehörige ein spezi-
fischen Angebot für Familienmitglieder und ehrenamtlich Tätige dar, das 
stärker auf die Pflege ausgerichtet ist.  
 
Bei den Beratungsangeboten kann zwischen individuellen und Gruppen-
angeboten differenziert werden. Ansätze, die sich an das Individuum 
richten, lassen sich danach unterscheiden, ob sie eher allgemein ausge-
richtet sind oder sich an eine spezielle Personengruppen richten. Wäh-
rend Buijssen (vgl. 1997) einen allgemeinen Ratgeber zur Beratung von 
pflegenden Angehörigen verfasst hat, liegt mit dem Buch von Blom und 
Duijnstee (vgl. 1999) ein Instrument zur Belastungseinschätzung und 
zum besseren Verständnis der Angehörigensituation von Demenzkran-
ken vor. Becker (vgl. 1999) hat einen spezifischen Beratungsansatz für 
pflegende Frauen entwickelt, der vor dem Hintergrund einer feministi-
schen Sichtweise die besondere Problematik der Frau in unserer Ge-
sellschaft berücksichtigt. Steimel (vgl. 2003) hat dagegen ein Konzept 
zur Beratung pflegender Angehöriger vorgelegt, welches die Rahmen-
bedingungen des Pflegeversicherungsgesetzes berücksichtigt und damit 
auf die spezifische Situation in Deutschland zugeschnitten ist.  
 
Die Gruppenberatungskonzepte unterscheiden sich im Hinblick auf ihre 
therapeutische Ausrichtung. Die dargestellten Ansätze wurden jedoch 
ausschließlich für Angehörige von Demenzkranken entwickelt. Vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1999) 
wurde eine Studie herausgegeben, die sich an LeiterInnen von Ge-
sprächskreisen und Selbsthilfegruppen richtet. Wilz, Adler und Gunzel-
mann (vgl. 2001, S.15) haben dagegen einen Leitfaden für die therapeu-
tische Gruppenarbeit mit Angehörigen von Demenzkranken entwickelt. 
Indem sie verschiedene Beratungskonzepte für die therapeutische 
Gruppenarbeit kombinieren, weisen sie auf die besondere Herausforde-
rung in der Arbeit mit pflegenden Angehörigen hin. Zu den therapeuti-
schen Verfahren dieses Ansatzes zählen die Psychoimaginative Ent-
spannung, die Information und Wissensvermittlung, ein Problemlöse-
konzept, das Kognitive Umstrukturieren und der Familiensystemische 
Ansatz (vgl. Wilz, Adler und Gunzelmann 2001, S.62ff).  
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Tabelle 1: Schulungs- und Beratungskonzepte für pflegende Angehörige 
 
Schulungskonzepte 

• Krankheitsspezifische Patienten- und Angehörigenedukati-
onsprogramme (Abt-Zegelin 2003/ Klug Redmann 1996) 

• Kurse für pflegende Angehörige lt. PVG (Bayerisches Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesund-
heit 1997) 

Individuelle Beratungskonzepte  

• Ratgeber (Buissen 1997) 
• Belastungseinschätzung bei Demenz (Blom, Duijnstee 1999) 
• Beratungskonzeptionen für Frauen (Becker 1997) 
• Angehörigenberatung im Rahmen des Pflegeversicherungsgeset-

zes (Steimel 2003) 

Gruppenberatungskonzepte 

• Gesprächskreise, Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige 
von Demenzkranken (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 1999) 

• Therapeutische Gruppenarbeit mit Angehörigen von Demenzkran-
ken (Wilz, Adler, Gunzelmann 2001) 

 

 

 

 

2.5.3 Studien zur Evaluation der Interventionen 

 
Statistische Erhebungen wie sie im vorangegangenen Kapitel am Bei-
spiel von Depressionen bei Pflegenden von Demenzkranken aufgeführt 
wurden, dienen als Maßstab, um die Wirkung von Interventionen auf das 
Belastungserleben der Angehörigen nachzuweisen. So hat Mignor (vgl. 
1997) die Bedeutung der Versorgung durch ambulante Pflegedienste für 
das Erleben depressiver Zustände untersucht. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass Pflegende, die durch eine ambulant arbeitende Pflege-
fachkraft unterstützt werden, weniger unter Depressionen leiden als 
Pflegende, die keine Hilfe erhalten. Cruz (vgl. 1997) hat die Wirkung ei-
ner psychoedukativen Pflegeintervention auf der Grundlage des PLST - 
Modells (Progressively Lowered Stress Threshold) im Hinblick auf De-
pressionen der pflegenden Angehörigen erforscht und weist sowohl po-
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sitive Effekte für die subjektive Belastung als auch für Depressionen 
nach. „This indicates caregivers with high social support scores had 
lower depression scores” (Cruz 1997, S.78).  
 
Schmith (vgl. 1995, S.19ff) hat die Effekte eines interventionsbasierten 
interdisziplinären Assessments auf das Wohlbefinden von pflegenden 
Familienmitgliedern untersucht. Das interventionsbasierte Assessment 
bezog sich lediglich auf die pflegebedürftige Person, nicht auf die betrof-
fene Familie. In einer Pretest-Posttest-Studie wurden 35 Angehörige, die 
eine gebrechliche ältere Person pflegen, vor und nach der Intervention 
befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass keine statistisch signifikante Ver-
besserung des Wohlbefindens der Angehörigen nachgewiesen werden 
kann (vgl. Smith 1995, S.34). Smith (1994, S.ii) empfiehlt: „Nursing im-
plications include the need for caregiver assessment and development 
of a specific plan of care for families.“  
 
Um den Umgang mit Verhaltensproblemen zu verbessern, werden für 
pflegende Angehörige von Demenzkranken psychoedukative Schulun-
gen angeboten (vgl. Wilz/ Adler/ Gunzelmann 2001, S.70ff). In einer ex-
perimentellen Untersuchung über die Wirkung von psychoedukativen In-
terventionen mit 237 Angehörigen kann der positive Effekt dieser Inter-
ventionen aufgezeigt werden. Pflegende Angehörige, die nicht in einem 
partnerschaftlichen Verhältnis zur bedürftigen Person stehen, berichten 
nach der Intervention weniger häufig von Gedächtnis- und Verhaltens-
problemen als Angehörige der Kontrollgruppe. Für pflegende (Ehe-) 
PartnerInnen kann ein positiver Effekt auf die Reaktion von Problemen 
der Aktivitäten des täglichen Lebens statistisch nachgewiesen werden 
(vgl. Gerdner/ Buckwalter/ Reed 2002, S.371). Wilz (vgl. 1998, S.250) 
beschreibt in einem Vergleich zweier Beratungsansätze für Angehörige 
von Demenzkranken gruppendynamisch orientierte Gesprächsgruppen 
als einen gescheiterten Versuch, während kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansätze sich als gelungenen Versuch zur Ver-
besserung der Angehörigensituation erweisen. Auch kann gezeigt wer-
den, dass die Beteiligung an einem Forschungsprogramm zur medika-
mentösen Behandlung der Alzheimer Erkrankung sich belastungsredu-
zierend auf die pflegenden Angehörigen auswirkt (vgl. Banken 1995, 
S.74).  
 



30 

 

Unabhängig von der Art der Intervention kann die positive Wirkung auf 
die Reduzierung subjektiver Belastungen durch Beratungen und Schu-
lungen aufgezeigt werden. Yin, Zhou und Bashford (vgl. 2002, S.205) 
weisen diesen Effekt in einer Meta-Analyse nach.  
 
 
 
2.6 Metaanalysen zur Situation pflegender Angehöriger 

 

Neben der im letzten Kapitel genannten Arbeit von Yin, Zhou und Bash-
ford (vgl. 2002), die sich auf die Analyse einzelner Interventionen zur 
Verbesserung der Belastungssituation pflegender Familien konzentriert, 
bieten darüber hinaus die Arbeiten von Gunzelmann (vgl. 1991), Pearlin 
et al. (vgl. 1990) und Vrabec (vgl. 1997) einen Überblick über die For-
schung zur Situation pflegender Angehöriger.  
 
Gunzelmann (vgl. 1991, S.41) stellt anhand einer Literaturübersicht zur 
familialen Pflege dementiell erkrankter älterer Menschen die wichtigsten 
Forschungsergebnisse dar. Ihm geht es darum, auf der Basis dieser Er-
gebnisse die weitere Entwicklung der Angehörigenberatung zu diskutie-
ren. Gunzelmann hält zunächst eine Präzisierung des Belastungsbeg-
riffs für notwendig. „Belastung muss vielmehr multidimensional analysiert 
werden, wobei die verschiedenen zu erhebenden Variablen theoretisch 
integriert werden sollten“ (Gunzelmann 1991, S.51). Zudem schlägt er 
vor, neben der quantitativen Erfassung von Belastung verstärkt qualitati-
ve Aspekte des Belastungserlebens einzubeziehen (vgl. Gunzelmann 
1991, S.51). Seines Erachtens kann dies „zur Entwicklung einer Bera-
tungskonzeption dienen, in der vor dem Hintergrund eines transaktiona-
len Kompetenzmodells (d.h. einem Verständnis von Handlungskompe-
tenz der Angehörigen, das persönliche Faktoren und Bedingungen der 
äußeren Anforderungen in ihrem Zusammenspiel sieht) eine Begrün-
dung und theoretische Einordnung von Zielsetzungen von Beratung er-
folgt“ (Gunzelmann 1991, S.53).  
 
Auch die Arbeit von Pearlin u.a. (vgl. 1990, S.583) fokussiert auf den Be-
lastungsprozess von Angehörigen von Alzheimer-Erkrankten. Belastung 
wird als das Ergebnis eines Prozesses betrachtet, der vier Bereiche um-
fasst (vgl. Pearlin u.a. 1990, S.585f). Dies sind zum einen der Hinter-
grund bzw. der Kontext der Belastung. Hierzu zählen beispielsweise so-
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ziale und ökonomische Merkmale der betroffenen Angehörigen, aber 
auch des familialen Netzwerks. Als zweites werden Stressoren ersten 
oder zweiten Grades unterschieden. Stressoren ersten Grades sind bei-
spielsweise objektive Indikatoren wie der kognitive Status oder Verhal-
tensprobleme der erkrankten Person, aber auch subjektive Indikatoren 
wie das Gefühl, überwältigt zu sein oder der Verlust der Beziehung zur 
erkrankten Person. Stressoren zweiten Grades ergeben sich aus den 
Anforderungen an die Rolle des Pflegenden. Sie zeigen sich beispiels-
weise in Familienkonflikten oder ökonomischen Problemen. Als drittes 
werden die Mediatoren genannt, die eine belastungsreduzierende Wir-
kung haben. Dies sind die Fähigkeit zur Bewältigung der Situation sowie 
die soziale Unterstützung, die ein pflegendes Familienmitglied erhält. 
Der Belastungsprozess mündet als vierter Punkt in das Ergebnis der Be-
lastung, das sich beispielsweise in Depression oder Angst ausdrückt. Mit 
diesem Modell entwickeln und testen sie gleichzeitig ein umfangreiches 
Instrument zur Messung der Belastung (vgl. Pearlin u.a. 1990, S.592f). 
Pearlin u.a. (vgl. 1990, S.591) wollen aufzeigen, dass die Belastung 
pflegender Angehöriger kein Ereignis oder einzelnes Phänomen ist, 
sondern ein Mix aus Umständen, Erfahrungen, Reaktionen und Res-
sourcen, dass je nach Angehörigem variiert und sich vor allem in seiner 
Wirkung für die Gesundheit und das Verhalten der Pflegenden unter-
scheidet. „We believe that it is useful to think of caregiver stress not as 
an event or as an unitary phenomenon. It is, instead, a mix of circum-
stances, experiences, responses, and resources that vary considerably 
among caregivers and that, consequently, vary in their impact on care-
givers’ health and behavior” (vgl. Pearlin u.a. 1990, S.591). 
 
In einer Literaturübersicht, in der 50 Forschungsstudien zu den Themen 
soziale Unterstützung und Belastungen pflegender Angehöriger ausge-
wertet werden, kritisiert Vrabec (vgl. 1997, S.383), dass eine nicht adä-
quate Bestimmung des Begriffs Soziale Unterstützung vorgenommen 
wird und dass viele Studien methodische Mängel im Hinblick auf die Va-
lidität und die Generalisierbarkeit aufweisen. Die untersuchten Studien 
zeigen durchgängig eine inverse Beziehung zwischen der Qualität sozia-
ler Unterstützung und der Belastung der pflegenden Angehörigen. „Pre-
vious research has shown a consistent inverse relationship between the 
quality of social support and caregiver burden“ (Vrabec 1997, S.396). 
Dagegen sind die Wirkungen anderer Dimensionen sozialer Unterstüt-
zung weniger klar. So stellt sich die Summe von Konflikten in einem Un-
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terstützungsnetzwerk als ein machtvoller Prediktor für eine zunehmende 
Belastung dar. Auch der mögliche Nutzen, der sich aus der Gegensei-
tigkeit des Verhältnisses zwischen der pflegebedürftigen und der pfle-
genden Person ergibt, wird nicht entsprechend hervorgehoben (vgl. Vra-
bec 1997, S.396). Vrabec (vgl. 1997, S.396) empfiehlt, zukünftig ver-
mehrt qualitative Studien durchzuführen, um die Merkmale von sozialer 
Unterstützung und Belastung pflegender Angehöriger klarer definieren 
zu können.  
 
Gatz, Bengtson, Blum (vgl. 1990) sowie Görres (vgl. 1993) haben sich in 
ihren Arbeiten mit der Entwicklung von Modellen zur Untersuchung der 
Situation pflegender Angehöriger befasst. Das Modell von Gatz, Bengt-
son und Blum (vgl. 1990, S.412) stellt eine Spezifizierung der Konzepte 
Stress und Bewältigung für die Situation pflegender Angehöriger dar und 
beschreibt den Anpassungsprozeß der Pflegeperson. In diesem Modell 
wird der Weg vom Ausgangsereignis ‘Krankheit, die Hilfe- bzw. Pflege-
bedarf zur Folge hat’, über damit zusammenhängende Stressoren, ihre 
Bewertung durch die Pflegeperson, die modifiziert durch Mediatoren 
zum Ergebnis der erfolgreichen Anpassung oder zur subjektiven Belas-
tung führt.  
 
Ergebnisse der quantitativen Analysen zeigen Zusammenhänge zwi-
schen den jeweiligen Kontextbedingungen, den Stressoren, den Media-
toren und der Gesamtbewertung der Situation durch die pflegende Per-
son auf. Verschiedene Stressoren, die sich aus den Symptomen der zu 
pflegenden Person und aus den Veränderungen für das Leben der pfle-
genden Angehörigen ergeben, können in ihrer Auswirkung auf das An-
passungsverhalten untersucht werden. Diese Stressoren können im Hin-
blick auf die Bewertung durch die pflegenden Angehörigen und die je-
weiligen Mediatoren, wie Bewältigungsfähigkeiten, Ressourcen und so-
ziale Unterstützung, unterschiedlich interpretiert werden und als Ergeb-
nis zur subjektiv empfundenen Belastung oder zur Anpassung führen 
(vgl. Gatz/ Bengtson/ Blum 1990, S.412f).  
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Abb. 1: Conceptual framework for caregiver stress and coping 
 

Quelle: Gatz/ Bengtson/ Blum 1990, S. 412 
 
 
Das Problem dieser Studien liegt darin, dass sie auf einem linearen Mo-
dell basieren, das die Situation der pflegenden Angehörigen insbesonde-
re das Konzept der Anpassung nicht hinreichend erklärt. Folgende 
Grenzen lassen sich beschreiben: Sie fokussieren in erster Linie auf die 
Perspektive der pflegenden Angehörigen, positive Ergebnisse der Situa-
tion werden nur selten erkannt, insbesondere die Bedeutung der Media-
toren wird nicht untersucht und die Perspektive der pflegebedürftigen 
Person findet nur wenig Berücksichtigung (vgl. Gatz/ Bengtson/ Blum 
1990, S.415f). Darüber hinaus wird über die Dynamik der Beziehungen 
und über alle Personen, die in die Pflege einbezogen sind, wenig ausge-
sagt (vgl. Barer/ Johnson 1990, S.28). Um die Perspektive der zu pfle-
genden Person mit einbeziehen zu können, schlagen Gatz, Bengtson 
und Blum (vgl. 1990 S.416) vor, den Blick auf das System Familie zu 
richten. Diese Erweiterung ermöglicht die Beschreibung neuer Aspekte 
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im Rahmen des Stress-Bewältigungsmodells, wie z.B. den Aspekt der 
Familiensolidarität, der als Mediator der Belastung pflegender Angehöri-
ger eine entscheidende Rolle spielt.  
 
Trotz der Entwicklungen und Fortschritte der Untersuchungen zur Situa-
tion pflegender Angehöriger und ihrer pflegebedürftigen Bezugsperso-
nen zeichnen die Ergebnisse nach Görres (vgl. 1993, S.382) in erster 
Linie ein statisches Bild des Anpassungsprozesses. Um einem prozess-
haft differenzierten Belastungsverständnis der Pflege chronisch kranker 
Menschen durch die Familie Rechnung zu tragen, schlägt Görres (vgl. 
1993, S.384) die Perspektive der Angehörigenkarrieren vor. Hierbei geht 
es um die Darstellung typischer Formen des Umgehens von Angehöri-
gen mit chronischer Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Einzelne Deu-
tungs- und Handlungstypen sollen als Lösungsversuch der durch Alter 
und Krankheit aufgeworfenen Handlungsprobleme betrachtet werden, 
um schließlich jene Stellen ausfindig zu machen, an denen Lebensre-
serven blockiert sind und Unterstützung von außen ansetzen müsste. 
Ausgehend von einer medizinsoziologischen Betrachtung chronischer 
Erkrankung sowie einer biographischen Alternsforschung entwickelt Gör-
res einen methodischen Bezugsrahmen, der es erlaubt, Krankheits-, 
Pflege- und Familienverläufe parallel als biographisches (lebensge-
schichtliches) Geschehen zu analysieren (vgl. Görres 1993, S.382). Mit 
diesem Forschungsansatz kommt zum Ausdruck, dass pflegende Ange-
hörige nicht zwangsläufig und linear dieser Situation ausgesetzt sind, 
sondern sich im Laufe eines Pflegeprozesses auch Kompetenzen zur 
Veränderung und Abgrenzung ergeben bzw. im Rahmen lebensge-
schichtlicher Zusammenhänge angesichts individueller Konflikt- und Be-
wältigungsziele herausgefordert werden können (vgl. Görres 1993, 
S.384).  
 
 
 
2.7 Zusammenfassung und Kritik 

 
Während die AutorInnen des Alters-Survey 1996 aus den gewonnenen 
Daten ableiten, dass mit der zunehmenden Zahl alter Menschen in den 
kommenden Jahren keine Probleme durch die damit verbundene Hilfs- 
und Pflegebedürftigkeit in der Bundesrepublik Deutschland aufgeworfen 
wird, zeigen die Untersuchungen zur Situation pflegender Töchter, dass 
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diese Aussage unter grober Missachtung der physischen und psychi-
schen Belastungen pflegender Familienmitglieder getroffen wird. Die 
Pflege alter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wird nach wie 
vor von den Familien geleistet. In den Familien fühlen sich besonders 
die Frauen für die Hilfe und Unterstützung alter Menschen verantwort-
lich. Sie sind es, die einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der Lebensqualität alter Menschen in unserer Gesellschaft leisten. Wäh-
rend zu Beginn der Pflegebedürftigkeit die (Ehe-) PartnerInnen die not-
wendige Unterstützung gewähren, sind es mit zunehmendem Bedarf die 
Töchter und Schwiegertöchter, die dann meist allein die gesamte Pfle-
gearbeit übernehmen. Auch wenn weitere Personen von der Pflege ei-
nes Familienmitglieds betroffen sind und vereinzelt Aufgaben überneh-
men, so handelt es sich in der Regel nicht um ein familiales Pflegenetz-
werk.  
 
Die hohe Bedeutung der pflegenden Ehefrauen und Töchter für die Le-
bensqualität alter Menschen ist jedoch nicht das Ergebnis freiwilliger 
Entscheidung und wechselseitiger Aushandlung sondern der erst wenig 
entwickelten Infrastruktur Pflege unterstützender Leistungen in der Bun-
desrepublik Deutschland. Trotz Einführung der Pflegeversicherung hat 
sich an der Situation pflegender Angehöriger nur wenig geändert. Nach 
wie vor wird die Pflege in der Familie als selbstverständliches Modell des 
Umgehens mit Pflegebedürftigkeit betrachtet. Der Betroffenheit der 
engsten Familienmitglieder und den sich daraus ableitenden Belastun-
gen wird mit dem gesetzlichen Pflegesystem nur wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Eine systematische Erfassung der Bedarfe pflegender Ange-
höriger und die daran anknüpfende gezielte Planung von Maßnahmen 
existieren nicht. Es lässt sich somit festhalten, dass quantitative Studien 
zur Bedeutung der Familie für die Pflege alter Menschen für die pflege-
wissenschaftliche Forschung und Praxis wenig geeignet sind, wenn der 
besondere Blick auf die betroffenen Familien und ihre spezifische Kon-
fliktlage, insbesondere aber auf die pflegenden Bezugspersonen und ih-
re Belastungssituation vernachlässigt wird.  
 
Die Forschung zur Situation pflegender Angehöriger bietet die Basis, um 
Aussagen über Prädiktoren der subjektiven Belastung pflegender Ange-
höriger treffen zu können. Die Ergebnisse dieser Studien fließen in ge-
sundheitspolitische Empfehlungen und Vorschläge zur Verbesserung 
der Infrastruktur Pflege unterstützender Leistungen ein. Die For-
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schungsergebnisse zeigen, dass das Belastungserleben nicht zwangs-
läufig linear verläuft, sondern wesentlich von den Fähigkeiten zur Bewäl-
tigung der Situation und den weiteren Ressourcen abhängig ist. Von den 
MetaanalytikerInnen werden daher die positiven Effekte betont, die sich 
mit einem Verständnis von Belastung als prozesshaftes Geschehen er-
geben. Darüber hinaus zeigen die Metaanalysen, dass auch der Belas-
tungsbegriff wenig präzise ist und positive Ergebnisse der Situation 
kaum berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich daher, eher von einem 
Anpassungs- als von einem Belastungsprozess zu sprechen und zur 
weiteren Präzisierung der Begrifflichkeit qualitative Studien durchzufüh-
ren.   
 
Die meisten Untersuchungen konzentrieren sich auf alte Menschen mit 
demenziellen Erkrankungen. Auch wenn demenzielle Erkrankungen viel-
fach Auslöser für die Inanspruchnahme professioneller Hilfe sind, wird 
die professionelle Pflege darüber hinaus auch bei anderen Erkrankun-
gen tätig.  Demenzielle Erkrankungen sind nur eine von vielen chroni-
schen Erkrankungen, die mit einem erheblichen Umfang an pflegeri-
scher Unterstützung einhergehen. Hier werden u. U. Phänomene, die 
sich aus der Bedürftigkeit für die Unterstützung in den Aktivitäten des 
täglichen Lebens ergeben, dem Phänomen Demenz zugewiesen, ohne 
die mit einer chronischen Erkrankung einhergehenden Phänomene der 
Beziehung zwischen den Angehörigen und den Pflegebedürftigen einer 
genaueren Betrachtung unterzogen zu haben. So zeigt eine aktuelle 
Studie, dass die pflegenden Töchter mit der Pflege auch individuelle Ab-
sichten verfolgen, die weniger im Zusammenhang mit der Pflege als 
vielmehr mit der Biografie stehen. Dieses Ergebnis deutet auf eine star-
ke Vermischung zwischen den Erfordernissen, die sich aufgrund des 
Pflegebedarfs und der Erfüllung individueller Vorstellungen ergeben. Es 
fehlen fundierte Erkenntnisse über die Interaktion zwischen chronisch 
kranken Menschen und pflegenden Angehörigen, um auf der Grundlage 
der so gewonnenen Ergebnisse von professioneller Seite angemessen 
intervenieren zu können.  
 
Die Vermischung der Erfordernisse weist aber auch auf die damit ver-
bundenen Konflikte in den betroffenen Familien sowie zwischen profes-
sionell und familiär Pflegenden bezüglich des Hilfe- und Pflegebedarfs 
der erkrankten Person hin. Um solche Konflikte zu verhindern, werden 
von den Einrichtungen der Pflege in jüngster Zeit verstärkt Angebote zur 
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Angehörigenarbeit unterbreitet. Hierbei handelt es sich um eine breite 
Palette unterschiedlicher Ansätze, die vor dem Hintergrund der Praxiser-
fordernisse entwickelt werden. Fundierte Kenntnisse der Beziehung zwi-
schen chronisch kranken Menschen und pflegenden Angehörigen, die 
Aufschluss über die Beziehungsgestaltung zwischen professionellen und 
familiär Pflegenden geben könnten, liegen nicht vor. 
 
Als entscheidende Herausforderung der Zukunft wird die Bildung von 
Vertrauen zwischen familialen und professionellen Helfersystemen ge-
sehen. Es bleibt jedoch die Frage, wie von professioneller Seite Vertrau-
en aufgebaut werden kann, wenn die pflegenden Angehörigen mit der 
Pflege eher individuelle Absichten verfolgen und meist erst dann auf pro-
fessionelle Unterstützung zurückgreifen, wenn sich die Belastung zuge-
spitzt hat, und sie in eine Krise mit ihrem Selbstkonzept geraten sind. 
Hier bedarf es nicht in erster Linie eines vertrauensvollen Verhältnisses, 
sondern spezifischer Kenntnisse zur Situation pflegender Angehöriger, 
die es den Professionellen ermöglicht, einen Zugang zu den betroffenen 
Familien zu erhalten. Dass alle evaluierten Schulungs- und Beratungs-
konzepte sich Belastung reduzierend auf die Situation pflegender Ange-
höriger auswirken, weist auf den besonderen Informations- und Bera-
tungsbedarf der pflegenden Familienmitglieder hin und eine erst wenig 
erforschte Bedarfserhebung dieser Personengruppe hin.  
 
Die Umsetzung solcher Beratungskonzepte erfordert von den Verant-
wortlichen vielfältige Kompetenzen wie die oben genannten Beispiele 
belegen. Auch die verschiedenen Ansätze deuten auf die besonderen 
Probleme und Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Angehörigen hin. 
Ohne differenziertes Wissen und entsprechende Fähigkeiten lässt sich 
die Angehörigenarbeit scheinbar kaum in die Alltagspraxis integrieren. 
Von allen beteiligten Berufsgruppen ist die professionelle Pflege diejeni-
ge, die direkt in der Häuslichkeit der betroffenen Familien tätig ist. Sie 
verfügt über umfangreiche Praxiserfahrungen. Gleichzeitig ist sie jedoch 
die Berufsgruppe, die am wenigsten auf gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse im diesem Bereich zurückgreifen kann. Vor diesem Hinter-
grund haben sich auch die oben genannten Forschungen als wenig hilf-
reich für die Verbesserung der Pflegepraxis herauskristallisiert. Zusam-
menfassend kann festgehalten werden, dass sich der Belastungsbegriff 
als wenig präzise erwiesen hat. Zudem greifen Studien zum Belastungs-
erleben pflegender Angehöriger zu kurz, weil sie die im Laufe des Pfle-
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geprozesses sich entwickelnden Kompetenzen zu wenig berücksichtigen 
und positive Erlebnisse, die mit der Pflege eines Familienmitglieds ein-
hergehen, vernachlässigen. Aus einem pflegewissenschaftlichen Blick-
winkel kann auch die Einschränkung auf spezifische Krankheitsbilder 
oder demenzielle Erkrankungen als wenig förderlich betrachtet werden. 
Die Perspektive ist vielmehr zu erweitern, auf das besondere Verhältnis 
zwischen pflegenden Angehörigen und pflegebedürftigen Personen, aus 
denen sich Konzepte zur Beziehungsgestaltung zwischen professionel-
len Pflegeanbietern und pflegenden Familien ableiten lassen. Hierzu be-
darf es einer pflegewissenschaftlichen Sichtweise, die die speziellen Be-
darfe der Betroffenen angemessen herausarbeitet.   
 
In Anlehnung an das von Görres entwickelte Forschungsparadigma wird 
im folgenden ein pflegetheoretischer Zugang entfaltet, der biografische 
Elemente berücksichtigt und zudem eine differenzierte Sichtweise der 
Anpassungsprozesse und Anpassungsprobleme einer durch Sorge ge-
tragenen Interaktion zwischen pflegenden Angehörigen und chronisch 
erkrankten Menschen eröffnet.  
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3 Entwicklung eines pflegetheoretischen Zugangs   

 
Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit Modellen und Theo-
rien in der Pflege der 1990er Jahre und der Frage, welche Konzepte den 
Geltungsbereich der Pflege benennen, stellt Fawcett (vgl. 1996, S.18) 
die Konzepte Person, Umwelt, Gesundheit und Pflege als relevante 
Phänomene der Pflegewissenschaft dar. Mit dem Begriff Person be-
zeichnet sie die Rezipienten der Pflege, also Individuen, Familien, das 
öffentliche Gesundheitswesen oder andere Gruppen. „Der Begriff Um-
welt bezieht sich auf alle wichtigen Bezugspersonen und die objektiven 
Lebensumstände der Person“ (Fawcett 1996, S.18). Mit diesen Konzep-
ten werden die pflegenden Angehörigen ins Blickfeld der Pflege gerückt. 
Pflegende Angehörige sind einerseits als Teil der Familie Rezipienten 
der Pflege, andererseits sind sie wichtige Bezugspersonen der bedürfti-
gen Person und werden damit im Rahmen der die Pflege beeinflussen-
den Umweltfaktoren betrachtet. Als eine wichtige Annahme wird die 
Wechselbeziehung zwischen Person und Umwelt betont: „Pflege ist mit 
den Mustern menschlichen Verhaltens in Wechselbeziehung zur Umge-
bung befasst, und zwar sowohl unter normalen Lebensumständen als 
auch in kritischen Situationen“ (Fawcett 1996, S.18). In einer pflegewis-
senschaftlich Perspektive liegt damit der Fokus sowohl auf der Person 
der pflegenden Angehörigen, der Wechselbeziehung zwischen der Per-
son der Pflegenden und der Umgebung, der Beziehung zwischen pfle-
genden Angehörigen und pflegebedürftigen Personen sowie auf der 
Veränderung dieser Beziehung aufgrund der Pflegebedürftigkeit und den 
damit verbundenen Auswirkungen für die beteiligten Personen.  
 
Mit der medizinsoziologischen und pflegewissenschaftliche Betrachtung 
chronischer Erkrankungen in der Familie (vgl. Strauss/ Corbin 1993), mit 
einem auf Pflege, Stress und Bewältigung ausgerichteten Wissen (vgl. 
Benner/ Wrubel 1997) sowie mit einem unter pflegewissenschaftlichen 
Gesichtspunkten entwickeltem Anpassungsmodell (vgl. Roy/ Andrews 
1999) liegen drei theoretische Ansätze vor, die in ihrer Kombination eine 
pflegewissenschaftliche Perspektive zur umfassenden Analyse des Hil-
fe- und Unterstützungsbedarfs pflegender Angehöriger eröffnen.  
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3.1 Zur Anpassung im interpretativen versus normativen Paradig-

ma  

 
Die überwiegende Zahl der Untersuchungen zur Situation pflegender 
Angehöriger orientiert  sich am Prozess der Anpassung. Dieser Rückgriff 
auf ein rollentheoretisches Verständnis folgt einem normativen Paradig-
ma, dem viele der Pflegemodelle (vgl. Moers/ Schaeffer 2000, S.50), 
aber auch die Konzeption der Pflegeversicherung verhaftet sind. „Die 
Pflegeversicherung setzt weiterhin auf die familiäre Pflege (…). Die nicht 
durch die Pflegeversicherung gedeckten Bedarfe sollen im Wesentlichen 
durch Angehörige, freiwillige Helfer und Ehrenamtliche gedeckt werden“ 
(Klie 2001, S.17). Im normativen Paradigma werden Interaktionsmuster 
als normativ geregelte, sanktionsbewährte und erwartbare Verhaltens-
weisen spezifischer Rollenträger in spezifischen Situationen betrachtet, 
in diesem Fall der Rolle der Angehörigen, die mit der Erkrankung eines 
Familienmitglieds die Rolle des pflegenden Angehörigen selbstverständ-
lich übernehmen. Nach dem normativen Paradigma teilen die Interakti-
onspartner ein gemeinsames System von Symbolen und Bedeutungen, 
ein soziokulturelles Wertesystem, das ihnen als verpflichtend gegenü-
bersteht (vgl. Abels 1998, S.39). Pflegefachkräfte, Pflegebedürftige so-
wie pflegende Angehörige orientieren sich an der Vorstellung, dass Fa-
milienmitglieder verpflichtet sind, füreinander zu sorgen und auch bei 
Krankheit und körperlichen Gebrechen die Lebensgemeinschaft auf-
rechtzuerhalten. Diese Verpflichtung ist im soziokulturellen Wertesystem 
vieler Gesellschaften verankert. Rechtliche Regelungen werden für die 
Bundesrepublik Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch §1353 und 
§1601 BGB (vgl. Palandt/ Bassenge 2000) festgehalten, die einerseits 
die Verantwortung in einer ehelichen Lebensgemeinschaft festschreiben 
und andererseits die Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung in der Fami-
lie regeln. „Da alle Handelnden im gleichen Wertesystem sozialisiert 
worden sind, definieren die Handlungspartner im normativen Paradigma 
Ereignisse als ‚mustergültige’ Beispiele bereits erfahrener Situationen 
und konkrete Verhaltenweisen als beispielhafte Fälle von erlebten Hand-
lungsmustern“ (Abels 1998, S.39). Die Übernahme der Pflege des Part-
ners oder eines Familienangehörigen bei chronischer Krankheit wird 
damit als mustergültiges Beispiel bereits erfahrener Situationen definiert 
und die Rolle des pflegenden Angehörigen als selbstverständliches 
Handlungsmuster übernommen.  
 



 

 

41 

Im Gegensatz dazu geht das interpretative Paradigma (vgl. Abels 1998, 
S.39) davon aus, dass es ein intersubjektiv gemeinsam geteiltes, als 
selbstverständlich voraussetzbares System von Symbolen im strikten 
Sinne nicht gibt. Der Handelnde nimmt nicht einfach einen Status mit 
fest geordneten Regeln und Rollenerwartungen ein, „sondern Sinn und 
Bedeutung einer jeden Rolle sind abhängig von den individuellen Ein-
schätzungen der Situation, von den situationsspezifischen Möglichkeiten 
ihrer Auslegung und von dem, was in der Interaktion mit allen anderen 
Beteiligten als gemeinsame Definition der Situation herauskommt“ (A-
bels 1998, S.39). Dieses auf George Herbert Mead (vgl. 1934) zurück-
gehende Verständnis von Interaktionen unterstreicht die aktive Rolle, die 
der Mensch bei der Gestaltung seines Lebens und der Gesellschaft, in 
der er lebt, hat. Nach Mead bringt der Mensch Neues und Schöpferi-
sches in die Situation ein. Mead hat dem Individuum ein Stück Freiheit 
zurückgegeben und gleichzeitig gezeigt, dass gesellschaftliche Ordnung 
dadurch nicht nur nicht gefährdet, sondern letztlich sogar gestärkt wird - 
allerdings als Ordnung im Wandel.  
 
Beispielhaft für den Wandel bestehender Normen lässt sich das 
Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs zur Unterhaltspflicht von Kin-
dern gegenüber ihren Eltern anführen. In diesem Urteil hat der Bundes-
gerichtshof die Haftung von erwachsenen Kindern für die Heim- und 
Pflegekosten ihrer Eltern deutlich gelockert (vgl. Kerscher 2002 b, S.1). 
Auch wird unter Juristen über die Reform des Elternunterhalts wegen 
der damit entstehenden Ungerechtigkeiten vielfach gestritten. Fraglich 
bleibt jedoch, wie sich der Wegfall des gesetzlichen Elternunterhalts auf 
die familiäre Solidarität auswirkt. Ob es für die Familiensolidarität letzt-
lich besser ist, wenn der Unterhalt für die Eltern freiwillig oder zwangs-
weise gezahlt werde, kann letztlich nur sozialpsychologisch untersucht 
werden (vgl. Kerscher 2002 a, S.1).  
 
Anselm Strauss knüpft an die Theorie Meads an. Sein Anliegen besteht 
darin, eine Synthese zwischen der Persönlichkeitsbezogenen Sozialpsy-
chologie und der Strukturbezogenen Makrosoziologie anzubieten. Sein 
Hauptinteresse galt der Untersuchung sozialer Konsequenzen chroni-
scher Erkrankungen (vgl. Helle 1977, S.128ff).  
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3.2 Die Pflege- und Krankheitsverlaufskurve: Ein Pflegemodell zur 

Bewältigung chronischer Krankheiten 

 
Indem Strauss et al. (vgl. 1985, S.2) die Merkmale chronischer Erkran-
kungen herausarbeiten, weisen sie auf einen für die klinische Praxis ty-
pischen Widerspruch hin. Während die Zahl der Menschen, die an chro-
nischen Erkrankungen leiden, stetig steigt, richten beruflich Tätige im 
Gesundheitsbereich Interventionen nach wie vor an der Vorstellung aku-
ter Erkrankungen aus. „In the hospitals (…) the personnel still tend to 
think of themselves as treating patients who are acutely ill“ (Strauss et 
al. 1985, S.2). Die Vielfalt, Vielschichtigkeit und Komplexität von Prob-
lemen, mit denen chronisch Kranke und ihre Familien konfrontiert sind, 
werden mit dieser Perspektive nicht erfasst. Darüber hinaus zeigen die 
Forschungsarbeiten von Anselm Strauss und Juliet Corbin (vgl. 1988), 
dass bei der Integration von chronischer Krankheit in das Leben der Be-
troffenen nicht nur der kranke Mensch sondern auch seine Bezugsper-
son die Schlüsselpersonen sind.  
 
Lubkin (vgl. 2002, S.23f) weist auf die Problematik hin, die die Bestim-
mung des Begriffs chronische Krankheit aufwirft, und bietet eine Definiti-
on aus pflegerischer Sicht an. Sie versteht unter chronischer Krankheit 
„…das irreversible Vorhandensein bzw. die Akkumulation oder dauerhaf-
te Latenz von Krankheitszuständen oder Schädigungen, wobei im Hin-
blick auf unterstützende Pflege, Förderung der Selbstversorgungskom-
petenz, Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Prävention weite-
rer Behinderung das gesamte Umfeld des Patienten gefordert ist.“ (Lub-
kin 2002, S.26) 
 
Strauss et al. entwickeln den Bezugsrahmen der Pflege- und Krank-
heitsverlaufskurve und bieten damit ein vertieftes Verständnis zur Erfas-
sung und Untersuchung der Bewältigung chronischer Krankheiten an. 
Unter Pflege- bzw. Krankheitsverlaufskurve verstehen Strauss et al. (vgl. 
1985, S.8) die gesamte Organisation der Arbeit, plus die Wirkung auf 
die, die in die Arbeit und ihre Organisation involviert sind. „…trajectory is 
a term coined by the authors to refer not only to the physiological unfold-
ing of a patient’s disease but to the total organization of work done over 
that course, plus the impact on those involved with that work and its or-
ganization” (Strauss et al. 1985, S.8). Der Bezugsrahmen baut auf dem 
Gedanken auf, dass chronische Krankheiten einen Verlauf haben, der 
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im Lauf der Zeit Veränderungen und Schwankungen unterworfen ist. 
Dieser Krankheitsverlauf kann beeinflusst und gesteuert werden. Beein-
flussung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Richtung geändert wird, 
doch der Verlauf einer Krankheit kann verlangsamt oder stabil gehalten 
werden, und die damit einhergehenden Symptome kann man durch ge-
eignete Maßnahmen in den Griff bekommen (vgl. Corbin/ Strauss 1998, 
S.3).  
 
Als weitere übergeordnete Konzepte werden die Stadien und Substadien 
beschrieben, das Bild bzw. die Projektion der Pflegeverlaufskurve, das 
Schema bzw. der Behandlungsplan und die Umstände, welche sich auf 
die Behandlung auswirken und darauf, wie weit das Schema umgesetzt 
werden kann. Umstände wie z.B. das Krankheitsmanagement, biografi-
sche Einflüsse oder auch alltägliche Einflüsse erleichtern, erschweren 
oder verzögern die Behandlung (vgl. Corbin/ Strauss 1998, S.11). Wich-
tig für das Verständnis der Pflegeverlaufskurve ist die Tatsache, dass 
der Verlauf in der Regel ungewiss ist und erst im Nachhinein dargestellt 
werden kann. Denn obgleich jede Krankheit einen potentiellen Verlauf 
aufweist, können die Einzelheiten nicht im Voraus bestimmt werden (vgl. 
Corbin/ Strauss 1998, S.11). Mishel (1997, S.62) weist daraufhin, „dass 
Unsicherheit extremen Stress bedeutet – nicht zu wissen, (…) wann sich 
Schwierigkeiten, widrige Umstände oder sonst etwas einstellen werden, 
nicht zu wissen, wie sie sich verhindern lassen, nicht zu wissen, wie da-
mit umzugehen ist oder sie zu überleben.“  
 
Vieles hängt von der erkrankten Person, sowie von den Maßnahmen ab, 
die ergriffen werden, um den Krankheitsverlauf zu gestalten. Es lassen 
sich drei Richtungen unterscheiden. Die Krankheitsverlaufskurve kann 
eine Aufwärtsbewegung aufweisen, wenn sich der Gesundheitszustand 
bessert. Sie kann sich abwärts bewegen, wenn sich der Gesundheitszu-
stand verschlechtert, und sie kann beständig sein, d.h. der Gesund-
heitszustand ändert sich nicht (vgl. Corbin/ Strauss 1998, S.12). Die 
Verschlechterungs- und Verbesserungstendenzen werden durch die 
konkreten Bewältigungsressourcen und –strategien der Betroffenen, 
durch die Art und Angemessenheit der Unterstützungsleistungen von 
helfenden Angehörigen und Professionellen gefördert oder geschwächt 
(vgl. Höhmann/ Müller-Mundt/ Schulz 1999, S.26).  
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Tabelle 2: Definition und Einteilung der Stadien einer chronischen 
Krankheit 
 

Stadium Definition 

Vor der Pflege- und 
Krankheitsverlaufs-
kurve 

vor Beginn der Krankheit, Präventivphase, kei-
ne Anzeichen oder Symptome einer Krankheit 
vorhanden 

Einsetzen der Pflege- 
und Krankheitsver-
laufskurve 

Auftreten von Anzeichen und Symptomen ei-
ner Krankheit, beinhaltet den Zeitpunkt der Di-
agnose 

Krise lebensbedrohliche Situation 

Akut akuter Krankheitszustand oder Komplikatio-
nen, die einen Krankenhausaufenthalt notwen-
dig machen 

Stabil Krankheitsverlauf und –symptome werden mit 
Hilfe von Heilprogrammen unter Kontrolle 
gehalten 

Instabil  Krankheitsverlauf und –symptome können 
nicht länger mit Hilfe von Heilprogrammen un-
ter Kontrolle gehalten werden, ein Kranken-
hausaufenthalt ist jedoch nicht notwendig 

Verfall fortschreitende Verschlechterung der körperli-
chen und geistigen Verfassung gekennzeich-
net durch zunehmende Behinderung und ver-
stärktes Auftreten von Krankheitssymptomen 

Sterben Stunden, Tage und Wochen unmittelbar vor 
dem Tod 

 
Quelle: Corbin/ Strauss 1998, S.13 
 
 
Neben diesen Richtungen lassen sich einzelne Stadien unterscheiden. 
Chronische Krankheiten durchlaufen akute Phasen bis hin zu Krisen so-
wie stabile und instabile Phasen. Daneben werden die Verfalls- und 
Sterbephase beschrieben. Im akuten Stadium ist die erkrankte Person 
körperlich und mental durch die Krankheit so sehr beeinträchtigt, dass 
sofortiges ärztliches Eingreifen und eine Hospitalisierung notwendig 
sind. Die Krise stellt eine lebensbedrohliche Situation dar. Im stabilen 
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Stadium befindet sich die Krankheit in Remission, zeigt einen stillen Ver-
lauf oder verändert sich so langsam, dass nur wenige Anhaltspunkte auf 
ihre Existenz hinweisen. Während eines instabilen Stadiums ist die 
Krankheit dauerhaft außer Kontrolle geraten, ein Krankenhausaufenthalt 
ist jedoch nicht notwendig. Das Stadium des Verfalls ist durch eine pro-
gressive Verschlimmerung des Leidens gekennzeichnet. Die Sterbepha-
se bezieht sich auf die Stunden, Tage und Wochen unmittelbar vor dem 
Tod (vgl. Corbin/ Strauss 1998, S.13). In jedem Stadium gibt es Zeit-
punkte, an denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die das 
Aufgabenbündel selbst sowie die Reihenfolge und die Organisation der 
in dieser Phase zu bewältigenden Aufgaben betreffen (vgl. White/ Lubkin 
2002, S.98). 
 
Ein weiteres Konzept stellt das Bild der Pflegeverlaufskurve dar. „Die 
Projektion der Pflege- und Krankheitsverlaufskurve steht für eine be-
stimmte Sichtweise des Krankheitsverlaufs“ (Corbin/ Strauss 1998, 
S.12). Für einige Patienten ist beispielsweise eine Krebsdiagnose 
gleichbedeutend mit einem Todesurteil, folglich projizieren sie ein vorzei-
tiges Ende und ein Leben unter ständigen Schmerzen in diese Diagno-
se. Nicht nur der Patient sondern jeder Einzelne, der mit der Krankheit 
und ihrer Behandlung zu tun hat, wie Ärzte, Pflegepersonen und Famili-
enmitglieder des Betroffenen gelangt aufgrund von Erfahrungen und 
Überzeugungen zu einem individuellen Bild der Pflegeverlaufskurve und 
hat eine eigene Vorstellung, wie sie gestaltet werden sollte (vgl. Corbin/ 
Strauss 1993, S.33ff).  
 
Das Schema der Pflege- und Krankheitsverlaufskurve bezieht sich auf 
den Behandlungsplan, der darauf abzielt, erstens den Krankheitsverlauf 
insgesamt zu gestalten, zweitens vorhandene Symptome unter Kontrolle 
zu halten und drittens Behinderungen in den Griff zu bekommen. Das 
Schema beinhaltet nicht nur den medizinischen Behandlungsplan, son-
dern umfasst auch die Verwendung alternativer Formen der Behandlung 
wie Akupunktur, besondere Ernährung, Gebet, Meditation usw. (vgl. 
Corbin/ Strauss 1993, S.35f).  
 
Es gibt zahllose Umstände, die sich darauf auswirken, wie und bis zu 
welchem Grad das Schema der Pflegeverlaufskurve tatsächlich umge-
setzt wird. „Als Krankheitsmanagement bezeichnet man den Vorgang, 
bei dem der Krankheitsverlauf in all seinen Stadien mit Hilfe des Sche-
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mas der Pflege- und Krankheitsverlaufskurve gestaltet wird“ (Corbin/ 
Strauss 1998, S.15). Dies beinhaltet u. a. die Kontrolle von Symptomen 
und Nebenwirkungen, das Zurechtkommen mit Krisen, die Vermeidung 
von Komplikationen und die Einnahme von Medikamenten. Als zweites 
wirkt sich die Biografie auf die Umsetzung des Behandlungsplans aus. 
Die Biografie bezieht sich auf das Leben einer Person, das sich über 
Jahre erstreckt, sich um einen kontinuierlichen Erfahrungsfluss entwi-
ckelt und in eine einzigartige Identität mündet (vgl. Corbin/ Strauss 1993, 
S.42). Mit einer Krankheit zurechtzukommen, bedeutet, die Vorstellung 
vom Selbst soweit anzupassen, dass es gelingt, mit dem Pflegebedarf 
zu leben. Diese Anpassung wird bei Corbin und Strauss (1998, S.16) 
„als Prozess und nicht als endgültiger Zustand angesehen, da sie in Ü-
bereinstimmung mit den Veränderungen, die im Verlauf der Krankheit 
eintreten, immer wieder aufs Neue vorgenommen werden muss.“ Als 
weiterer Einfluss ist die alltägliche Arbeit zu berücksichtigen. Hierzu 
werden alle Tätigkeiten gezählt, die eine Person im Alltag ausübt. Sie 
beinhaltet u. a. die Erziehung der Kinder, die berufliche Arbeit, die Arbeit 
im Haushalt, aber auch die Betätigungen in der Freizeit. Die Betonung 
dieses Konzepts verfolgt das Ziel, Beteiligte für die Komplexität der 
Krankheitsbewältigung und die mögliche Zuspitzung von Problemen zu 
sensibilisieren, die ein Aufeinandertreffen von Krankheit, Biografie und 
täglichen Aktivitäten auslösen kann (vgl. Corbin/ Strauss 1993, S.18f).   
 
Die Forschungsarbeiten im ambulanten Bereich (vgl. Corbin/ Strauss 
1993) zeigen, dass von den betroffenen Familien oft ein enormer Um-
fang an Arbeit im Rahmen des Krankheitsmanagements, der biografi-
schen und alltäglichen Aufgaben geleistet wird. Verschiedene Arbeits-
verfahren werden eingesetzt, um die Krankheit zu bewältigen. Die vor-
handenen Ressourcen werden kalkuliert. Die Arbeit wird organisiert und 
koordiniert. Einzelne Aufgaben werden auf Familienmitglieder und Betei-
ligte verteilt. Letztlich muss das eigene Selbst und das Selbst des ande-
ren gestützt werden (vgl. Corbin/ Strauss 1993, S.105). Strauss und 
Corbin (vgl. 1988) geht es darum, sowohl politische Entscheidungsträger 
als auch professionell Tätige des Gesundheitssystems für die Komplexi-
tät und Vielschichtigkeit der Arbeit, die bei einer chronischen Krankheit 
geleistet werden muss, zu sensibilisieren.  
 
Der Bezugsrahmen der Pflege- und Krankheitsverlaufskurve bietet ein 
Verständnis chronischer Erkrankungen. Die praktische Anwendung des 
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Modells wird für Patientengruppen mit verschiedenen Erkrankungen 
aufgezeigt (vgl. Dorsett 1998, S.31ff/ Hawthorne 1998, S.45ff/ Nokes 
1998, S.61ff/ Rawnsley 1998, S.73/ Smeltzer 1998, S.93/ Walker 1998, 
S.117). In Deutschland wird die Anwendung dieses Modells im Hinblick 
auf die Koordination und Integration von Gesundheitsleistungen und Ge-
sundheitsberufsgruppen für die Pflege älterer Menschen diskutiert (vgl. 
Thomas 1998, S.19). Die Studie mit dem Schwerpunkt „Chronisch Kran-
ke in der Familie“ konzentriert sich auf die Sichtweise des Erkrankten im 
häuslichen Bereich. Corbin und Strauss (vgl. 1993, S.230) zeigen, dass 
gesunde Partner die Erkrankung und die damit verbundene Pflege und 
Versorgung als Blockierung ihrer eigenen biographischen Entwicklung 
erleben. Konsequenzen chronischer Erkrankungen für den gesunden 
Partner werden an prägnanten Fällen beispielhaft herausgearbeitet (vgl. 
Corbin/ Strauss 1993, S.226ff). Bedeutungen, die die pflegenden Part-
ner ihrem Handeln beimessen, werden jedoch nur in Ansätzen darge-
stellt. Offen bleibt in ihrer Untersuchung die Verbindung von Interaktion 
und der Herstellung einer sorgenden Haltung, aus der sich die spezifi-
schen Anpassungsprobleme der pflegenden Angehörigen ableiten las-
sen.   
 
 
 
3.3 Interaktion und die Herstellung einer sorgenden Haltung 

 
Corbin und Strauss (vgl. 1993, S.105ff) führen neben der Arbeit, den 
verschiedenen Arbeitsverfahren und den Hauptarbeitslinien die Interak-
tion als ein weiteres wichtiges Konzept an. Interaktion meint den „Pro-
zess, in dem Menschen mittels Kommunikation mit ihrem Selbst und mit-
tels Kommunikation mit anderen ihre Handlungen gemeinsam auf die 
Durchführung einer Form von Arbeit ausrichten“ (Corbin/ Strauss 1993, 
S.107). Sie beziehen sich dabei auf die Arbeit von George H. Mead (vgl. 
1934). Grundgedanken seiner Arbeit zur Interaktion sind Folgende: In 
der Interaktion interpretiert jeder fortwährend die Handlungen der ande-
ren. Jeder benutzt die so gewonnene Information als Grundlage für ei-
genes Handeln. Das Ergebnis ist, dass während einer Interaktion die 
Haltung des einzelnen gegenüber einer Handlung sich in Reaktionen auf 
die Handlungen des anderen verändert. Corbin und Strauss (vgl. 1993, 
S.157ff) unterscheiden enge Zusammenarbeit, komplementäre Zusam-
menarbeit und begrenzt funktionierende Zusammenarbeit. Chronisch 
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Erkrankte und ihre Partner werden mit der Bekanntgabe der Diagnose 
damit konfrontiert, ihr Leben und Handeln neu auszurichten. Es geht 
darum, sowohl die Krankheit zu bewältigen, die alltägliche Arbeit neu zu 
organisieren und zu leisten als auch eine neue Biografie zu entwerfen, 
d.h. biografische Arbeit zu leisten.  
 
Die Neuausrichtung der Handlungen betrifft nicht nur die erkrankte Per-
son, sondern auch den Partner und weitere Familienmitglieder, die die 
Pflege übernehmen. Wenn in einer Interaktion jeder fortwährend die 
Handlungen des anderen interpretiert und die so gewonnenen Informati-
onen als Grundlage für eigenes Handeln nutzt und sich als Ergebnis 
herausstellt, dass während einer Interaktion die Haltung des einzelnen 
gegenüber einer Handlung sich in Reaktionen auf die Handlungen des 
anderen verändert, dann können verschiedenen Interaktionsmuster, mit 
ihren jeweils subjektiven Bedeutungszuschreibungen, d.h. Interpretatio-
nen, identifiziert werden, die zur Herstellung einer sorgenden Haltung 
und ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen führen.  
 
Indem in Anlehnung an Berger/ Luckmann (vgl. 1980) die Herstellung 
einer sorgenden Haltung als eine spezifische Art der Deutung von Wirk-
lichkeit konzeptualisiert wird, wird besonderes Gewicht auf die Entste-
hung einer sorgenden Haltung gelegt. Nach Berger und Luckmann (vgl. 
1980, S.139) werden im Rahmen der Sozialisation Erwartungen an be-
stimmte Rollen verinnerlicht, die sich in der Übernahme der jeweiligen 
Normen ausdrücken und in dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber 
diesen Normen widerspiegeln. Die verinnerlichten Werte und Normen 
lassen sich auch in ihrer Bedeutung für die Identität darlegen (vgl. Ber-
ger/ Luckmann 1980, S.139ff) – beispielsweise, eine Identität, die sich 
besonders bei Frauen in unserer Gesellschaft in der Sorge und Pflege 
um bedürftige Familienangehörige ausdrückt. Der hohe Anteil pflegender 
Frauen - mit 73 % sind es in erster Linie Frauen, die diese Rolle über-
nehmen (vgl. Schneekloth/ Leven 2003, S.20) - belegt diesen Zusam-
menhang.  
 
Während bei Benner und Wrubel (vgl. 1997) – wie im folgenden Kapitel 
aufgezeigt wird – sich die Sorge aus der Erfahrung konstituiert und da-
mit das „Sein“ eine hohe Bedeutung in ihren theoretischen Ausführun-
gen erhält, wird die sorgende Haltung in der vorliegenden Arbeit als 
Konstruktionsprozess betrachtet. Dieses Verständnis von Interaktionen 
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unterstreicht einerseits die aktive Rolle, die die pflegenden Angehörigen 
bei der Gestaltung ihres Lebens und der Gesellschaft, in der sie leben, 
haben. Das Neue und Schöpferische, das die pflegenden Angehörigen 
in die Situation bringen, soll damit betont und herausgearbeitet werden, 
gleichzeitig wird aber auch der gesellschaftliche Kontext bei der Kon-
struktion von Sorge berücksichtigt.  
 
 
 
3.4 Die Bedeutung der sorgenden Haltung für das subjektive Be-

lastungserleben und für die jeweiligen Bewältigungsoptionen 

 
Benner und Wrubel (1997, S.21) verstehen unter Sorge „die Sorge für 
andere oder anderes; er (der Begriff: Anmerk.d.Verf.) impliziert, dass wir 
Personen, Ereignissen, Projekten und Dingen zugewandt sind, sie in ih-
rer Besonderheit ernst nehmen und sie mit sorgender Zuwendung be-
denken. (…) In der Vorstellung von der Sorge für andere schwingt die 
Bindung zum anderen mit, …“  Benner und Wrubel (1997, S.115) be-
trachten die Sorge als „die Grundhaltung der Person im Leben, aus der 
sich ihre persönlichen Anliegen ergeben.“  Sorge „beschreibt eine phä-
nomenologische Beziehung, in der die Welt hinsichtlich ihrer Bedeutung 
für das Selbst unmittelbar verstanden wird.“ Unter persönlichen Anliegen 
wird die Tatsache verstanden, dass für die Person andere Personen, 
Ereignisse und Dinge auf konstitutive und motivierende Weise bedeut-
sam sind. In Anlehnung an Heidegger (vgl. 1979) unterscheiden sie zwei 
Arten von Sorge, die einspringend und übernehmende Sorge und die 
vorwegnehmende und lindernde Sorge (vgl. Benner/ Wrubel 1997, 
S.72). Während mit der ersten Art die Gefahr der Abhängigkeit, Unter-
drückung und Beherrschung verbunden ist, wird mit der zweiten Art der 
befreiende Charakter betont (vgl. Emshoff 2000, S.77).  
 
Das Pflegemodell von Benner und Wrubel (vgl. 1997), das an den Kon-
zepten Stress und Bewältigung ansetzt, und die Besonderheit einer sor-
genden Haltung beschreibt, bietet im Gegensatz zum allgemeinen 
Stress-Bewältigungsmodell von Lazarus und Folkmann (vgl. 1984) eine 
ergänzende Erklärung. Die sorgende Haltung wird hier als Ausgangs-
punkt für die Belastung als auch als Hinweis für die Bewältigung be-
trachtet. „Weil durch die Sorge deutlich wird, was der betreffenden Per-
son wichtig ist, zeigt sie auch auf, welche Ereignisse als stressreich gel-
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ten und welche Optionen der Bewältigung zur Verfügung stehen.“ (Ben-
ner/ Wrubel 1997, S.21). Die Beziehung zwischen Pflege, Stress und 
Bewältigung wird auf der Grundlage einer phänomenologischen Per-
spektive hergestellt. Benner und Wrubel grenzen ihr Modell damit von 
einer kognitivistischen Sichtweise ab. Ihnen geht es um „eine interpreta-
tive Theorie der Pflegepraxis, die darauf ausgerichtet ist, Menschen bei 
der Bewältigung des Krankseins und dem damit verbundenen Stress 
hilfreich zur Seite zu stehen“ (vgl. Benner/ Wrubel 1997, S.27f). Darüber 
hinaus wollen sie mit der Hilfe eines interpretativen Verfahrens eine Al-
ternative zum gängigen pflegediagnostischen Etikett der „ineffektiven 
Bewältigung“ bieten (vgl. Benner, Wrubel 1997, S.15). Und sie wollen 
aufzeigen, „wie das Primat der Sorge zur Heilung führt“ (Benner/ Wrubel 
1997, S.29).  
 
 Wrubel hat in ihrer Dissertation (vgl. 1985) unterschiedliche zwischen-
menschliche Anliegen, die die Haltung einer pflegenden Person gegen-
über einer zu pflegenden Person kennzeichnet, herausgearbeitet und 
unterscheidet die Fälle, bei denen die sorgende Haltung als „bedin-
gungslose Zuwendung“ oder als „Gleichgewicht zwischen Selbstpflege 
und der Pflege anderer“ beschrieben wird. Benner und Wrubel (vgl. 
1997, S.226f) erläutern mit den folgenden Beispielen diese jeweilige Hal-
tung sowie das daraus abgeleitete Belastungsempfinden.  
 
Im ersten Beispiel wird der Fall einer Frau beschrieben, die ihren Sohn 
pflegt, der nach einem Unfall an einer schweren Gehirnerschütterung 
leidet. Die Mutter kümmerte sich fast rund um die Uhr um ihren Sohn 
und nahm sich so gut wie keine Zeit für sich oder andere Familienmit-
glieder. 
   
Im zweiten Fall wird eine Frau beschrieben, die ihren sehr fordernden 
Ehemann pflegt, der ihr kaum Zeit für ihre eigenen Interessen ließ. Als 
er wegen einer Erkrankung eine seit langem geplante Geschäftsreise 
absagen musste, war sie einerseits um seine Gesundheit besorgt, an-
derseits war sie beunruhigt, ihre eigenen Pläne absagen zu müssen.  
 
Mit diesen Beispielen lässt sich aufzeigen, dass mit unterschiedlicher 
sorgender Haltung auch das Stresserleben variiert. Während die erste 
Frau keinen Stress erlebt, obwohl sie keine Maßnahmen der Selbstpfle-
ge wahrnimmt, ergeben sich für die zweite Frau Belastungen dadurch, 
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dass sie eigene Pläne nicht verwirklichen kann (vgl. Benner/ Wrubel 
1997, S.227).  
 
Benner/Wrubel (vgl. 1997, S.227f) differenzieren zwischen einer kulturell 
bevorzugten Art des In-der-Welt-Seins und der moralisch richtigen Art 
des In-der-Welt-Seins. Sie legen dar, dass in der westlichen Kultur Men-
schen bewundert werden, die sich bedingungslos anderen zuwenden, 
und betrachten diese Art als kulturell bevorzugte Art. Ihnen geht es mit 
ihrem phänomenologischen Ansatz darum, Bedeutungen zu verstehen, 
die für den einzelnen nach seinen eigenen Regeln wirksam sind. Sie 
fragen danach, was Menschen als besonders bedeutsam erleben und 
welche Möglichkeiten sich aufgrund dieser Bedeutungen eröffnen oder 
verschließen. So besteht nach Benner und Wrubel (1997, S.228) „die 
gelebte Erfahrung der bedingungslosen Zuwendung (..) nicht darin, tap-
fer oder selbstlos zu sein, sondern darin, das einzig Mögliche zu tun. 
Der Person bieten sich in der Situation einfach keine anderen Optionen“.  
 
Mit diesem Ansatz grenzen sich Benner und Wrubel (vgl. 1997, S.227) 
von einem defizitären, pathologischen Modell ab, bei dem zuerst ein Kri-
terium aufgestellt wird, auf dessen Grundlage dann eine moralisch rich-
tige oder falsche Bewertung erfolgt. Nach dieser defizitären Sicht hätte 
die zweite Frau ihrem Ehemann weniger verpflichtet gegolten als die 
erste Frau ihrem Sohn. Die phänomenologische Sicht bietet dagegen ein 
sehr viel tieferes und nützlicheres Verständnis, indem „sie sich zuerst 
um ein Verständnis der Bedeutungen der Person im Rahmen ihres eige-
nen Selbstverständnisses“ (Benner/ Wrubel 1997, S.227) bemüht. Diese 
Sicht eröffnet ein Verständnis des subjektiven Belastungsempfindens, 
das wiederum Grundlage zur Entwicklung von Bewältigungsoptionen 
darstellt.  
 
Benner/ Wrubel leisten mit ihrer Arbeit einen Beitrag dahingehend, das 
subjektive Belastungsempfinden pflegender Personen auf der Grundlage 
der sorgende Haltung zu interpretieren. Darüber hinaus stellt die phä-
nomenologische Perspektive sowohl eine Philosophie als auch eine Me-
thode dar, die erlebte Erfahrung von Individuen und ihre Absichten in ih-
rer Eigenwelt zu verstehen (vgl. Morse/ Field 1998, S.24), d.h. ein Ver-
ständnis des subjektiven Belastungsempfindens im Rahmen des Selbst-
verständnisses der Personen zu entwickeln. Hiermit lassen sich Bedeu-
tungen erschließen, die für den einzelnen nach seinen eigenen Regeln 
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wirksam sind, Bedeutungen, die gewisse Handlungsoptionen eröffnen 
und andere verschließen. Die Art des Handelns stellt im Nachvollzug, im 
Verstehen des Denkens und Handelns, häufig die einzig mögliche Art 
des Handelns dar. Benner und Wrubel (1997, S.227) halten es daher für 
dringend erforderlich, dass professionell Pflegende „sich zuerst um ein 
Verständnis der Bedeutungen der Person im Rahmen ihres eigenen 
Selbstverständnisses bemühen“ müssen, wenn sie „verstehen sollen, 
wann und wo Interventionen nötig sind“.  
 
 
 
3.5 Die differenzierte Betrachtung des Sorgebegriffs  

 
Indem Benner und Wrubel die sorgende Haltung ins Zentrum ihrer Un-
tersuchungen stellen und mit einer phänomenologischen Perspektive die 
Sorge als Ausgangspunkt für das subjektive Belastungsempfinden Pfle-
gender betrachten sowie Bewältigungsoptionen aus der Perspektive der 
zwischenmenschlichen Anliegen ableiten, neigen sie dazu, die Tatsache 
zu vernachlässigen, dass die Sorge zur Bedrohung für die eigene Per-
son, für andere Familienmitglieder und u. U. auch für die zu pflegende 
Person werden kann, eine Bedrohung, die sich insbesondere aus dem 
oben erwähnten Mangel an Handlungsalternativen ergibt.   
  
Benner und Wrubel (vgl. 1997, S.227) bezeichnen die sorgende Haltung 
der bedingungslosen Zuwendung, bedingt durch die Beziehung der Per-
son zum erkrankten Familienmitglied, als kulturell bevorzugte Art des In-
der-Welt-Seins. Auch wenn sie sich gegen einen Determinismus der 
Person in der Phänomenologie aussprechen (vgl. Benner/ Wrubel 1997, 
S.143), so unterstellen sie an dieser Stelle einen kulturellen Determinis-
mus, d.h. diese Art des In-der-Welt-Seins wird als kulturell bevorzugte 
Art und damit gewissermaßen als gegeben vorausgesetzt.  
  
Sie stellen zwar den Zusammenhang her, dass die sorgende Haltung 
durch die Beziehung der Person zum erkrankten Familienmitglied be-
dingt ist, verfolgen diesen Gedanken jedoch nicht weiter. Die „phänome-
nologische Sicht der Person, wie sie von Heidegger (1962) dargelegt 
wurde“ (Benner/ Wrubel 1997, S.64) und auf die sie sich beziehen, kon-
zentriert sich auf das Sein (vgl. Benner/Wrubel 1997, S.64ff) nicht auf 
das Werden bzw. die Herstellung der Haltung. Auf der Grundlage des 
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phänomenologischen Ansatzes kommen sie zu der Einschätzung, dass 
die erste Frau keine Belastung empfindet (vgl. Benner/ Wrubel 1997, 
S.227). Damit ist es auch nicht erforderlich, Interventionen für die Bewäl-
tigung einzuleiten. Diese Sichtweise trägt zur Erhaltung einer kulturell 
üblichen Überforderungssituation pflegender Angehöriger bei.  
 
Da es sich bei dieser Falldarstellung um eine akute Erkrankung (Gehirn-
erschütterung) handelt und damit der Zeitraum, indem die hier beschrie-
bene Frau ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihren Sohn und seine Gene-
sung richtet, relativ kurz und begrenzt ist, ist die Einschätzung sicherlich 
zutreffend. Hier zeigt sich jedoch ein weiteres Problem ihres Ansatzes. 
Benner und Wrubel betrachten „Kranksein als Erfahrung innerhalb der 
Lebensspanne“ (1997, S.133), die Differenz zwischen chronischer Er-
krankung und akuter Erkrankung verschwimmt. Kranksein als Erfahrung 
innerhalb einer Lebensspanne konzentriert sich auf Phasen akuter Er-
krankungen, es konzentriert sich auf Phasen, die der institutionsgebun-
denen Pflege und Versorgung zugänglich sind. Damit unterliegen Ben-
ner und Wrubel dem von Strauss et al. (vgl. 1985, S.2) aufgezeigten Pa-
radoxon, dass professionell Pflegende nach wie vor dazu tendieren, Pa-
tienten zu behandeln, die akut krank sind und die zugrunde liegende 
chronische Erkrankung auszublenden. Der Bedeutung, die eine chroni-
sche Erkrankung für die erkrankte Person und die pflegende Bezugs-
person mit sich bringt, wird diese Perspektive nicht gerecht, da sie kein 
umfassendes Bild chronischer Erkrankungen eröffnet. Vielmehr verstellt 
sie den Blick für den Umfang an Arbeit, den eine chronische Erkrankung 
für die erkrankte und die pflegende Person mit sich bringt (vgl. Strauss/ 
Corbin 1988).  
 
Der phänomenologische Ansatz bietet eine Perspektive zur Einschät-
zung der Bewältigung, die über das pflegediagnostische Etikett der „inef-
fektiven Bewältigung“ hinausgeht, seine Anwendung in Bezug auf die 
sorgenden Haltung pflegender Angehöriger bedarf jedoch einer differen-
zierten Betrachtung.  
 
Die Forschungsstudien von Benner (vgl. 1994) konzentrieren sich dar-
auf, Kompetenzbereiche pflegerischer ExpertInnen herauszuarbeiten 
und aufzuzeigen, wie das „Primat der Sorge zur Heilung führt“ (Benner/ 
Wurbel 1997, S.29). Horn (vgl. 2002, S.20f) weist mit ihrer Untersuchung 
darauf hin, dass auch die pflegenden Angehörigen ihre Bedeutung für 
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den Genesungsprozess erkennen. Sie sieht darin eine wichtige Bedin-
gung, dass die Angehörigen mit der Situation leben können. Die Verbin-
dung von Sorge und Heilung beinhaltet jedoch die Gefahr, wesentliche 
Merkmale einer chronischen Erkrankung auszublenden, Merkmale, die 
sich in der Form von verminderter Leistungsfähigkeit, eingeschränkter 
Aktivität, in der Form von verändertem Aussehen und Wesen und in der 
Form des möglichen Todes zeigen und eben nicht heilbar sind (vgl. Cor-
bin/ Strauss 1998, S.136). Hier werden Hoffnungen geweckt, die der täg-
lichen Sorge um eine chronisch kranke Bezugsperson - den Grenzen 
und Möglichkeiten dieser Sorge - nicht gerecht werden.  
 
Pflegerisches Handeln im Hinblick auf chronisch kranke Menschen trägt 
dazu bei, „Wohlbefinden wieder herzustellen, Lebensqualität aufrecht-
zuerhalten und zu fördern sowie personale Integrität zu bewahren“ (Ro-
bert Bosch Stiftung 1996, S.7). Mit diesem differenzierten Verständnis 
von Sorge und Pflege und den Grenzen hinsichtlich der heilenden Kraft 
in Bezug auf chronische Erkrankungen, wird der Gefahr einer weiteren 
Zuspitzung der Überforderungssituation pflegender Angehöriger entge-
gengewirkt. 
 
Das von Benner und Wrubel dargelegte theoretische Verständnis ist ei-
ne Alternative zum defizitären, pathologischen Modell mit seinen morali-
schen Bewertungen, aber es löst nicht das zugrunde liegende Problem, 
dass die sorgende Haltung, gerade weil sie eine Bewältigungsstrategie 
darstellt, selbst zum Problem werden kann (vgl. Watzlawick/ Weakland/ 
Fisch 1992, S.51ff). Im Folgenden wird mit dem Anpassungsmodell von 
Roy eine Perspektive entfaltet, die dazu beiträgt, zwischen integrieren-
den, kompensierenden und kompromittierenden Bewältigungsprozessen 
zu unterscheiden.   
 
 
 
3.6 Das Adaptationsmodell als Grundlage zur Differenzierung von 

Anpassungsprozessen 

 
Das Anpassungsmodell von Roy bietet eine Grundlage zur Beurteilung 
der Frage: „Who is the nursing client?“ (Meleis 1997a, S.279). Im Ge-
gensatz zu einem allgemeinen Stress-Bewältigungsmodell beschreiben 
Roy und Andrews (vgl. 1999, S.32) Anpassung aus einer pflegetheoreti-
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schen Perspektive. Pflegemodelle als konzeptuelle Beschreibungen der 
Pflege basieren auf philosophischen Annahmen und wissenschaftlichen 
Prämissen. Die wissenschaftlichen Prinzipien dieses Modells gehen in 
ihrer anfänglichen Entwicklung auf Aussagen der allgemeinen System-
theorie Bertalanffys (1968) und der Adaptationsleveltheorie Helsons 
(1964) zurück. Im Jahr 1997 (vgl. Roy 1997, S.44) werden Annahmen 
über die Einheit und Bedeutung des Universums hinzugefügt. Die philo-
sophischen Prämissen sind dem Humanismus und der Veritivität, ein 
von Roy geprägter Begriff, entlehnt. „Veritivität (…) gehört zum Prinzip 
menschlicher Natur, das von einer gemeinsamen Zielrichtung jeglicher 
menschlicher Existenz ausgeht“ (Roy/ Andrews 1997, S.228). Spätere 
Entwicklungen des Modells fokussieren auf den Menschen in Wechsel-
beziehungen mit anderen, mit der Welt und Gott. Diese Entwicklungen 
werden beeinflusst durch Fragen zur Verbindung zwischen Spiritualität 
und Wissenschaft, mit denen Roy sich in einem Programm des Bostoner 
Theologischen Instituts auseinandersetzt (vgl. Fawcett 2002, S.310). In 
der Vorschau auf das 21.Jahrhundert und im Rückblick auf die Entwick-
lungen des Adaptationsmodells der vergangenen 25 Jahren seit der ers-
ten Veröffentlichung 1970 überarbeitete Roy (vgl. Roy 1970) ihre Defini-
tion von Adaptation und die Annahmen, die als Grundlage des Modells 
betrachtet werden. Die wissenschaftlichen und philosophischen Prämis-
sen konzentrieren sich auf die wechselseitig komplexe Person-Umwelt-
Selbstorganisation und die bedeutungsvolle Bestimmung der Konver-
genz von Universum, Person und Umwelt, die zu einem höchsten Sein 
beiträgt (vgl. Roy 1997, S.43f). Roys theoretische Arbeit wird wesentlich 
durch ihre praktischen Erfahrungen in der Kinderkrankenpflege und als 
klinische Pflegedozentin in der neurologischen Pflege beeinflusst (vgl. 
Blue u. a. 1992, S.477). In dieser Zeit erkennt sie, dass der menschliche 
Körper und Geist ein enormes Potential besitzt, um sich an schwere 
neurologische Schädigungen anzupassen. Diese Erfahrung ist entschei-
dend für ihre weitere theoretische Arbeit (vgl. Roy 1997, S.42).  
 
Grundlegend für das Modell ist das Ziel, Lebensprozesse durch Anpas-
sung zu erhöhen. „Adaptation is defined as the process and outcome 
whereby the thinking and feeling person uses conscious awareness and 
choice to create human and environmental integration“ (Roy 1997, 
S.44). Adaptation wird definiert als Prozess und Ergebnis, bei dem den-
kende und fühlende Menschen Kenntnisse und Wahlmöglichkeiten be-
wusst nutzen, um Mensch-Umwelt-Integration herzustellen.  
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Wesentliche Elemente des Konzeptes finden sich in den wissenschaftli-
chen und philosophischen Annahmen. Der Beitrag der Systemtheorie 
fließt bei der Beschreibung des Menschen als adaptivem System ein. 
Roy betrachtet Menschen als adaptive Systeme, die als Einheit von 
wechselseitig aufeinander bezogenen Teilen für einen bestimmten 
Zweck funktionieren. Kontrollmechanismen sind zentral für das Funktio-
nieren menschlicher Systeme. Lebende Systeme werden als nichtlinear 
und als Phänomene betrachtet, die komplexe Prozesse der Interaktion 
beinhalten (vgl. Roy/Andres 1999, S.33).  
 
Die Adaptationsleveltheorie (vgl. Helson 1964) beschreibt Menschen als 
adaptive Systeme, die die Fähigkeit haben, sich anzupassen und Ver-
änderungen in ihrer Umgebung herbeizuführen. Die Fähigkeit, positiv auf 
Veränderungen zu reagieren, ist eine Funktion des menschlichen An-
passungsniveaus. Veränderungen werden beeinflusst durch die Anfor-
derungen in der Situation und durch interne Ressourcen. Diese beinhal-
ten Fertigkeiten, Hoffnungen, Träume, Streben, Motivation und alles, 
was Menschen dazu verhilft, Ereignisse zu bewältigen (vgl. Roy/Andres 
1999, S.33).  
 
Roy unterscheidet drei Reizkategorien der externen und internen Um-
welt. Fokale Reize werden durch Objekte und Ereignisse ausgelöst. Sie 
wirken auf die Person und nehmen ihre Aufmerksamkeit in Anspruch 
(vgl. Roy/ Andrews 1997, S.231f). „Contextual stimuli are all other stimuli 
present in the situation that contribute to the effect of the focal stimulus“ 
(vgl. Roy/Andres 1999, S.39). Kontextuelle Reize sind alle anderen in 
einer Situation vorhandenen und die Wirkung des fokalen Reizes ver-
stärkenden Stimuli. Sie umfassen alle Umweltfaktoren, denen die Per-
son ausgesetzt ist, die jedoch nicht ihre Aufmerksamkeit erwecken. Re-
siduale Reize sind Umweltfaktoren, deren Wirkung auf die aktuelle Situ-
ation unklar ist. Oft ist der Einfluss dieser Faktoren dem Menschen nicht 
bewusst und auch der Beobachter erkennt ihre Wirkung nicht (vgl. Roy/ 
Andrews 1997, S.231f). Sie entstehen aus Vorerfahrungen, persönlichen 
Einstellungen, Meinungen und Überzeugungen (vgl. Akinsanya 1997, 
S.21).  
 
„Adaptationsniveau ist der Begriff für die sich verändernde Fähigkeit, po-
sitiv auf eine Situation zu reagieren. (…) Ist die Fähigkeit, mit einer neu-
en Erfahrung umzugehen, eingeschränkt, wird möglicherweise aktiv 
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nach Informationen oder Lernmöglichkeiten gesucht. Dadurch verändert 
das Individuum sein Adaptationsniveau“ (Roy/ Andrews 1997, S.233). In 
Bezug auf die Situation der pflegenden Angehörigen muss die professi-
onelle Pflegekraft davon ausgehen, dass die Fähigkeit der sorgenden 
Familienmitglieder, mit der Situation zurecht zu kommen, unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Es werden drei Anpassungsebenen unterschieden, die 
als integrierende, kompensierende und kompromittierende Ebenen be-
zeichnet werden (vgl. Roy/Andres 1999, S.40).  
 
Die innere Dynamik von Anpassung wird als Regulator- und Cognator-
Kontrollsubsystem dargestellt. Diese Konzepte werden für Aussagen 
über Menschen in Gruppen erweitert und als Stabilisator- und Innovator-
Kontrollprozesse bezeichnet (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.33). Bewälti-
gung wird damit definiert als angeborene und erworbene Formen der In-
teraktion mit der sich verändernden Umwelt. Die Funktion bzw. das 
Funktionieren dieser Subsysteme kann nicht direkt beobachtet werden, 
lediglich Reaktionen können beobachtet werden. Diese Reaktionen als 
Ergebnis des Bewältigungsprozesses werden in vier Kategorien oder 
Anpassungsbereichen - Physiologischer Modus, Selbstkonzept, Rollen-
funktion und Interdependenz Modus – dargestellt. Diese Kategorien die-
nen als Bezugsrahmen zur Beurteilung der Anpassung (vgl. Roy/ And-
rews 1997, S.239).    
 
Der physiologische Modus bezieht sich auf die Art, wie Menschen als 
körperliche Wesen mit der Umwelt interagieren. Das Verhalten ist Aus-
druck der physiologischen Aktivitäten aller Zellen, Gewebe und Organe 
des menschlichen Körpers. Es werden fünf Bedürfnisse, die mit dem 
Grundbedürfnis der physiologischen Integrität verknüpft sind, unter-
schieden. Diese sind Atmung, Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, Be-
wegung und Ruhe sowie das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. 
Weitere Bestandteile sind die Sinneswahrnehmung, die Körperflüssigkeit 
und Elektrolyte, neurologische und endokrine Funktionen. Die letzten 
vier Faktoren vermitteln regulative Prozesse und bestimmen viele phy-
siologische Funktionen des Menschen (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.48f).  
 
Der Selbstkonzept-Modus umfasst die psychologischen und spirituellen 
Aspekte des menschlichen Systems bzw. das Grundbedürfnis nach psy-
chischer Integrität. Als Selbstkonzept werden alle Meinungen und Ge-
fühle bezeichnet, die ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt in Be-
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zug auf sich selbst hat. Dieser Modus wird aus zwei Komponenten ge-
bildet und umfasst das körperliche Selbst, d.h. Körpergefühl und Kör-
perbild, und das individuelle Selbst, d.h. die Selbstkonsistenz, das 
Selbstideal und die moralisch-ethisch-spirituelle Ebene des Selbst (vgl. 
Roy/ Andrews 1999, S.49).  
 
Der Rollenfunktionsmodus beinhaltet das Grundbedürfnis der sozialen 
Integrität, das Bedürfnis, zu wissen, wer man selbst in Bezug auf andere 
ist, um handeln zu können. Eine Rolle als Funktionseinheit der Gesell-
schaft besteht aus einer Reihe von Erwartungen darüber, wie sich eine 
Person in einer bestimmten Position gegenüber Personen in einer ande-
ren Position verhält. Rollen lassen sich in primäre, sekundäre und tertiä-
re Rollen einteilen (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.49f).  
 
Roy hat das Anpassungsmodell mit dem Ziel entwickelt, Verhalten zu 
beobachten und zu beurteilen. Damit bietet diese Sichtweise eine Mög-
lichkeit, zwischen einer zur Belastung und Bedrohung sich verändernden 
Interaktion und der fördernden Wirkung dieser Interaktion zu differenzie-
ren. Die praktische Anwendung des Modells wird von Fletcher (vgl. 
1997, S.38ff) bei der Pflege erkrankter pflegender Angehöriger darge-
stellt. Fawcett und Tulman (vgl. 1990, S.190ff) haben ein Forschungs-
programm auf der Grundlage des Adaptationsmodells für gesunde Pfle-
gende entwickelt. Hierbei geht es um die Entwicklung eines Instruments, 
das den rollenfunktionellen Anpassungsmodus von Roys konzeptionel-
lem Modell in Studien mit Frauen nach der Entbindung operationalisie-
ren soll. Tsai (vgl. 2003, S.137) wendet das Adaptationsmodell im Kon-
text von pflegenden Angehörigen für chronisch kranke Menschen an. Sie 
entwickelt eine Theorie mittlerer Reichweite für die Belastung pflegender 
Angehöriger und zeigt damit einen Weg auf, das Adaptationsmodell für 
die Situation pflegender Personen zu testen. Ineffektives Verhalten wird 
in vier Modi kategorisiert: wenig funktionelle Fähigkeiten, geringe Rol-
lenzufriedenheit, geringe Selbstachtung und geringes Maß an Zufrie-
denheit in der Partnerschaft. Wenn Pflegende sich durch die Pflege ge-
stresst fühlen, haben Reaktionen einer Kategorie Auswirkungen auf die 
anderen Bereiche. Depressionen können das Ergebnis der Belastung 
sein. Tsai empfiehlt, die dargestellten theoretischen Ergebnisse in einer 
empirischen Studie zu testen (vgl. 2003, S.142).  
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Für Fragen zur Bewältigung der sich verändernden Beziehung zwischen 
pflegenden Angehörigen und pflegebedürftigen Personen kann auf die 
Ausführungen zur Anpassung im Interdependenz Modus verwiesen wer-
den. „The interdependence mode focuses on the close relationships of 
people (individually and collectively) and their purpose, structure, and 
development“ (Roy/ Andrews 1999, S.112). In dieser Kategorie wird der 
Blick auf enge Beziehungen von Menschen, deren Zweck, deren Struk-
tur und deren Entwicklung gerichtet. Interdependenz ist eine grundle-
gend menschliche Erfahrung, die insbesondere am Anfang und am Ende 
des Lebens eine bedeutende Rolle spielt (vgl. Roy/ Andrews 1999, 
S.484). Nach Roy und Andrews (vgl. 1999, S.112) existiert jede interde-
pendente Beziehung für einen Zweck, und es liegt im Wesen dieser Be-
ziehungen, dass Menschen sich sowohl als Individuen entwickeln als 
auch als Mitglieder in eine Gesellschaft hineinwachsen. Interdependente 
Beziehungen sind verbunden mit der Bereitschaft und der Fähigkeit, al-
les, was eine Person anbieten kann, wie z.B. Liebe, Respekt, Wert-
schätzung, Wissen, Fertigkeiten, Zeit usw. zu geben und von anderen 
zu akzeptieren. Menschen, die ein Gleichgewicht in interdependenten 
Beziehungen haben, die sich wertgeschätzt und von anderen unterstützt 
fühlen, können das gleiche an andere weitergeben. „The basic need of 
this mode, both individually and collectively, is termed relational integrity, 
or the feeling of security in relationships“ (Roy/ Andrews 1999, S.112). 
Dieses Bedürfnis beinhaltet drei Komponenten: die affektive Ausgewo-
genheit, die Angemessenheit der Entwicklung, die das Lernen und Rei-
fen in Beziehungen meint, sowie die Angemessenheit der Ressourcen, 
die sich auf Bedürfnisse wie Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Gesund-
heit und Sicherheit bezieht. In der Überarbeitung ihres Modells werden 
für alle drei Themen sowohl die Prozesse im Einzelnen als auch die Be-
urteilungsgrundlagen für das Verhalten und die Stimuli dargelegt (vgl. 
Roy/ Andrews 1999, S.480ff).  
 
Der Fokus des Interdependenz Modus liegt auf zwei spezifischen Bezie-
hungen: die Beziehung zur wichtigsten Bezugsperson und zum weiteren 
Unterstützungssystem, d.h. diejenigen Menschen, die dazu beitragen, 
die Grundbedürfnisse im Rahmen wechselseitiger Abhängigkeiten zu 
befriedigen (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.476). Zwei Aspekte des Abhän-
gigkeitsverhaltens können identifiziert werden: annehmendes, empfan-
gendes Verhalten (receptive behavior) und beitragendes, anbietendes 
Verhalten (contributive behavior), die in Zusammenhang mit dem An-
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nehmen und Geben von Liebe, Respekt und Wertschätzung stehen (vgl. 
Tedrow 1991, S.386). Als Beispiele für Anpassungsprobleme im Inter-
dependenz Modus werden Trennungsangst und Einsamkeit (vgl. Ser-
vonsky/ Tedow 1991, S.405ff) sowie Drogenmissbrauch und Aggression 
(vgl. Roy/ Andrews 1999, S.493) beschrieben. 
 
Nach Roy und Andrews besteht das Ziel der professionellen Pflege dar-
in, die Anpassung zu fördern. Pflegerische Aktivitäten in Anlehnung an 
das Anpassungsmodell beinhalten die Beurteilung des Verhaltens und 
der Stimuli, die die Anpassung beeinflussen. Pflegerische Entscheidun-
gen basieren auf einem Assessment, und Interventionen werden dahin-
gehend geplant, die jeweiligen Stimuli zu beeinflussen (vgl. Roy/ And-
rews 1999, S.55).  
 
Insbesondere Beziehungen zwischen pflegebedürftigen Personen und 
pflegenden Partnern weisen hinsichtlich des Erreichens als auch des 
Aufrechterhaltens von Beziehungsintegrität vielfältige Problemlagen auf. 
Auch wenn es sich bei dieser Beziehung um ein überwiegend einseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis des chronisch kranken Menschen vom pflegen-
den Familienmitglied handelt, lassen sich dennoch in Anlehnung an die 
allgemeinen Adaptationsprobleme bei Roy und Andrews (vgl. 1999, 
S.503) ineffektive Muster des Austauschs, ineffektive Muster von Ab-
hängigkeit und Unabhängigkeit, eine ineffektive Entwicklung der Bezie-
hung oder auch inadäquate Ressourcen beschreiben. Diese Probleme 
können im Rahmen professioneller Pflege beurteilt werden. Roys Adap-
tationsmodell bietet eine Grundlage für ein pflegerisches Assessment, 
indem es einerseits integrierende Lebensprozesse in der Kategorie 
wechselseitiger Abhängigkeiten beschreibt, andererseits kompensieren-
de Anpassungsebenen darlegt und Anpassungsprobleme herausarbei-
tet. Darüber hinaus wird ein Zusammenhang zu den Pflegediagnosen 
der North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) hergestellt 
(vgl. Roy/ Andrews 1999, S.503), an deren Entwicklung Roy federfüh-
rend beteiligt war. Die Beurteilung des Verhaltens und der Stimuli sowie 
die pflegerische Diagnose werden als die ersten drei Schritte des Pfle-
geprozesses ausführlich beschrieben (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.66ff). 
Damit erhält der diagnostische Prozess im Rahmen des Pflegeprozes-
ses eine besondere Bedeutung.  
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3.7 Zur Bedeutung der Situation bei der Einschätzung von Anpas-

sungsprozessen  

 
Mit der Darlegung der Konzepte der Pflegeverlaufskurve, der sorgenden 
Haltung und der Anpassungsprozesse liegt ein pflegetheoretischer Zu-
gang zur Einschätzung der Situation pflegender Angehöriger in der Be-
ziehung zum chronisch kranken Menschen vor. Mit dem Wissen über 
das enorme Maß an Arbeit im Zusammenhang mit einer chronischen Er-
krankung und über die mit der Diagnosestellung verbundene Notwen-
digkeit, das Leben und das Handeln neu auszurichten, mit dem Wissen 
über die Interaktionsprozesse und die Herstellung einer sorgenden Hal-
tung, die Ausgangspunkt für die Bewältigung als auch für die Belastung 
ist, lassen sich Anpassungsprozesse der pflegenden Personen neu und 
anders interpretieren. Die Sorge um eine chronisch kranke Bezugsper-
son, die im normativen Sinne als angepasste und erwartbare Verhal-
tensweise von Angehörigen betrachtet wird, stellt für viele Angehörige 
aber auch für die professionell Pflegenden die einzig mögliche Bewälti-
gungsoption dar. Diese Sichtweise verdeutlicht, dass unabhängig von 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Übernahme der Pflege 
für die betroffenen Familien zur potentiellen Bedrohung werden kann. 
Wenn sich die professionelle Pflege allein darauf konzentriert, die An-
passung durch Entlastung zu fördern, d.h. insbesondere dort zu interve-
nieren, wo die Überlastung offensichtlich ist, gleichzeitig jedoch die in 
der Bewältigungsoption immanente Bedrohung ausklammert, trägt diese 
Sichtweise zur Erhaltung einer gesellschaftlich anerkannten Überforde-
rungssituation pflegender Angehöriger bei.  
 
Hiermit wird eine Sichtweise verdeutlicht, die sich von einem Anpas-
sungsbegriff einer systemtheoretischen Position im normativen Para-
digma unterscheidet. Mit einer systemtheoretischen Position wird betont, 
dass menschliche Systeme als Anpassungssysteme als Einheit für einen 
bestimmten Zweck funktionieren. Roy (vgl. 1989, S.105) vertritt den 
Standpunkt, das von ihr entwickelte Adaptationsmodell könne in erster 
Linie als systemisches Modell betrachtet werden. Fawcett (vgl.1996, 
S.431) bestätigt aufgrund ihrer Untersuchung der Inhalte des Modells 
diese Klassifikation. Auch Marriner-Tomey (vgl.1992a, S.37) und van 
Kampen (vgl. 1998, S.107) kategorisieren das Adaptationsmodell als 
systemisch. Das Handeln der Personen wird als eindeutig gesehen, 
dass sich auf ein konkretes Ziel zu bewegt, bei dem der Erfolg des Han-
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delns, d.h. die Anpassung im Vordergrund steht. Meleis (vgl. 1997a, 
S.291) hebt daher die Ergebnisorientierung des Modells hervor. Der 
Mensch wird als adaptives System betrachtet, das sich an seine Umwelt 
anpasst. Wie der Mensch durch sein Verhalten auf die Umwelt einwirkt, 
und wie dieses Verhalten wiederum auf ihn als Individuum zurückwirkt, 
wird im Adaptationsmodell nicht herausgearbeitet (vgl. Meleis 1997a, 
S.300). Das Ziel der Pflege besteht darin, die Anpassung zu fördern (vgl. 
Roy/ Andrews 1999, S.55).  
 
Mit dem Blick auf die Situation und einem Verständnis von Anpassung 
im interpretativen Paradigma sowie einem Interaktionsbegriff in der Tra-
dition des symbolischen Interaktionismus (vgl. Blumer 1969, Mead 1934) 
wird mit dem hier entwickelten pflegewissenschaftlichen Zugang die ak-
tive Rolle, die die pflegenden Angehörigen bei der Gestaltung ihres Le-
bens haben, hervorgehoben, und die Wechselwirkung zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft aufgezeigt. Interaktion in der Tradition des sym-
bolischen Interaktionismus geht nach Blumer (vgl. 1969, S.81) davon 
aus, dass Bedeutungen das Produkt von Strukturierungsleistungen sind. 
Strukturieren heißt interpretieren. Handeln hängt von konkreten Situatio-
nen ab. Der Prozess des Handelns steht im Mittelpunkt. Es geht weniger 
um das Ergebnis und den Erfolg des Handelns als vielmehr um die Fra-
ge, was wird getan und wie wird gehandelt. Damit steht die Art des Han-
delns im Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf der Art, in der Menschen in so-
zialen Interaktionen Sinn herstellen und die Interpretationen im Zusam-
menhang mit sozialen Symbolen und Sprache. Grundlage sind hierbei 
die folgenden Aussagen: Menschen agieren und reagieren auf der 
Grundlage von Bedeutungen, die Objekte oder andere Menschen für sie 
haben. Diese Bedeutungen basieren auf sozialen Interaktionen und 
Kommunikation. Diese Bedeutungen haben sich in einem interpretativen 
Prozess, der von dem Individuum ausgeführt wird, herausgebildet (vgl. 
Blumer 1969, S.81).  
 
Indem die aktive Rolle der Angehörigen betont wird, wird der Fokus auf 
Veränderungen der Umweltbedingungen durch die Person gerichtet. 
Das bedeutet, dass sich Angehörige nicht zwingend den veränderten 
Umweltbedingungen durch die Erkrankung einer engen Bezugsperson 
anpassen, indem sie die Pflege selbstverständlich übernehmen. Viel-
mehr können bei der gemeinsamen Definition der Situation andere Lö-
sungen eine Rolle spielen als die selbstverständliche Übernahme der 
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Pflege durch die Angehörigen. An dieser Stelle zeigt sich der besondere 
Bedarf für beratende Unterstützung, den die betroffenen Familien haben. 
Dieser Unterstützungsbedarf tritt zum ersten Mal auf, wenn sie mit der 
Diagnose einer chronischen Krankheit konfrontiert werden. Aber auch im 
weiteren Verlauf des Pflegeprozesses und insbesondere bei der Verän-
derung der Stadien der Pflegeverlaufskurve entsteht ein Bedarf für bera-
tende Unterstützung. Hier lassen sich neue Handlungsfelder für die pro-
fessionelle Pflegepraxis und die Pflegewissenschaft ableiten. Als Bei-
spiele lassen sich Beratung, Public Health, Gesundheitsförderung und 
Familiengesundheitspflege (vgl. Koch-Straube 2000/ Brieskorn-Zinke 
2000/ Zielke-Nadkarni 1998/ WHO Regionalbüro für Europa 2000) be-
nennen. Um diesen komplexen Aufgabenfeldern gerecht zu werden, 
müssen als Innovatorinnen in der Pflegepraxis akademisch qualifizierte 
Pflegeexpertinnen ausgebildet werden (vgl. Robert Bosch Stiftung 1996, 
S.24). 
 
Darüber hinaus bedeutet es für die professionelle Pflegepraxis, innovati-
ve Angebote individueller Pflegearrangements zu entwickeln und somit 
neue Perspektiven lebensweltlicher Pflege zu eröffnen. „Die Etablierung, 
Stabilisierung und Verbesserung der lebensweltlich-professionellen Hel-
ferkooperation kann nur sinnvoll in Angriff genommen werden, wenn ge-
klärt ist, woran sich in häuslichen Pflegearrangements die Qualität der 
Beziehungen, der Kommunikationen und alltagsorganisatorischen Ab-
läufe bemisst“ (Zeman 1997, S.110). Zeman (1997, S.110) verbindet 
hiermit „ein Plädoyer für ein, um die Interaktionsdimension systematisch 
bereichertes Assessment, das für die konkreten Qualitäten (…) eines 
häuslichen Altenpflegearrangements und seine Flexibilität im Reagieren 
auf die sich verändernden Bedingungen der Pflegesituation sensibel ist“. 
Friesacher (1999, S.33) entwickelt einen Ansatz, den er als „verstehen-
de, phänomenologisch-biografische Diagnostik“ bezeichnet. Er subsu-
miert hierunter verschiedene Ansätze und beschreibt als Gemeinsames 
„die große Bedeutung, die diese Ansätze dem lebensweltlichen Kontext, 
der Biographie und der subjektiven Bedeutung beimessen. Gemeinsam 
ist ihnen auch, dass das mechanistisch-deterministische (…) Welt- und 
Menschenbild abgelehnt wird zugunsten einer phänomenologisch-
hermeneutischen und interaktionistischen Sichtweise“ (Friesacher 1999, 
S.33).  
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3.8 Zusammenfassung 

 
Der theoretische Zugang verbindet die Konzepte chronische Krankheit, 
Interaktion, Sorge, Anpassung und Assessment. Dieser Rahmen bietet 
eine Perspektive zur Beschreibung der Art und Bedeutung von sorgen-
den Beziehungen zwischen chronisch kranken Menschen und sorgen-
den Angehörigen und der individuellen Bedeutung dieser Beziehung aus 
der Sicht der pflegenden Angehörigen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Die pflegewissenschaftliche Perspektive  
 
Das Verständnis chronischer Krankheiten und insbesondere die Frage 
der Bewältigung chronischer Krankheiten orientieren sich an dem Be-
zugsrahmen der Pflege- und Krankheitsverlaufkurve von Corbin/ Strauß 
(vgl. 1993). Hierunter wird die gesamte Organisation der Arbeit, plus die 
Wirkung auf die, die in die Arbeit und ihre Organisation involviert sind, 
gefasst. Die Pflegeverlaufskurve beinhaltet die Stadien, das Bild der 
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Pflegeverlaufskurve, das Behandlungsschema und die Umstände, die 
sich auf die Behandlung auswirken. Als beeinflussende Umstände wer-
den das Krankheitsmanagement, biografische Einflüsse und alltägliche 
Einflüsse berücksichtigt. Das Konzept der Pflegeverlaufskurve, in Ab-
grenzung zu akuten Erkrankungen, wird der zunehmenden Anzahl chro-
nisch kranker Menschen und der Komplexität und Vielschichtigkeit der 
Arbeit im Zusammenhang mit der Erkrankung gerecht. Mit diesem An-
satz wird die Bedeutung der Schlüsselpersonen, d.h. der chronisch 
kranke Mensch und die pflegende Bezugsperson, hervorgehoben. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf der Interaktion zwischen chronisch kran-
ken Personen und ihren Angehörigen, die mit der Bekanntgabe der Di-
agnose damit konfrontiert sind, das Leben und das Handeln neu auszu-
richten.  
 
Interaktion wird in der Tradition des symbolischen Interaktionismus als 
interpretativer Prozess verstanden (vgl. Mead 1934, Blumer 1969). Die 
aktive Rolle der handelnden Personen wird betont. Jeder interpretiert 
fortwährend die Handlungen des anderen und die so gewonnenen In-
formationen werden als Grundlage für eigenes Handeln genutzt. Als Er-
gebnis stellt sich heraus, dass während einer Interaktion die Haltung des 
einzelnen gegenüber einer Handlung sich in Reaktionen auf die Hand-
lungen des anderen verändert. Sinn und Bedeutung einer jeden Rolle 
sind abhängig von den individuellen Einschätzungen der Situation, von 
den situationsspezifischen Möglichkeiten ihrer Auslegung und von dem, 
was in der Interaktion mit allen anderen Beteiligten als gemeinsame De-
finition der Situation herauskommt. Damit wird auch die sorgende Hal-
tung als eine spezifische Art der Deutung von Wirklichkeit konzeptuali-
siert und besonderes Gewicht auf die Herstellung einer sorgenden Hal-
tung gelegt (vgl. Berger/ Luckmann 1980).  
 
Sorge bedeutet Sorge für andere oder anderes, es impliziert, dass sor-
gende Personen anderen Menschen, Ereignissen, Projekten und Dingen 
zugewandt sind, sie in ihrer Bedeutung ernst nehmen und sie mit sor-
gender Zuwendung bedenken. Damit meint Sorge auch die Bindung 
zum anderen. Die sorgende Haltung wird als Ausgangspunkt für die Be-
lastung als auch als Hinweis für die Bewältigung betrachtet. Verschiede-
ne Arten der Sorge können unterschieden werden. Dieser Ansatz liefert 
eine Möglichkeit das subjektive Belastungsempfinden pflegender Perso-
nen auf der Grundlage der sorgenden Haltung zu interpretieren. Er bietet 



66 

 

darüber hinaus die Chance die erlebten Erfahrungen und die Absichten 
von pflegenden Angehörigen in ihrer Eigenwelt zu verstehen und zu in-
terpretieren. Hiermit lassen sich Bedeutungen erschließen, die für den 
einzelnen nach seinen eigenen Regeln wirksam sind (vgl. Benner/ Wru-
bel 1997).  
 
Zur Erweiterung dieser individuellen Perspektive wird zudem das Kon-
zept der Anpassung in Anlehnung an Roys Adaptationsmodell (vgl. Roy/ 
Andrews 1999) eingeführt. Um dem Ziel eines pflegetheoretischen Zu-
gangs gerecht zu werden, eine möglichst umfassende Sicht der Interak-
tionen zwischen pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Angehöri-
gen zu entfalten, eine Sicht, die dazu beiträgt, die gesellschaftlich aner-
kannte Überforderungssituation pflegender Angehöriger zu problemati-
sieren, wird mit dem Konzept der Anpassung sowohl die Person als a-
daptives System als auch die Situation in den Blick genommen. Reakti-
onen als Ergebnis von Bewältigungsprozessen können in vier Anpas-
sungsbereichen - Physiologischer Modus, Selbstkonzept, Interdepen-
denz Modus und Rollenfunktion - beobachtet werden, die als Gerüst zur 
Beurteilung entwickelt werden. Integrierende, kompensierende und kom-
promittierende Anpassungsprozesse werden unterschieden. Damit bietet 
diese Sichtweise eine Möglichkeit, zwischen einer zur Belastung und 
Bedrohung sich verändernden Interaktion und der fördernden Wirkung 
sorgender Beziehungen zu differenzieren. Indem die aktive Rolle der 
Angehörigen betont wird, wird der Fokus auf Veränderungen der Um-
weltbedingungen durch die Person gerichtet. Das bedeutet, dass sich 
Angehörige nicht notwendigerweise den veränderten Umweltbedingun-
gen durch die Erkrankung einer engen Bezugsperson anpassen, indem 
sie die Pflege selbstverständlich übernehmen. Vielmehr können bei der 
gemeinsamen Definition der Situation andere Lösungen eine Rolle spie-
len als die selbstverständliche Übernahme der Pflege durch die Angehö-
rigen. Die Betonung der Situation hebt die Wechselwirkung zwischen In-
dividuum und Gesellschaft hervor. Damit konzentriert sich das pflegeri-
sche Assessment nicht ausschließlich auf die Einschätzung von Anpas-
sungsprozessen, d.h. auf Verhaltensweisen der Person, sondern auch 
auf die Reflexion der Situation, d.h. auf die immanente Bedrohung der 
Person, die sich durch die Übernahme der Pflege ergibt.  
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Jeder dieser Ansätze bietet einen Bezug, mit dem sich das Phänomen 
der interdependenten Beziehungen zwischen chronisch kranken und 
pflegenden Angehörigen untersuchen lässt. Jeder Ansatz beinhaltet zu-
dem spezifische Grenzen, die durch die Kombination der einzelnen Kon-
zepte erweitert werden. Auf der Grundlage dieses Zugangs erfährt das 
sorgende und pflegende Handeln, das als normativ geregeltes, gesell-
schaftlich angepasstes und erwartbares Verhalten erscheint, eine wei-
tergehende Deutung und damit neue und andere Interpretationsmöglich-
keiten.  
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4 Eingrenzung der Fragestellung und Zielsetzung 

 
Die Arbeit befasst sich mit den Anpassungsprozessen pflegender Ange-
höriger im Verlauf einer langjährigen Pflegekarriere. Hierbei geht es so-
wohl um die Anpassungsprobleme, die im Zusammenhang mit der Pfle-
ge des chronisch kranken Partners auftreten, als auch darum, wie Men-
schen die Anforderungen, die durch die Pflegebedürftigkeit und die Pfle-
ge eines Angehörigen entstehen, bewältigen und wie diese Bewälti-
gungsprozesse die Gesundheit und das Wohlbefinden, d.h. das Anpas-
sungsniveau beeinflussen.  
 
Das Ziel der Untersuchung besteht darin, die Erfahrungen von älteren 
Menschen zu untersuchen, die eine chronisch kranke Bezugsperson 
pflegen. Es sollen Erkenntnisse über das Phänomen interdependenter 
Beziehungen zwischen chronisch kranken Menschen und pflegenden 
Angehörigen gewonnen werden.  
 
Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Anpassung im Interdependenz 
Modus. Interdependenz meint die enge Beziehung von Menschen in 
dem Bestreben Bedürfnisse nach Zuneigung, Entwicklung und Ressour-
cen zu befriedigen, um Beziehungsintegrität zu erreichen (vgl. Roy/ And-
rews 1999, S.475). Die spezifische Situation pflegender Angehöriger 
wird reflektiert und ihre aktive Rolle bei der Definition der Situation be-
tont. Es soll die Perspektive der pflegenden Angehörigen herausgearbei-
tet werden.  
 
Anpassungsprozesse im Interdependenzmodus fokussieren auf zwei 
spezifische Beziehungen: die signifikant andere Person, d.h. die Person, 
die am wichtigsten für die pflegende Person ist und das Unterstützungs-
system, d.h. diejenigen, die dazu beitragen, die Grundbedürfnisse im 
Rahmen gegenseitiger Abhängigkeiten zu befriedigen (vgl. Roy/ And-
rews 1999, S.476). Es sollen insbesondere die Beziehungen untersucht 
werden, bei denen die pflegebedürftige Person die wichtigste bzw. eine 
wichtige Bezugsperson für die pflegende Person darstellt. Damit wird die 
Auswahl der Untersuchungsgruppe auf partnerschaftliche Beziehungen, 
enge Eltern-Kind-Beziehungen oder nahe Beziehungen unter Geschwis-
tern eingegrenzt. Die Fragestellung der Untersuchung konzentriert sich 
auf das Erleben einer sich wandelnden Beziehung durch die chronische 
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Erkrankung und die damit einhergehende Pflege und Betreuung aus der 
Sicht der sorgenden Person.  
 
In Anlehnung an das konzeptionelle Modell der Anpassung im Interde-
pendenz Modus von Roy und Andrews (vgl. 1999, S.480ff) und dem Be-
dürfnis nach Sicherheit in Beziehungen sollen folgende Prozesse unter-
sucht werden. Im Sinne integrierender Prozesse stellen sie das Anpas-
sungsniveau dar, auf dem Strukturen und Funktionen der Lebenspro-
zesse ganzheitlich zusammenwirken, um menschliche Bedürfnisse zu 
decken (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.40). Erstens geht es um Prozesse, 
die das Gleichgewicht von Geben und Nehmen betreffen, d.h. Faktoren 
affektiver Ausgewogenheit in pflegenden Beziehungen sollen herausge-
arbeitet werden. Zweitens fließen die Prozesse in die Untersuchung mit 
ein, die die Entwicklung der pflegenden Bezugsperson, d.h. Lern- und 
Reifungsprozesse in pflegenden Beziehungen betreffen. Drittens wird 
die Angemessenheit der Ressourcen berücksichtigt. Hierbei geht es ins-
besondere um Schritte und Stufen der Verschiebung des Gleichgewichts 
von Abhängigkeit und Unabhängigkeit und der Bewältigung dieser Ver-
änderung durch die pflegenden Personen.  
 
Bei der Anpassung an Anforderungen durch die chronische Erkrankung 
eines Partners kommt zudem dem Unterstützungssystem eine besonde-
re Bedeutung zu. Anpassung im Interdependenz Modus mit dem Fokus 
auf das Unterstützungssystem, zielt auf diejenigen, die dazu beitragen, 
Grundbedürfnisse im Rahmen gegenseitiger Abhängigkeiten zu befriedi-
gen (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.476). Insbesondere kompensierende 
Prozesse, bei dem die Bewältigungssysteme durch Anforderungen an 
integrierende Prozesse aktiviert werden, sind häufig mit dem Unterstüt-
zungssystem verbunden. Individuen bitten in der Regel ihr jeweiliges Un-
terstützungssystem um Hilfe, wenn sich emotionale oder entwicklungs-
bedingte Herausforderungen ereignen. Hier geht es weniger darum, Un-
terstützungsfunktionen hinsichtlich der Entlastung bei pflegerischen Auf-
gaben oder bei Alltagstätigkeiten zu untersuchen, sondern den Fokus 
auf die Art und die Bedeutung der Interaktion zu richten. Auch hier kon-
zentriert sich die Untersuchung auf die oben genannten Prozesse im 
Hinblick auf das emotionale Gleichgewicht sowie die Angemessenheit 
der Entwicklung und Ressourcen (vgl. Roy/ Andrews 1999, S.480ff). Die 
Bedeutung des Unterstützungssystems bei der Anpassung an Anforde-
rungen durch die Pflege des Angehörigen sollen exploriert werden.  
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Wenn integrierende und kompensierende Anpassungsprozesse inadä-
quat sind, ergibt sich daraus die dritte Anpassungsebene kompromittie-
render Prozesse. Anpassungsprobleme können in einem oder allen drei 
Prozessen der Interdependenz auftreten, da Wechselwirkungen zwi-
schen emotionaler Ausgewogenheit, einer adäquaten Entwicklung und 
den erforderlichen Ressourcen bestehen (vgl. Roy/ Andrews 1999, 
S.493). Die Bedeutung der Anpassungsprobleme durch die chronische 
Erkrankung und die damit verbundene Pflege einer wichtigen Bezugs-
person für die pflegende Person sollen exploriert werden.  
 
Zusammenfassend stellen die folgenden Fragen den Fokus der Unter-
suchung dar:  
 

• Was bedeutet es, eine enge Beziehung mit einem chronisch kran-
ken Menschen zu leben und die Pflege zu übernehmen? Wie erle-
ben Menschen die Beziehung zu einer chronisch kranken Bezugs-
person im Verlauf des Pflegeprozesses? 

 
• Was bedeutet es, als pflegende Bezugsperson in der Beziehung 

zum chronisch kranken Menschen Unterstützung zu erhalten? Wie 
erleben pflegende Angehörige die Beziehung zu ihrem Unterstüt-
zungssystem?  

 
• Was bedeutet es, als pflegende Bezugsperson in der Beziehung 

zum chronisch kranken Menschen Situationen nicht bewältigen zu 
können? Wie erleben pflegende Angehörige Anpassungsprobleme 
in der Beziehung zum chronisch kranken Menschen?  
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5 Das Forschungsdesign 

 
Mit der Akademisierung der Pflege etabliert sich auch die Pflegefor-
schung in Deutschland und Europa (vgl. Maanen 1996a, S.78). Erkennt-
nisse, die durch die Pflegeforschung gewonnen werden, dienen u. a. da-
zu, „Fachpflegenden bei der Entwicklung von ExpertInnenpflege helfen 
zu können“ (Maanen 1998a. 142). „Die Wissenschaft bietet der Pflege 
somit Hilfen für die Bewältigung von Praxissituationen an“ (Dornheim u. 
a. 1999, S.73). Insbesondere der Bereich der Patienten- und Pflegebe-
dürftigenperspektive ist als ein wichtiges Forschungsfeld in Erscheinung 
getreten. Die Kenntnis dieser Forschungsergebnisse stellt eine bedeu-
tende Grundlage für das Praxishandeln dar, „denn die Welt derer, die 
gepflegt werden, sieht oft ganz anders aus als sie sich die Pflegenden 
vorstellen“ (Bartholomeyczik 2003, S.46). Auch die Perspektive der pfle-
genden Angehörigen kann sich grundlegend von den Vorstellungen der 
professionell Pflegenden unterscheiden. Um die Erfahrungen der pfle-
genden Angehörigen zu erfassen, wird daher ein Forschungsdesign 
entworfen, mit dem das Erleben aus der Sicht der Subjekte erhoben und 
beschrieben werden kann. Die Fragestellung dieser Arbeit zielt auf ein 
explorativ deskriptives Forschungsdesign, welches den Zweck verfolgt, 
die Komplexität des Erlebens der pflegenden Angehörigen zu erfassen 
und zu beschreiben (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.16ff).  
 
Die Entscheidung für ein qualitatives Forschungsdesign ergibt sich aus 
dem Ziel, die Art und Bedeutung von sorgenden Beziehungen zwischen 
chronisch kranken Menschen und pflegenden Angehörigen und der indi-
viduellen Bedeutung dieser Beziehung aus der Sicht der Angehörigen zu 
beschreiben. Grypdonck (vgl. 1997, S.223f) legt dar, dass die qualitative 
Forschung zur Verdeutlichung des Erlebens von Patienten und von Hel-
ferInnen sehr geeignet ist. „Der Kern qualitativer Forschung ist (..) eine 
andere Sicht der Wirklichkeit; eine (..) Sicht, die ihren Ursprung in der 
Phänomenologie findet. Für die Phänomenologie besteht die menschli-
che Wirklichkeit nicht außerhalb jener Bedeutungen, die Menschen der 
Wirklichkeit verleihen. (…) Krankheit ist nicht etwas, was sich als objek-
tives Geschehen außerhalb der menschlichen Person in ihrem Körper 
vollzieht. Sie ist etwas, was man als Person erlebt und was dadurch sei-
ne spezifische Form erhält“ (Grypdonck 1997, S.223). Insbesondere für 
den Forschungsbereich chronischer Erkrankungen weist Grypdonck (vgl. 
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1997, S.226f) die hohe Bedeutung qualitativer Forschung nach, indem 
sie die Erkenntnisse zum Erleben chronischer Erkrankungen aufgezeigt. 
 
Die qualitative Forschungslogik zeichnet sich nach Lamnek (vgl. 1989, 
S.17) durch die Merkmale der Offenheit, der Kommunikativität, der Natu-
ralistizität und der Interpretativität aus. Mayring unterscheidet 13 Säulen 
qualitativen Denkens (vgl. 1990, S.13ff), die den Postulaten der Orientie-
rung am Subjekt, der sorgfältigen Deskription, der Interpretation und der 
schrittweisen Verallgemeinerung zuzuordnen sind. Holloway und Whee-
ler (vgl. 1997, S.6) beschreiben sechs Hauptaspekte qualitativer Pflege-
forschung: die emische Perspektive, der Zugang zum Forschungsum-
feld, Primat der Daten, dichte Beschreibung, die enge Beziehung zwi-
schen ForscherIn und Erforschtem und das Zusammenspiel von Daten-
erhebung und –auswertung. Ein wesentliches Merkmal qualitativer For-
schung besteht nach Morse und Field (1998, S.15) darin, „eine untrügli-
che Sensibilität für die unterschwelligen gesellschaftlichen Werte und 
Annahmen in der Forschung und der gegenwärtigen Theoriediskussion 
zu entwickeln sowie ein präzises Unterscheidungsvermögen für die ei-
genen Werte, Gesichtspunkte und die eigene Voreingenommenheit.“  
 
Mit der qualitativen Forschung in der Pflege werden unterschiedliche 
Forschungstraditionen verbunden. Hierzu zählen u. a. die Ethnographie, 
die sich auf die Untersuchung von Kulturen und kulturellen Verhalten-
weisen konzentriert, die Phänomenologie, die gelebte Erfahrungen als 
Untersuchungsgegenstand benennt, und die Grounded Theory, die eine 
Herangehensweise zur Erforschung sozialer Prozesse und Strukturen 
darstellt (vgl. Corbin/ Hildenbrand 2000, S.159ff, Polit/ Hungler 1999, 
S.242ff, Morse/ Field 1996, S.23ff). Für die deutsche Pflegeforschung 
werden folgende Ansätze als derzeit dominierend bezeichnet: Grounded 
Theory, partizipative Interventions- bzw. Aktionsforschung und Evaluati-
onsforschung, Biografie- und fallrekonstruktive Forschung sowie die 
Ethnographie (vgl. Schaeffer 2002, S.23). Brandenburg (vgl. 2001, S.20) 
legt dar, dass besonders phänomenologische Ansätze, Verfahren der 
qualitativen Inhaltsanalyse und die Orientierung an der Grounded Theory 
präferiert werden.   
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5.1 Der Forschungsansatz 

 
Da sich die Fragestellung auf das Erleben und die Erfahrungen pflegen-
der Angehöriger konzentriert, orientiert sich das für diese Untersuchung 
entwickelte Forschungsdesign an der Tradition phänomenologischer 
Forschungsansätze. Insbesondere die phänomenologische Forschung 
und die Grounded Theory weisen viele Gemeinsamkeiten auf, weil ne-
ben der Phänomenologie auch der symbolische Interaktionismus als 
grundlegende Strömung qualitativer Forschung gedient hat (vgl. Gryp-
donck 1997, S.223). Außerdem haben sich PflegeforscherInnen metho-
dologisch vielfach durch die Arbeiten von Glaser & Strauss (vgl. 1998) 
bzw. Strauss und Corbin (vgl. 1994, Corbin/ Strauss 1990, Corbin 2002) 
leiten lassen. Mit der Beschreibung des Forschungsansatzes soll die 
Fragestellung im Rahmen phänomenologischer Forschung in Abgren-
zung zur Grounded Theory verdeutlicht werden und gleichzeitig betont 
werden, dass das methodische Vorgehen viele Gemeinsamkeiten auf-
weist.   
 
Die hier vorgelegte Studie konzentriert sich weniger auf die Frage, wie 
pflegende Angehörige der Wirklichkeit in der Interaktion mit der chro-
nisch erkrankten Person Sinn und Bedeutung verleihen. Es geht viel-
mehr um das Erleben und die Bedeutung einer sorgenden Beziehung 
aus der Sicht der Angehörigen. Während bei einem Forschungsansatz 
im Sinne der Grounded Theory die Interaktion mit der Umgebung ent-
scheidend für den Prozess ist, in welchem Bedeutung zustande kommt 
(vgl. Grypdonk 1997, S.223) bzw. es um das Verstehen von Situationen 
geht, bei denen Personen als "Akteure" eine Rolle vertreten (vgl. Maa-
nen 1998b, S.70), besteht das Ziel dieser Studie darin, eine in die Tiefe 
dringende reflexive Beschreibung des Erlebens einer sorgenden Bezie-
hung zu erhalten (vgl. Morse/ Field 1998, S.34). Es sollen also nicht die 
sozialpsychologischen Prozesse bei der Erfahrung beschrieben werden, 
die Pflege eines Angehörigen zu übernehmen, sondern vielmehr soll das 
Wesen pflegender Beziehungen herausgearbeitet werden.  
 
Schoppmann und Pohlmann (2000, S.361f) weisen daraufhin, „dass der 
Begriff der Phänomenologie in der Pflegewissenschaft sowohl auf er-
kenntnistheoretischer als auch auf methodischer Ebene synonym ver-
wendet wird. (…) Die methodische Ebene beschreibt denkbare Wege 
der Datengewinnung und Analyse.“ Es handelt sich somit um eine unte-
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re Ebene, die sich aus den übergeordneten erkenntnistheoretischen Ü-
berlegungen ableiten lassen muss (vgl. Lamnek 1995, S. 56 ff). Basie-
rend auf der Philosophie von Husserl (vgl. 1922) wird hiermit eine He-
rangehensweise des Denkens verbunden, die sich auf die gelebte Erfah-
rung von Menschen konzentriert und die Bedeutung dieser Erfahrung 
hervorhebt. Der Fokus einer phänomenologischen Untersuchung ist die 
Erfahrung von Individuen im Hinblick auf ein Phänomen und wie dieses 
Phänomen interpretiert wird (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.246). Damit 
konzentriert sich die vorgelegte Untersuchung auf die Erfahrungen der 
pflegenden Angehörigen in ihrer Lebenswelt, die als unbefragte Wirk-
lichkeit gegeben zu sein scheint. Das Ziel dieses Forschungsansatzes 
besteht darin, „die Wirklichkeit aus der Sicht der Betroffenen zu erfassen 
und so dieser Wirklichkeit entsprechende Pflegeinterventionen zu entwi-
ckeln“ (vgl. Schoppmann/ Pohlmann 2000, S.361).  
 
 
 
5.2 Die Vorbereitung der Datenerhebung 

5.2.1 Zur Wahl der Erhebungsmethode 

 
„Die Datenerhebung soll den bestmöglichen Zugang zur Welt der Unter-
suchungsteilnehmerInnen mit ihren für selbstverständlich betrachteten 
Praktiken erlauben“ (Spichiger/ Prakke 2003, S.131). Da es um das Er-
leben aus der Sicht der pflegenden Angehörigen und die Art sowie die 
Bedeutung der Beziehung zum chronisch Kranken geht, stellt die Befra-
gung eine angemessene Methode zur Datensammlung dar (vgl. LoBion-
do-Wood/Haber 1996, S.397). Zur Erhebung der Daten werden fokus-
sierte Interviews durchgeführt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
über die interessierenden Bereiche berichtet wird (vgl. Polit/ Hungler 
1999, S.332). In den Interviews geht es in erster Linie darum, offene 
Fragen zur Bedeutung der Beziehung zu stellen und die Studienteilneh-
merInnen von ihren Erfahrungen im Zusammenhang mit der Pflege er-
zählen zu lassen. „Schilderungen konkreter Erlebnisse sind die bevor-
zugte Datenquelle für eine interpretierende phänomenologische Analy-
se“ (Spichiger/ Prakke 2003, S.131). Hierzu wird ein Leitfaden entwi-
ckelt, der die relevanten Fragen beinhaltet (s. Anhang). Die Aufgabe der 
Interviewerin besteht darin, die Befragten zum freien Erzählen zu ermu-
tigen, wobei alle Themen des Leitfadens unabhängig von ihrer Reihen-
folge angesprochen werden sollen (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.332). Leit-
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fadengestaltung und Interviewdurchführung sollen dabei vier Kriterien 
genügen, zu deren Erfüllung die verschieden Bestandteile der Methode 
dienen: Nichtbeeinflussung der InterviewpartnerInnen, Spezifität der 
Sichtweise und Situationsdefinition aus der Sicht der Interviewten, Er-
fassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen sowie Tiefgründigkeit 
und personaler Bezugsrahmen auf Seiten des Interviewten (vgl. Merton/ 
Kendall 1979, S.178). In Anlehnung an Spichiger und Prakke (vgl. 2003, 
S.131) werden die Befragten im Interview vor allem ermutigt, von realen 
Situationen zu erzählen. Auch werden sie nach ihren Überzeugungen 
gefragt. Die Interviewerin hört einer Geschichte zuerst genau zu und 
stellt anschließend Fragen, um Lücken zu füllen und möglichst viele De-
tails zu erfahren. Das Ziel besteht darin, dichte Beschreibungen (vgl. 
Geertz 1973) zu erhalten. Die Interviews werden mit einem Diktiergerät 
aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der Daten ermöglicht der Interviewerin, 
mehr Aufmerksamkeit auf das Geschehen während der Interviews zu 
richten. Zudem repräsentiert die maschinelle Aufzeichnung die Sichtwei-
se und Bedeutung der Befragten, und stellt damit eine sichere Grundla-
ge für die Analyse der Daten dar (vgl. Cohen/ Kahn/ Steeves 2000, 
S.33).  
 
 
 
5.2.2 Zur Wahl der Untersuchungseinheit 

 
Die Auswahl der Untersuchungseinheiten in qualitativen Forschungsan-
sätzen orientiert sich in der Regel am theoretischen Sampling, das von 
Glaser und Strauss (vgl. 1998, S.53) entwickelt wurde. Dabei werden 
Entscheidungen über die Auswahl und Zusammensetzung der Untersu-
chungseinheiten im Prozess der Datenerhebung und –auswertung ge-
fällt. Die Auswahl der Untersuchungseinheiten geschieht im Sinne des 
theoretischen Samplings systematisch daraufhin, eine Untersuchungs-
einheit zu finden, die die theoretischen Konzepte komplexer, differen-
zierter und profunder gestalten kann (vgl. Lamnek 1989, S.22). Flick 
(1995, S.85) bezeichnet als Grundprinzip des theoretischen Samplings 
die Auswahl von Fällen „nach konkret-inhaltlichen statt abstrakt-
methodologischen Kriterien, nach ihrer Relevanz statt nach ihrer Reprä-
sentativität“. Da Stichproben für einen vorher bestimmten Zweck selek-
tiert werden, wird bei Holloway und Wheeler (vgl. 1997, S.89f) der Beg-
riff der zweckgebundenen Auswahl verwendet. Patton (vgl. 1990, 
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S.169f) stellt der Zufallsauswahl generell die Strategie der gezielten 
(zweckgebundenen) Auswahl gegenüber und macht dafür folgende kon-
krete Vorschläge: Einerseits gezielt Extremfälle oder abweichende Fälle 
einzubeziehen, andererseits besonders typische Fälle auszuwählen – 
also Fälle, in denen das Verhältnis von Erfolg und Scheitern oder der 
Verlauf besonders typisch für den Durchschnitt oder die Mehrzahl der 
Fälle ist. Als weitere Beispiele für Auswahlstrategien (vgl. Flick 1995, 
S.87f) können die maximale Variation des Samplings, die Homogenität 
des Samplings, die Auswahl kritischer Fälle und die Auswahl nach dem 
Kriterium der Annehmlichkeit (convienience) genannt werden. Convie-
nience bezeichnet diejenigen Fälle, die unter den gegebenen Bedingun-
gen zu erreichen sind.  
 
Da sich die Fragestellung auf die Erfahrungen der pflegenden Angehöri-
gen in der Beziehung zum chronisch Kranken und die Bedeutung dieser 
Erfahrung aus der Sicht der pflegenden Angehörigen konzentriert, er-
folgt eine gezielte Auswahl möglichst homogener Fälle. Polit und 
Hungler (vgl.1999, S.299) verweisen darauf, dass insbesondere in phä-
nomenologischen Forschungsansätzen die Auswahlstrategie der Homo-
genität gewählt wird. Damit wird eine bestimmte Population identifiziert 
und eine Grenze zwischen jenen Personen gezogen, die zum Studien-
umfeld gehören und den Außenstehenden. Den Mitgliedern dieses 
Samples sind die folgenden Charakteristika gemeinsam: Es handelt sich 
um pflegende Angehörige, die eine wichtige Bezugsperson pflegen und 
über langjährige Erfahrungen verfügen, d.h. mindestens drei Jahre Pfle-
ge leisten. Sowohl die Befragten als auch die gepflegten Personen ha-
ben die zweite Lebenshälfte bereits erreicht, d.h. es werden keine pfle-
genden Mütter oder Väter interviewt und auch keine pflegenden Kinder, 
Jugendliche oder junge Erwachsene befragt. Da die pflegende Angehö-
rigen zu einem erheblichen Anteil selbst alt sind, 60 % der Hauptpflege-
personen waren im Jahr 2002 bereits 55 Jahre und älter (vgl. 
Schneekloth/ Leven 2003, S.20), werden gezielt Menschen ausgewählt, 
die 60 Jahre und älter sind. Sowohl die gepflegte als auch die pflegende 
Person sind nicht erwerbstätig. Weiterhin werden keine pflegenden An-
gehörige in das Sample aufgenommen, die Bezugspersonen pflegen, 
die unter psychiatrischen Erkrankungen und chronischen Krebserkran-
kungen leiden. Die Situation dieser Bezugspersonen ist aufgrund der 
Krankheitsphänomene anders gelagert und erfährt zudem seit vielen 
Jahren spezifische Beachtung. Die Angehörigenarbeit in der psychiatri-
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schen Alltagspraxis kann daher auf eine langjährige Tradition mit fortge-
schrittener Entwicklung zurückblicken (vgl. Binder/ Bender 1998, S.11, 
Mundt/ Kick/ Fiedler 1993, S.7, Bertram 1986). Auch in der Psychoonko-
logie steht nicht die PatientIn im Fokus der Behandlung, sondern das 
System bestehend aus PatientIn, Angehörigen und BehandlerIn (vgl. 
Strittmatter/ Mawick 1996). Die Untersuchung konzentriert sich außer-
dem auf ein großstädtisches Umfeld und den näheren und weiteren Ein-
zugsbereich. Durch die Konzentration auf bestimmte Ausschnitte des 
Feldes und möglichst homogene Fälle soll die Tiefe des Phänomens 
(vgl. Flick 1995. S.89) der sorgenden Interaktion zur chronisch kranken 
Bezugsperson analysiert werden.  
 
Im Verlauf der Untersuchung wird innerhalb der oben genannten Gren-
zen entlang weiterer Dimensionen eine maximale Variation des Samples 
angestrebt. Es werden sowohl Männer als auch Frauen befragt sowie 
ältere – 60- bis 80-jährige - Menschen und hoch betagte – 80-jährige 
und ältere – Personen interviewt. Zum Vergleich werden zudem Perso-
nen mittleren Alters – 40- bis 60-Jährige - befragt. Die Beziehung zur 
pflegebedürftigen Person unterscheidet sich. Es handelt sich sowohl um 
partnerschaftliche Beziehungen, Eltern-Kind- und Geschwisterbeziehun-
gen. Auch das Krankheitsspektrum der pflegebedürftigen Person sowie 
die Dauer und das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit variieren innerhalb 
der festgelegten Grenzen. Zudem haben die pflegenden Personen un-
terschiedliche Erfahrungen mit familiären und formellen Unterstützungs-
leistungen. Es werden sowohl Personen befragt, die zusammen als auch 
in getrennten Haushalten leben. Die entwickelten Konzepte werden auf 
diese Weise einer komparativen Analyse unterzogen. Dieses Vorgehen 
dient der empirischen Verallgemeinerung der Ergebnisse. Mit der Varia-
tion des Samples sollen Grenzen abgesteckt und die Theorie weiter ver-
dichtet werden, d.h. die Aussagekraft der Ergebnisse verbessert werden 
(vgl. Glaser/ Strauss 1998, S.34). Darüber hinaus werden theoretische 
Vergleiche vorgenommen, um Blockaden zu überwinden und die theore-
tische Sensibilität zu erhöhen. Vergleichende Studien werden herange-
zogen, um die Daten aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und 
dadurch vorgefertigte Bilder und Voreingenommenheiten zu überwinden 
(vgl. Corbin 2002, 63). Der Zugang zum Feld und die Erreichbarkeit von 
InterviewpartnerInnen stellt für die Auswahl eine weitere Begründung 
dar. 
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5.2.3 Zur Wahl des Feldzugangs 

 
Mit der Fragestellung werden Erfahrungen angesprochen, die als belas-
tend, bedrohend oder beängstigend erlebt werden, es werden tabuisierte 
Bereiche und Situationen, die mit Gefühlen wie Trauer, Schuld und 
Scham verbunden sind (vgl. Gröning 1998), angesprochen. Der Zugang 
zu betroffenen Personen stellt sich daher als eine besondere Herausfor-
derung dar. Die Belastungssituation erfordert einerseits von der For-
scherin die Fähigkeit zur Herstellung von Vertrauen (vgl. Flick 1995, 
S.75), andererseits wirft sie das Problem der Bereitschaft auf der Seite 
der ausgewählten Personen auf. Flick (vgl. 1995, S.75) und Morse (vgl. 
1994, S.228) stellen fest, dass insbesondere beim Zugang zu Personen 
in Institutionen sich das Problem der Bereitschaft stellt.  
 
Aus diesem Grund findet der Zugang zum Feld zunächst über Selbsthil-
fegruppen pflegender Angehöriger statt. Hierbei handelt es sich um Per-
sonen, die bereits seit vielen Jahren pflegen und somit über einen kom-
plexen Erfahrungshintergrund verfügen. Dies betrifft Erfahrungen der in-
tegrierten Anpassung, d.h. die betroffenen Personen haben Wege ge-
funden, die Pflegesituation in ihr Leben zu integrieren. Da Menschen 
sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, wenn andere Unterstützungs-
leistungen als inadäquat erlebt werden, kann davon ausgegangen wer-
den, dass Mitglieder einer Selbsthilfegruppe zudem von Überforde-
rungssituationen berichten können. Außerdem wird vermutet, dass Teil-
nehmerInnen einer Selbsthilfegruppe bereit sind, über ihre Erfahrungen 
zu berichten, weil der Austausch über diese Erfahrungen in der Gruppe 
ein Ziel der Selbsthilfe darstellt.  
 
Die bewusste Auswahl der Befragten über die TeilnehmerInnen einer 
Selbsthilfegruppe stellt damit ein Ergebnis der als erreichbar zu be-
schreibenden Untersuchungspersonen dar. Zudem kann bei diesen Per-
sonen die Bereitschaft vorausgesetzt werden, auch über belastend emp-
fundene Veränderungen in der Beziehung zum pflegebedürftigen Ange-
hörigen zu sprechen.  
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5.3 Die Pilotstudie 

 
Im Rahmen einer Pilotstudie wird im Herbst 2000 zunächst ein telefoni-
scher Kontakt zu einem Alten- und Servicezentrum aufgenommen, um 
den Feldzugang zu testen. Im Rahmen der Arbeit dieses Zentrums wird 
ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige angeboten. Es erfolgt ein 
persönliches Gespräch mit der zuständigen Leitung, in dem das Anlie-
gen der Studie verdeutlicht wird und die Bitte ausgesprochen wird, einen 
Kontakt zu pflegenden Angehörigen herzustellen. Nach Rücksprache mit 
den pflegenden Angehörigen durch die Leitung erhält die Forscherin ei-
ne Einladung beim nächsten Treffen des Gesprächskreises teilzuneh-
men und ihr Anliegen persönlich vorzustellen.  
 
An diesem Gesprächskreis, der im November 2000 stattfindet, nehmen 
insgesamt neun pflegende Angehörige teil. Es handelt sich um sechs 
ältere Frauen und drei ältere Männer. Alle haben bereits seit mehreren 
Jahren Erfahrung in der Pflege des Angehörigen, in einem Fall bereits 
seit 23 Jahren. Überwiegend führen sie die Pflege der EhepartnerIn aus. 
Drei Frauen versorgen ihre Mütter. In einem Fall ist die erkrankte Person 
kürzlich verstorben.  
 
Der Gesprächskreis wird von der Leitung des Alten- und Servicezent-
rums und der stellvertretenden Pflegedienstleitung des örtlichen ambu-
lanten Pflegedienstes moderiert. Bei Kaffee und Kuchen wird zunächst 
das Anliegen der Studie erläutert und die Mitglieder gebeten, sich für ein 
persönliches Interview zur Verfügung zu stellen.  
 
Alle pflegenden Angehörigen stellen nacheinander ihre persönliche Situ-
ation vor und erzählen, was sie in der momentanen Situation am meis-
ten bewegt. Die Atmosphäre ist sehr vertrauensvoll, offen und durch mit-
fühlende Anteilnahme und große Aufmerksamkeit geprägt. Ein hohes 
Maß an Emotionalität begleitet die Berichte der Angehörigen. Einige 
Frauen werden von der Trauer über das eigene Schicksal überwältigt 
und weinen. Die entlastende Funktion des Erzählens, das Mitfühlen und 
das Betroffensein stehen im Vordergrund, weniger bedeutend sind das 
Trösten oder das Lernen in der Situation. Vereinzelt werden Vorschläge 
unterbreitet, insgesamt werden die Erzählenden jedoch wenig unterbro-
chen oder detaillierter zu ihrer Situation befragt. Die Angehörigen berich-
ten aus der Position des Gesunden, des Stärkeren. Auffällig ist, dass sie 
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weder klagen noch jammern. Die Art des Erzählens kann vielmehr als 
dankbare Haltung beschrieben werden. Die Sorge um die pflegebedürf-
tige Person steht im Vordergrund, nicht die Belastung der eigenen Per-
son, auch wenn diese in den Schilderungen immer wieder deutlich wird. 
Alle haben sich mit der Situation, d.h. der Pflegebedürftigkeit der Partne-
rIn oder der Mutter, weitgehend arrangiert. Die Pflege der Bezugsperson 
erscheint als selbstverständliche, unbefragte Wirklichkeit. Die Berichte 
zeigen, dass im Verlauf der Pflege häufig unerwartete Situationen und 
Veränderungen auftreten, die neue Probleme aufwerfen und Lösungen 
erfordern.  
 
Das Anliegen der Forschungsarbeit löst bei den pflegenden Angehörigen 
eher Erstaunen aus. Die pflegenden Bezugspersonen erleben überwie-
gend, dass Angehörige von Gesundheitsberufen sich für die Krankheit 
und die erkrankte Person interessieren. Aus diesem Grund erwarten sie 
auch von einer Pflegewissenschaftlerin, dass hier in erster Linie ein Inte-
resse für die Erkrankung vorliegt. Es erscheint eher ungewöhnlich, dass 
die Situation der Angehörigen Gegenstand der Pflegeforschung ist.  
 
Der Bitte, an einem persönlichen Interview zu einem späteren Zeitpunkt 
teilzunehmen, kommen vier Personen nach. Um den Interviewleitfaden 
zu testen, wird in der Folge mit zwei Personen ein Interview durchge-
führt. Das Ergebnis des Pretests führt zur Überarbeitung des Interview-
leitfadens (s. Anhang). Einzelne Fragen werden neu formuliert und ge-
zielt dem Bezugsrahmen der pflegenden Angehörigen angepasst. Ins-
besondere die erste Frage, die dazu dient, eine Beziehung zwischen 
Forscherin und Erforschten aufzubauen und Vertrauen herzustellen, wird 
ersetzt, weil sie sich nur unzureichend als Einstiegsfrage eignet. Zudem 
wird eine abschließende Frage hinzugefügt, die den Interviewten die 
Möglichkeit gibt, Themenbereiche anzusprechen, die über das Erfragte 
hinaus für die Betroffenen hohe Bedeutung haben.  
 
 
 
5.4 Die Datenerhebung 

5.4.1 Die Berücksichtigung ethischer Prinzipien 

 
Um die Bedeutung rechtlicher und ethischer Überlegungen für die hier 
vorgelegte Forschungsarbeit abwägen zu können, wird zunächst der 
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Stand der Entwicklung von Ethikrichtlinien für die Pflegeforschung in der 
Bundesrepublik Deutschland dargelegt. Mit der Darstellung der internati-
onalen und insbesondere der amerikanischen Entwicklung soll die be-
sondere Bedeutung rechtlicher und ethischer Aspekte für die Pflegefor-
schung thematisiert werden und die Anwendung für die hier vorgelegte 
Studie herausgearbeitet werden.  
 
Vor dem Hintergrund der noch jungen Entwicklungsgeschichte der Pfle-
geforschung in der Bundesrepublik Deutschland ist auch die Diskussion 
über Forschungsbezogene Ethikrichtlinien in der Pflegewissenschaft zu 
betrachten. Die wachsende Zahl von Veröffentlichungen zum Thema E-
thik in der Pflege zeigen das zunehmende Interesse an einer Grundla-
gendiskussion in Deutschland (vgl. Arndt u. a. 2000, S.3). Die Frage der 
Begutachtung ethischer Dimensionen von Pflegeforschungsprojekten 
steht erst seit Anfang des Jahres 2001 im Mittelpunkt der Aktivitäten der 
Sektion Ethik im Deutschen Verein für Pflegewissenschaft (DV). Hierbei 
geht es u. a. um die Einrichtung von Ethikkommissionen für Pflegefor-
schungsprojekte an deutschen Hochschulen (vgl. DV Sektion Ethik 
2001). In der deutschen Pflegeforschung werden ethische Probleme, die 
für mitwirkende Personen entstehen, bisher kaum thematisiert (vgl. 
Großklaus-Seidel u.a. 2002, S.80). In den USA, in denen die Pflegefor-
schung auf eine lange Tradition zurückblicken kann, werden bereits An-
fang der 1970er Jahre Ethikrichtlinien erlassen und eine Kommission für 
Pflegeforschung gegründet (vgl. LoBiondo-Wood/ Haber 1996, S.360f). 
Da für die Bundesrepublik Deutschland z. Zt. keine Forschungsbezoge-
nen Ethikrichtlinien in der Pflege vorliegen (vgl. Großklaus-Seidel u.a. 
2002, S.80), werden im Folgenden die Entwicklung und die Prinzipien 
ethischer Grundsätze der internationalen Forschung insbesondere der 
amerikanischen Pflegeforschung erläutert.  
 
1975 verabschiedet die American Nurses’ Association (ANA) ein Doku-
ment mit dem Titel: Human Rights Guidelines for Nurses in Clinical and 
Other Research (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.133). Die Richtlinien der 
ANA beinhalten einerseits die Rechte der TeilnehmerInnen als Ver-
suchspersonen, andererseits die Rechte der Pflegekräfte, die im Rah-
men ihrer Beschäftigung an einer Forschung teilnehmen. Darüber hin-
aus enthalten sie die Verpflichtung, zur Erweiterung des Wissens beizu-
tragen. Der Schutz der Menschenrechte bezieht sich auf fünf in den 
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Richtlinien der ANA dargelegten Rechten (vgl. LoBiondo-Wood/ Haber 
1996, S.360ff):  
 

• Das Recht auf Selbstbestimmung 
• Das Recht auf Achtung der Privatsphäre und der Menschenwürde 
• Das Recht auf Anonymität und Vertraulichkeit 
• Das Recht auf faire Behandlung 
• Das Recht auf Schutz vor Schmerzen und Schäden  

 
In den Richtlinien werden zwei wesentliche Instrumente aufgeführt, wel-
che die Wahrung der Grundrechte für alle Beteiligten gewährleisten sol-
len. Erstens muss der Umgang mit den Versuchspersonen in jedem Fall 
durch ausführliche Information und Freiwilligkeit gekennzeichnet sein. 
Die Zustimmung zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt muss 
selbstverständlich freiwillig erfolgen. Zweitens muss möglichst in jeder 
klinischen Einrichtung aus allen dort beschäftigten Berufsgruppen ein 
Komitee gebildet werden, das jedes einzelne Forschungsvorhaben ü-
berprüft (vgl. Notter/ Hott 1997, S.48).  
 
1978 wird der so genannte Belmont Report von der National Commissi-
on for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research veröffentlicht, der vielen wissenschaftlichen Disziplinen als 
Modell für die Entwicklung von Ethikkodizes dient. Drei ethische Prinzi-
pien werden für die Durchführung von Forschungsarbeiten mit Ver-
suchspersonen als relevant erachtet: Achtung der Person, Wohlwollen 
und Gerechtigkeit (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.133f, LoBiondo/ Haber 
1996, S.358). Im Folgenden werden diese Prinzipien für die Anwendung 
in der hier vorgelegten Studie erläutert.  
 
Da es sich bei dieser Untersuchung um Fragen zur Beziehung zwischen 
chronisch erkrankten Menschen und den pflegenden Angehörigen han-
delt und um den Verlauf dieser Beziehung seit dem Beginn der Pflege-
bedürftigkeit, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Interviews bei 
den Beteiligten zu belastenden Gefühlen führen. Das ethische Dilemma 
besteht darin, dass es sich um Personen handelt, die sich in einer be-
sonders verletzbaren Zeit ihres Lebens befinden, einer Zeit, die von 
Angst, Trauer und Verlust, von Scham und Schuld gekennzeichnet ist. 
Andererseits kann das Wissen über das Erleben der Beziehung zu einer 
chronisch erkrankten Person Aufschluss über den Unterstützungsbedarf 
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dieser Personen geben und dazu beitragen, betroffenen Familien hilfrei-
che Wege der Bewältigung aufzuzeigen. Aus diesem Grund lässt sich 
aus den Ergebnissen dieser Forschungsstudie ein Nutzen für zukünftig 
betroffene Familien ableiten, der die Durchführung der Studie unter Be-
achtung folgender Gesichtspunkte rechtfertigt.  
 
Die ethischen Prinzipien werden vor, während und nach der Durchfüh-
rung dieser Studie als verpflichtend erachtet. Zum einen wird die Ach-
tung der Person gewahrt, in dem auf das Recht auf Selbstbestimmung 
und auf Behandlung als autonome Person geachtet wird (vgl. Polit/ 
Hungler 1999, S.136ff). D.h. Personen haben die Freiheit an der Studie 
teilzunehmen oder dies abzulehnen, ohne dass sich hierdurch Nachteile 
ergeben. Die Interviews beruhen auf der freiwilligen Entscheidung der 
Personen, d.h. Personen haben das Recht das Interview jederzeit abzu-
brechen oder auf einzelne Fragen nicht zu antworten. Die Beteiligten 
werden über alle Aspekte der Befragung umfassend informiert. Die In-
formation wird sowohl mündlich als auch schriftlich gegeben (s. Anhang: 
Zustimmungserklärung) und darauf hingewiesen, dass Beteiligte bei 
Fragen zu ihren Rechten jederzeit weitere Informationen einholen kön-
nen. Die Interviewerin respektiert die jeweiligen Entscheidungen der 
TeilnehmerInnen über ihre Erfahrungen zu berichten oder entsprechen-
de Fragen nicht zu beantworten. Weiterhin gewährleistet die Interviewe-
rin, dass TeilnehmerInnen jederzeit das Interview abbrechen können. 
 
Als zweites Prinzip wird auf Wohlwollen geachtet (vgl. Polit/ Hungler 
1999, S.134ff). Hiermit wird die Verpflichtung verbunden, keinen Scha-
den zu verursachen und den potentiellen Nutzen zu maximieren. Mayer 
u. a. (vgl. 2002, S.750) weisen auf die ethischen Besonderheiten von 
qualitativen Forschungsprojekten hin. Ein Schaden muss sich nicht im-
mer auf den körperlichen Bereich beziehen. Ein Interview kann Dinge 
anrühren, die sorgfältiger psychologischer Aufarbeitung bedürfen. Hier 
ist dann zu überlegen, welche Maßnahmen zu planen sind, um mögli-
chen Schaden entgegenzuwirken. Die TeilnehmerInnen dieser Untersu-
chung werden nach ethischen Grundsätzen behandelt, indem ihre Ent-
scheidungen respektiert werden, und sie vor Schaden bewahrt werden. 
Zudem werden Anstrengungen unternommen, um das Wohl zu gewähr-
leisten, in dem nach jedem Interview alle InterviewpartnerInnen darüber 
informiert werden, dass selbst durch Fragen ein neuer Blickwinkel auf 
die Situation eröffnet werden kann bzw. das Interview zu einer anderen 
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Sichtweise führen kann. Die befragten Personen werden darüber infor-
miert, dass diese neue Sichtweise verunsichern kann  oder zu Irritatio-
nen führen kann. Darüber hinaus wird jeder Person angeboten, sich mit 
der Interviewerin in Verbindung zu setzen, sofern derartige Irritationen 
auftreten. Außerdem werden die Beteiligten darüber informiert, bis zu 
welchem Grad Anonymität und Vertraulichkeit in Bezug auf die Unterla-
gen, durch die die befragte Person identifiziert werden kann, gewahrt 
werden. Mit Hilfe verschiedener Verfahren, wie Kodierung und Namens-
änderung, wird darauf geachtet, dass Berichte über die Studie keine 
Rückschlüsse auf die beteiligten Personen zulassen.  
 
Als drittes wird auf das Prinzip der Gerechtigkeit geachtet (vgl. Polit/ 
Hungler 1999, 138ff). TeilnehmerInnen werden fair behandelt, indem sie 
vorab über alle Aspekte der Befragung informiert werden. Außerdem 
wird darauf hingewiesen, dass Beteiligte keinen direkten oder konkreten 
Nutzen aus dieser Befragung ziehen können. Es wird ein entsprechen-
der Zeitraum nach der Information über die Inhalte der Befragung einge-
räumt, der es den TeilnehmerInnen erlaubt, sich mit der Entscheidung 
zur Teilnahme auseinander zu setzen. Darüber hinaus besteht kein Zu-
sammenhang mit Fragen zur Begutachtung der Pflegesituation im Rah-
men der Pflegeversicherung oder mit Dienstleistungen der Pflege, so 
dass sich aus dieser Befragung weder Vorteile noch Nachteile für die 
Behandlung der Beteiligten ergeben.  
 
Als Maßnahme zum Schutz grundlegender Menschenrechte wird von 
allen Befragten die Zustimmungserklärung eingeholt (vgl. Polit/ Hungler 
1999, S.140ff). Da es sich bei den Betroffenen überwiegend um ältere 
Menschen und damit um eine besonders schutzbedürftige Population 
handelt, werden folgende Überlegungen angeführt. Es wird darauf ge-
achtet, dass diejenigen Personen nicht befragt werden, die aufgrund ih-
rer mentalen oder emotionalen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
die Risiken und den Nutzen der Beteiligung abzuwägen und eine wirklich 
informierte Zustimmung zu geben (vgl. Polit/ Hungler 1999, S.143f). In 
zwei Fällen wird trotz Zustimmung durch die betroffenen Personen die 
Durchführung des Interviews von der Forscherin abgelehnt. Bei beiden 
Personen ist die pflegebedürftige PartnerIn erst kürzlich verstorben und 
die Trauer über den Verlust  so überwältigend, dass die Gefahr oder ein 
Nutzen nicht wirklich abgeschätzt werden können. Damit handelt es sich 
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bei der Auswahl der Interviewten ausschließlich um Personen, die sich 
ihrer Verletzbarkeit bewusst sind.  
 
 
 
5.4.2 Die Beschreibung des Feldzugangs in der Hauptstudie 

 
Nach dem unproblematischen Feldzugang in der Pilotphase gestaltet 
sich die Kontaktaufnahme in der Hauptuntersuchung im darauf folgen-
den Jahr äußerst schwierig. Diese Probleme sind zum einen auf eine er-
höhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Bezug auf Missstände in der 
Altenpflege und entsprechende Artikel in der Presse zurückzuführen. 
Zum anderen kann im Nachhinein das Entgegenkommen und die Offen-
heit der Personen, mit denen in der Pilotphase Kontakt aufgenommen 
wurde, als glücklicher Zufall betrachtet werden.  
 
In einem ersten Anlauf der Hauptuntersuchung werden neun Alten- und 
Servicezentren bzw. Beratungsstellen für pflegende Angehörige und äl-
tere Menschen zum Teil telefonisch zum Teil persönlich kontaktiert. Es 
werden vier Stellen identifiziert, die Gesprächskreise für pflegende An-
gehörige anbieten. Die Zentren unterscheiden sich hinsichtlich der Trä-
gerschaft. Es handelt sich um eine städtische Einrichtung und drei Bera-
tungsstellen in der Trägerschaft unterschiedlicher Wohlfahrtsverbände. 
Die Leitungen der Gesprächskreise erklären sich bereit, den Kontakt zu 
pflegenden Angehörigen herzustellen. Hierzu wird ein Informationsblatt 
erstellt, das in den Zentren ausgehängt und in den Gesprächskreisen 
verteilt wird (s. Anhang: Information für Angehörige pflegebedürftiger 
Menschen). Die Bitte, an den Gesprächskreisen teilnehmen zu können, 
wird jedoch abgelehnt. Als Begründung wird die besondere Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit in Bezug auf Missstände in der Altenpflege 
angeführt und ihre problematische Bedeutung für die Qualität der Arbeit 
in den Gesprächskreisen. Auf die verteilten Informationsblätter melden 
sich in der Folge drei Personen, die sich zu einem Interview zur Verfü-
gung stellen.   
 
Nachdem die ersten Interviews durchgeführt und transkribiert sind, und 
die Analyse erste Kategorien und Konzepte hervorbringt, wird deutlich, 
dass es sich bei Personen einer Selbsthilfegruppe um Pflegende han-
delt, die bereits über umfangreiches Wissen in Bezug auf die Pflege und 
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die Organisation der Pflege verfügen. Dieses Ergebnis führt zu der Ent-
scheidung, das Sample um Personen zu erweitern, die bisher nicht an 
Gesprächskreisen teilgenommen haben. Hierzu wird mit den Pflege-
dienstleitungen einer städtischen und einer privaten Klinik Kontakt auf-
genommen (s. Anhang: Anschreiben zur Information der Einrichtungen). 
Beide Pflegedienstleitungen erklären sich bereit, pflegende Angehörige 
anzusprechen und den Kontakt herzustellen. In der städtischen Einrich-
tung geschieht dieses gezielt über die Überleitungspflege. Weiterhin 
werden zwei ambulante Pflegedienste aufgesucht, um auch über diesen 
Weg zu pflegenden Angehörigen Zugang zu finden. Insgesamt stellen 
sich vier Personen zur Verfügung. Es zeigt sich jedoch, dass der Zu-
gang über die Institution Krankenhaus trotz intensiver Bemühungen der 
beteiligten Personen nicht erfolgreich ist. Es kann vermutet werden, 
dass die Belastungssituation in der akuten Phase, die einen Kranken-
hausaufenthalt erforderlich macht, für die Betroffenen so extrem ist, 
dass keine Reserven zur Verfügung stehen, die eine Teilnahme an der 
Forschungsstudie erlauben. Diese Vermutung wird in den Interviews von 
vielen Betroffenen bestätigt.  
 
Die weitere Analyse der Interviews trägt zur Entscheidung bei, auch 
Personen in das Sample aufzunehmen, deren Angehörige bereits in ei-
ner stationären Altenhilfeeinrichtung versorgt werden. Da sich auch die-
se Bezugspersonen weiterhin als pflegende Angehörige definieren, wer-
den zusätzlich zwei stationäre Altenhilfeeinrichtungen in das erweiterte 
Sample aufgenommen. Im Rahmen dieses Kontaktes stellen sich zwei 
pflegende Angehörige zur Verfügung.   
 
Die Analyse der Interviews zu diesem Zeitpunkt führt zu der Überlegung, 
nochmals Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger 
aufzunehmen. Das Ziel besteht darin, einerseits die bis dahin entwickel-
ten Konzepte zu validieren und andere Konzepte weiter zu verdichten. 
Hierzu wird gezielt ein Gesprächskreis im Stadtrandgebiet aufgesucht. 
Es handelt sich um eine Gruppe, die sich im Rahmen der kirchlichen 
Gemeindearbeit trifft und von einer Pastorin und einer Pflegefachkraft 
gemeinsam moderiert wird. Der Ablauf gestaltet sich in gleicher Weise, 
wie es bereits weiter oben bei der Pilotstudie beschrieben wird. Die Teil-
nehmerInnen sind in diesem Fall ausschließlich Frauen, die ihren Ehe-
partner bzw. ein Elternteil oder beide Eltern pflegen. Persönliche Inter-
views werden mit drei Frauen vereinbart und durchgeführt.  
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Letztlich wird die Teilnahme an einem dritten Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige vereinbart. Hier sollen die Ergebnisse validiert wer-
den bzw. Unstimmigkeiten herausgearbeitet werden. Auch hier handelt 
es sich um eine Gruppe von Frauen, die unter der Trägerschaft einer 
Sozialstation, die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe entstanden ist, 
begleitet wird. Moderiert wird die Gruppe von einer Pflegefachkraft. Die 
entwickelten Konzepte werden vorgestellt und durch die Teilnehmerin-
nen auf ihre Gültigkeit überprüft. Um einzelne Themen weiter zu verdich-
ten, wird ein zusätzliches Interview vereinbart.  
 
 
5.4.3 Die Beschreibung des Samples 

 
Neben der Teilnahme an drei verschiedenen Gesprächskreisen für pfle-
gende Angehörige, die den Einblick in mehr als 30 Einzelschicksale ge-
währt, werden insgesamt 15 Einzelinterviews durchgeführt.  
 
Von den Befragten sind 12 Personen weiblich und drei männlich. Die 
jüngste Studienteilnehmerin ist 48, die älteste 80 Jahre alt. Die überwie-
gende Zahl, d.h. neun Personen, ist zwischen 55 und 70 Jahren alt. Die 
pflegebedürftigen Personen sind zwischen 51 und 94 Jahren alt, davon 
sind acht Personen zwischen 81 und 90 Jahre alt.  
 
Tabelle 3: Alters- und Geschlechtsverteilung der pflegenden 

Bezugspersonen 

 
Geschlecht                            

Alter 
weiblich männlich Summe 

40 - 49 1  1 
50 - 59 3 1 4 
60 - 69 5 1 6 
70 - 79 2 1 3 
>= 80 1  1 

Summe 12 3 15 
 
Tabelle 4: Altersverteilung der pflegebedürftigen Personen 
 
Alter 50-59 60-69 70-79 80-89 >= 90 
Anzahl 1 4 2 8 2 
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In acht Fällen handelt es sich um pflegende EhepartnerInnen, in sechs 
Fällen um pflegende Töchter und in einem Fall um die Pflege einer 
Schwester. Drei Töchter pflegen die erkrankte Mutter, eine Frau pflegt 
den bedürftigen Vater. Drei Töchter haben darüber hinaus Erfahrungen 
mit der Pflege des anderen Elternteils, der bereits verstorben ist. Zwei 
Frauen pflegen und versorgen zur Zeit der Studiendurchführung beide 
Eltern gleichzeitig.  
 
Tabelle 5: Art der Beziehung zwischen pflegebedürftigen und 

pflegenden Personen 
 
Art der Beziehung Anzahl 
Partnerschaft 8 
Kind-Eltern-Beziehung 6 
Geschwisterbeziehung 1 
 
 
Sechs Angehörige leben mit der pflegebedürftigen Person im gleichen 
Haushalt. In drei Fällen leben die Betroffenen im selben Haus jedoch in 
getrennten Haushalten und in fünf Fällen in der näheren Umgebung. In 
einem Fall ist die pflegende Tochter vorübergehend in die Wohnung der 
pflegebedürftigen Mutter gezogen, ohne jedoch den eigenen Haushalt 
aufzugeben. Insgesamt hat in sechs Fällen im Verlauf der Pflegebedürf-
tigkeit ein Umzug stattgefunden, um die Pflege gewährleisten zu kön-
nen.  
 
Tabelle 6: Wohnsituation 
 
Wohnsituation Anzahl 
Gemeinsamer Haushalt 6 
Gemeinsamer Haushalt für die Dauer der Pflege 1 
Getrennter Haushalt im gleichen Haus 3 
Getrennter Haushalt bei räumlicher Distanz 3 
Stationäre Pflegeeinrichtung 2 
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Vier Personen sind in Pflegestufe 1, sechs Personen in Pflegestufe 2 
und fünf Personen in Pflegestufe 3 eingestuft. In einem Fall besteht eine 
Härtefallregelung, d.h. die pflegebedürftige Person ist in der Stufe 3+ 
eingestuft. Diese Einteilung orientiert sich an den Stufen der Pflegebe-
dürftigkeit nach § 15 SGB IX (vgl. Klie 2001, S.159).  
 
Tabelle 7: Ausmaß der Pflegebedürftigkeit (nach SGB XI) 
 
Stufe der Pflegebedürftigkeit Anzahl 
Stufe 1  5 
Stufe 2 6 
Stufe 3 5 
Stufe 3+ (Härtefallregelung) 1 
 
 
Die Dauer der Pflegeerfahrung variiert zwischen drei und ca. 40 Jahren. 
Die überwiegende Zahl der Betroffenen, d.h. acht  Personen haben zwi-
schen drei und fünf Jahren Pflegeerfahrung. Zwei Personen haben Er-
fahrungen von sechs bis zehn Jahren und fünf Personen haben mehr als 
zehn Jahre Erfahrung in der Pflege des Angehörigen. Bei der Dauer der 
Pflegebedürftigkeit handelt es sich um eine subjektive Einschätzung der 
befragten Personen.  
 
Tabelle 8: Dauer der Pflege 
 
Dauer in Jahren Anzahl 
unter 5 Jahre  6 
5 - 9 Jahre 3 
10 - 20 Jahre 3 
mehr als 20 Jahre 3 
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Fast alle Befragten erhalten familiäre Unterstützung. In zwei Fällen wer-
den die Personen in erster Linie vom Ehepartner unterstützt, in vier Fäl-
len von Geschwistern und in fünf Fällen von den eigenen Kindern oder 
Kindern der pflegebedürftigen Person. Zwei Personen werden von den 
Eltern bzw. einem Elternteil unterstützt. Zwei Personen können nicht auf 
familiäre Unterstützung zurückgreifen.   
 
Tabelle 9: Art der familiären Unterstützung der Hauptpflegeperson 
 
Art der Unterstützung Anzahl 
Unterstützung durch EhepartnerIn  2 
Unterstützung durch Geschwister 4 
Unterstützung durch Kinder 5 
Unterstützung durch die Eltern 2 
keine Unterstützung 2 
 
Alle Personen werden mehr oder weniger intensiv von professionell 
Pflegenden unterstützt. Die Unterstützung reicht von gelegentlich pro-
fessioneller Hilfe bei Abwesenheit der pflegenden Person bis hin zu um-
fassender stationärer Versorgung. Elf Personen nutzen zur Zeit der Stu-
diendurchführung regelmäßig, d.h. täglich oder mehrmals wöchentlich, 
professionelle Unterstützung. Davon findet bei fünf Personen die profes-
sionelle Unterstützung außerhalb der eigenen Häuslichkeit statt. In zwei 
Fällen nutzen die Angehörigen das Angebot der Tagespflege, in einem 
Fall wird Nachtpflege in Anspruch genommen und in zwei Fällen erfolgt 
die Pflege im Rahmen der vollstationären Versorgung. Sieben Personen 
werden durch ambulante Pflegedienste unterstützt. In zwei Fällen wird 
die Pflege zusätzlich durch privat organisierte Pflegehilfen sichergestellt. 
Neun Personen haben Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe. 
 
Tabelle 10: Art der professionellen Unterstützung (Mehrfachnennungen) 
 
Art der professionellen Unterstützung Anzahl 
Tagespflege  2 
Nachtpflege 1 
Vollstationäre Pflege 2 
Ambulante Pflege 7 
Privat organisierte Pflegehilfe 2 
Besuch einer Selbsthilfegruppe 9 
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5.4.4 Die Beschreibung der Interviews 

 
Vor der Durchführung der Interviews wird in der überwiegenden Zahl der 
Fälle ein erstes Treffen vereinbart, bei dem die ProbandInnen umfas-
send über die Inhalte der Interviews informiert und ihre Rechte aufge-
klärt werden. Da diese Erstgespräche nicht aufgezeichnet werden, wird 
nach jedem Gespräch ein Protokoll zu den Rahmenbedingungen und 
dem Inhalt angelegt (s. Anhang). Alle InterviewpartnerInnen erklären 
sich mit ihrer Unterschrift im Rahmen der Informierten Zustimmung mit 
der Durchführung der Interviews einverstanden.  
 
Das erste Treffen dient zudem dazu, dass sich die Interviewerin und die 
befragte Person kennen lernen und Vertrauen aufbauen können. Da es 
bei der Fragestellung um die Beziehung zur pflegebedürftigen Person 
geht, werden u. U. Themen angesprochen, die mit Scham, Schuld, 
Trauer, Wut und anderen Emotionen verbunden sind. Dies erfordert von 
der interviewten Person ein hohes Maß an Offenheit, von der Interviewe-
rin die Fähigkeit, eine empathische und vertrauensvolle Atmosphäre 
herzustellen. Cohen, Kahn und Steeves (vgl. 2000, S.62f) legen dar, 
dass insbesondere in phänomenologischen Studien wiederholte Inter-
views von großer Bedeutung sind, weil InformantInnen häufig erst beim 
zweiten oder dritten Treffen in ihren Ausführungen mehr in die Tiefe ge-
hen.   
 
In vier Fällen findet lediglich ein Treffen statt, bei dem nach vorheriger 
Information das Interview direkt aufgezeichnet wird. Diese ProbandInnen 
fühlen sich ausreichend informiert und in der Lage, über ihre Situation 
offen sprechen zu können und wünschen dies ausdrücklich.  
 
Die Interviews werden bis auf drei Ausnahmen in der Häuslichkeit der 
TeilnehmerInnen, d.h. einer der interviewten Person vertrauten Umge-
bung, durchgeführt. In zwei Fällen wird es im Zimmer der pflegebedürfti-
gen Person in der stationären Altenhilfeeinrichtung geführt. In diesen 
Fällen ist die pflegebedürftige Person anwesend. Diese Interviews wer-
den mehrmals unterbrochen, als Pflegekräfte, eine Mitbewohnerin und 
deren Betreuerin das Zimmer betreten.   
 
In allen anderen Interviews ist die pflegebedürftige Person nicht oder nur 
kurzzeitig anwesend. In einem Fall wird das Interview in der Wohnung 
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der Interviewerin durchgeführt, weil die befragte Person in der eigenen 
Häuslichkeit keine Möglichkeit sieht, ein ungestörtes Gespräch führen zu 
können.   
 
Die Dauer der Interviews beträgt 1 ¼ bis 2 ¾ Stunden, die Vorgespräche 
½ bis 1 Stunde. Einige Pflegende bringen schriftliche Notizen zum Inter-
view mit, eine Person hat ihr Tagebuch dabei. In manchen Fällen wer-
den Fotos von Familienmitgliedern gezeigt. Die Interviews finden in einer 
vertrauensvollen, offenen Atmosphäre statt. Nach jedem Interview wird 
ein Protokoll zu den Rahmenbedingungen des Interviews angelegt (s. 
Anhang), das dazu dient, die Dauer, den Gesprächsverlauf, Eindrücke 
und Auffälligkeiten festzuhalten. Zudem werden die Sozialdaten auf ei-
nem Erfassungsbogen notiert (s. Anhang).    
 
 
 
5.5 Die Datenauswertung 

 
Die Datensammlung und die Datenanalyse erfolgten nicht als aufeinan-
der folgende Schritte sondern gleichzeitig bzw. ineinander verwoben, 
d.h. die Auswertung der Daten begann bereits während der Datenerhe-
bung: Erste Analyseschritte wurden mit der Befragung vorgenommen, 
indem die Forscherin aktiv zuhörte und über die Bedeutung dessen, was 
im Interview gesagt wurde, nachdachte (vgl. Cohen/ Kahn/ Steeves 
2000, S.76). Der Analysestil orientierte sich an der Identifizierung wichti-
ger Segmente und Einheiten. Segmente wurden herausgearbeitet und 
überprüft und aus ihnen ein Kategorienschema mit den dazugehörigen 
Kodierungen entwickelt, die dazu genutzt wurden, die Daten zu sortieren 
und zu organisieren. Muster und Strukturen, die die thematischen Kate-
gorien verbinden, wurden herausgearbeitet (vgl. Polit/ Hungler 1999, 
S.575).  Als notwendiger Zwischenschritt stand vor der Interpretation die 
sorgfältige Transkription der aufgezeichneten Interviews. Das Vorgehen 
der Datenanalyse orientierte sich in erster Linie an den Ausführungen 
von Cohen, Kahn und Steeves (vgl. 2000, S.71.ff), die die hermeneu-
tisch phänomenologische Forschung in Anwendung für die Pflegewis-
senschaft beschreiben. Es lässt sich mit folgenden Schritten beschrei-
ben:  
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Der erste Analyseschritt begann bereits mit der Durchführung der Inter-
views. Die Interviewerin hörte aktiv zu und machte sich Gedanken zur 
Bedeutung des Gesagten. Es wurden mögliche Labels dieser Bedeutun-
gen konstruiert und Befragte gebeten die Bedeutungen zu validieren. 
Die Labels waren das Ergebnis der sorgfältigen Transkription der Inter-
views (vgl. Cohen/ Kahn/ Steeves 2000, S.76).    
 
Im zweiten Schritt ging es darum, den Sinn des Ganzen zu verstehen. 
Erst auf der Grundlage des Verständnisses des Gesamtzusammen-
hangs ließen sich in den folgenden Schritten einzelne Bedeutungsein-
heiten identifizieren. Dieser Schritt konzentrierte sich auf das Verstehen. 
Hier ging es darum, das Phänomen, das untersucht wurde, umfassend 
beschreiben zu können. Die Interviewtranskripte wurden dazu mehrmals 
gelesen (vgl. Giorgi 1985, S.10/ Mayring 1990, S.81). Der Sinn des Gan-
zen líeß sich dadurch erschließen, dass folgende Fragen beim Lesen 
berücksichtigt wurden: Worum geht es im Interview? Was genau will die 
InterviewpartnerIn mitteilen? Diese erste Interpretation leitete den späte-
ren Kodierungsprozess.  
 
Der nächste Schritt beinhaltete die Bildung von Bedeutungseinheiten. 
Nachdem der generelle Sinn des Ganzen erfasst war, konnten Textstel-
len aussortiert werden, bei denen die InterviewpartnerInnen vom Thema 
abschweiften oder bei denen über Dinge gesprochen wurde, die sich 
nicht auf die Sorge um die bedürftige Person bezogen. Mit Blick auf das 
zu untersuchende Phänomen wurden erste Bedeutungseinheiten gebil-
det. Hierbei geht es darum, die Interviewtranskripte in einzelne Sequen-
zen zu unterteilen und einzelne Themen herauszufiltern, die im Zusam-
menhang mit dem Phänomen angesprochen wurden. Auf diese Weise 
ließ sich sowohl das Typische als auch die gesamte Bandbreite des 
Phänomens herausarbeiten (vgl. Giorgi 1985, S.11). 
  
Mit dem vierten Schritt wurde das Generalisieren durchgeführt. Dieser 
Schritt beinhaltete die systematische Ordnung der Daten. Die Daten 
wurden mit einer reduzierten Gefahr, die Sicht für den generellen Sinn 
zu verlieren, einer Zeile-für-Zeile-Kodierung für die thematische Analyse 
unterzogen. Wichtige Phrasen wurden herausgearbeitet und Namen 
vergeben. (vgl. Cohen, Kahn, Steeves 2000, S.76f). Die Bedeutungsein-
heiten wurden auf das Phänomen hin interpretiert. Hier wurde nach al-
ternativen Erklärungen für das untersuchte Phänomen gesucht und die 
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Erklärungen wurden daraufhin überprüft, ob sie mit den Daten überein-
stimmen. Hier ging es darum, die am meisten übereinstimmende Erklä-
rung herauszuarbeiten (vgl. Lamnek 1989, S.105f).  
 
Im fünften Schritt wurden diese interpretierten Bedeutungseinheiten ver-
glichen, verknüpft und zu einer generellen Phänomeninterpretation syn-
thetisiert. Die Entwicklung von der Identifikation bis zum Vergleichen von 
Themen, die zu einem kohärenten Bild eines Ganzen führte, entstand im 
reflexiven Prozess des Schreibens und Überarbeitens. In der Darstel-
lung der Ergebnisse wurden einzelne Beispiele angeführt, um die The-
men zu kontextualisieren (vgl. Cohen, Kahn, Steeves 2000, S.81). 
 
Lamnek (vgl. 1989, S.106) beschreibt als letzte Phase die Kontrollpha-
se. Um Verkürzungen und Fehlinterpretationen zu vermeiden, empfiehlt 
er, die vollständige Transkription der Interviews zu Rate zu ziehen bzw. 
die Originalaufnahmen noch einmal oder mehrfach abzuhören, um somit 
die Informationsbasis wieder zu verbreitern. Cohen, Kahn und Steeves 
(vgl. 2000, S.82) raten, Themen durch InformantInnen verifizieren zu 
lassen, um einen Bias zu vermeiden. Auch können InformantInnen er-
neut kontaktiert werden, wenn Fragen auftauchen. Beide Vorschläge 
wurden für die Kontrolle der in dieser Studie vorgestellten Ergebnisse 
genutzt. Einerseits wurden Transkripte mit dem Abschluss der Analyse 
nochmals vollständig gelesen. Andererseits wurden wie bereits weiter 
oben erwähnt, InformantInnen gezielt zur Validierung der Daten aufge-
sucht.  
 
Im Folgenden werden die Vorgehensweise bei der Analyse und die Ge-
winnung der Ergebniskategorien an einem Beispiel verdeutlicht.  
 
Bereits in einem der ersten Interviews wurde das Thema „Angst“ ange-
sprochen und über ein mögliches Label nachgedacht.  
 

„Und das ist immer meine Angst, wenn ich weg bin. Was könnte jetzt 
passiert sein?“ (A3, 189, 6) 

 
Dieser Interviewausschnitt wurde zunächst mit dem Label „Gefühle im 
Zusammenhang mit der Sorge um eine nahe Bezugsperson“ versehen. 
In weiteren Interviews wurden die InterviewpartnerInnen danach gefragt, 
welche Rolle das Gefühl Angst im Zusammenhang mit der Sorge um ei-
ne nahe Bezugsperson spielt. Darauf hin erzählten die Befragten Bei-
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spiele, die sie erlebt hatten und bei denen die „Angst, dass etwas pas-
siert“, eine bedeutende Rolle spielte.  
 

„Aber die (pflegebedürftige Person: Anmerk.d.Verf.) hat zum Beispiel 
in den Anfängen…, ich hab ihr sehr viel Essen gebracht. Da hat sie 
die Plastikschüssel auf den Ofen gestellt und eingeschaltet. Und da 
bin ich gekommen und hab gesagt: „Mathilde, was riecht denn in der 
Wohnung?“ Das erste, was sie immer…, also nach der Reha hat sie 
immer gesagt: „Weiß nicht, weiß nicht.“ (Interviewte spricht in einem 
weinerlichen Tonfall: Anmerk.d.Verf.) Wenn ich dann nachgefragt 
hab’, hat sie immer gesagt: „Weiß nicht.“ Wie so ein, wie ein Kind. 
Dann bin ich in die Küche gekommen, dann lag natürlich das ganze 
Zeug da, verschmort und sonst was. Und da haben wir natürlich 
Angst gekriegt. Weil wenn sie, wenn sie sich nicht einmal was wär-
men kann. Und dann ist ganz langsam gekommen. Dann hab’ ich ihr 
natürlich mein Essen, was ich ihr gebracht hab’, sofort in Töpfe um-
gefüllt.“ (A14, 257,6) 

 
Mit diesen Beispielen zeigte sich, dass die „Angst, dass etwas passiert“, 
mit Erfahrungen zu tun hat, die im Zusammenhang mit dem Erleben der 
Pflegebedürftigkeit und ihrem Verlauf stehen. Zudem wurde deutlich, 
dass weitere Bedeutungseinheiten, die mit dem „Erleben der Pflegebe-
dürftigkeit und ihrem Verlauf“ zusammenhingen, identifiziert werden 
können. Nachdem sowohl das Typische als auch die gesamte Bandbrei-
te dieser Kategorie ausgelotet war, zeigte sich, dass „Pflegebedürftigkeit 
und ihren Verlauf erleben“ bedeutet:  

- die Beeinträchtigungen und den Verlust erleben,  
- die Ungewissheit des Verlaufs erleben und  
- die Angst, dass etwas passiert.  

 
In einem weiteren Schritt wurden dann die Bedeutungseinheiten auf das 
Phänomen hin interpretiert. Es wurde nach alternativen Erklärungen ge-
sucht und die Erklärungen daraufhin überprüft, ob sie mit den Daten ü-
bereinstimmen. Dabei konnte festgestellt werden, dass „die Angst, dass 
etwas passiert“, sich nicht auf den weiteren Verlauf der Pflegebedürftig-
keit bezieht, sondern auf das mehr oder weniger angemessene Handeln 
der pflegenden Person. Dies lässt sich mit dem folgenden Interviewaus-
schnitt belegen.  
 

„Ich könnte auch nicht, dass ich sag, jetzt fahr ich, jetzt bin ich weg, 
oder jetzt komme ich nicht heim und jetzt ist Mittagszeit. Na ja, Sup-
pe steht ja da und dass, dass er sich das warm macht. Das könnte 
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ich nicht verlangen von ihm, also, da hätte ich auch zuviel Angst, 
dass was passiert. Also es muss halt immer jemand da sein, eben 
dass er versorgt wird. Und da, ja da kommt halt dann meine Schwie-
gertochter.“ (A8, 590, 22f) 

 
Die pflegende Person antizipiert bei jeder Handlung das Verhalten der 
beeinträchtigten Person. „Die Angst, dass etwas passiert“, ist damit 
Ausdruck der sorgenden Haltung und nicht, wie die Analyse der Daten 
zunächst vermuten ließ, des emotionalen Erlebens. Sie wird in den In-
terviews mit Themen wie das permanente Zugegen sein müssen, einer 
verantwortungsvollen Einstellung zur Sorge oder einer gezielten sorgen-
den Intervention in Verbindung gebracht.  
 
„Die Angst, dass etwas passiert“, wurde damit der Kategorie „Pflegebe-
dürftigkeit und ihren Verlauf erleben“ zugeordnet, die wiederum eine 
Subkategorie des Strukturelements der „sorgenden Haltung“ darstellt.  
 
Im fünften Schritt wurden dann die interpretierten Bedeutungseinheiten 
verglichen, verknüpft und zu einer generellen Phänomeninterpretation 
synthetisiert. Diese Entwicklung von der Identifikation bis zum Verglei-
chen von Themen, die zu einem kohärenten Bild eines Ganzen führt, 
entstand im reflexiven Prozess des Schreiben und Überarbeitens. Ne-
ben dem „sorgenden Handeln“ und dem „emotionalen Erleben“ stellt die 
„sorgende Haltung“ eine der drei Elemente des zentralen Konzeptes der 
„engagierten Sorgearbeit“ dar. Die einzelnen Strukturelemente bestehen 
jeweils aus einer unterschiedlichen Anzahl von Subkategorien. Teilweise 
lassen sich auch die Subkategorien durch weitere Bedeutungseinheiten 
beschreiben, wie beispielsweise „die Pflegebedürftigkeit und ihren Ver-
lauf erleben“.  
 
So untergliedert sich die „sorgende Haltung“ in die Subkategorien:  
- Die Erfahrung des Zugewandtseins und die Deutungen im Prozess 

der Zuwendung, 
- die Pflegebedürftigkeit und ihren Verlauf erleben und 
- das Motiv: Lebensqualität erhalten.  
 
Das „fürsorgende Handeln“ beinhaltet folgende Subkategorien:  
- Hauswirtschaftlich versorgen 
- Sich informieren 
- Entscheidungen treffen 
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- Organisieren 
- Pflegen 
- Vertrauen und Verlässlichkeit herstellen 
 
Das „emotionale Erleben“ weist folgende Subkategorien auf:  
- Reaktionen auf die Beeinträchtigung 
- Reaktionen auf die Behandlung und Fürsorge 
- Hilfe und Unterstützung 
- Die Grenzen des Handelns erleben 
- Zwischen Engagement und Leiden – Der Spannungsbogen emoti-

onaler Sorgearbeit 
 
Zudem zeigte sich, dass die drei Elemente untereinander in Beziehung 
stehen, sich gegenseitig bedingen und dadurch die spezifische Logik der 
engagierten Sorgearbeit konstituieren. Damit war die Analyse der Daten 
abgeschlossen und die höchste Abstraktionsebene bestimmt.  
 
In einem weiteren Schritt wurden die Ergebnisse der Analyse dann auf 
der Grundlage der theoretischen Perspektive und im Hinblick auf die 
Fragestellung der Untersuchung interpretiert. Der pflegewissenschaftli-
che Zugang zielte darauf ab, neue Erkenntnisse zu generieren, die über 
die Anpassung der pflegenden Person an die Pflegesituation hinausge-
hen. Mit der Triangulation der Perspektiven – der interaktionistischen, 
der phänomenologischen und der systemischen Sichtweise – ging es 
darum, den besonderen Anforderungen der Einschätzung von familialen 
Pflegearrangements gerecht zu werden. Mit der interaktionistischen Per-
spektive wurde die Einschätzung zunächst um die konkrete Qualität der 
Situation ergänzt. Die phänomenologische Perspektive bot die Chance, 
die erlebten Erfahrungen der pflegenden Angehörigen in ihrer Eigenwelt 
zu verstehen und zu interpretieren. Der systemische Blick diente der Er-
weiterung, um zwischen belastenden und fördernden Erfahrungen der 
Personen zu differenzieren und die verschiedenen Dynamiken heraus-
zuarbeiten. Es ging um die Frage, wie sich die belastende Wirkung der 
Interaktion von der fördernden Wirkung abgrenzen lässt. Dabei wurde 
der Fokus nicht auf das Belastungserleben und die jeweiligen Bewälti-
gungsstrategien gerichtet, sondern auf die engagierte Sorgearbeit, die 
einzelnen Strukturelemente und ihre spezifische Dynamik. Mit der Trian-
gulation der Perspektiven, dem Blick auf die Fragestellung und die Be-
rücksichtigung weiterer aktueller Erkenntnisse pflegewissenschaftlicher 



98 

 

Forschung ließen sich zwei Richtungen ableiten. Je nach Ausgestaltung 
der Strukturelemente konnte eine gefährdende oder eine fördernde Lo-
gik unterschieden werden. Die Belastungsdynamik ist für das Element 
„sorgende Haltung“ gekennzeichnet durch Deutungsmuster der Sorge, 
die den Handlungsspielraum einschränken. Für die beiden anderen 
Strukturelemente ließen sich einzelne Risikofaktoren beschreiben. Die 
sorgende Haltung der fördernden Dynamik ist gekennzeichnet durch 
„Deutungsmuster der Sorge, die Handlungsperspektiven eröffnen“. Für 
die beiden anderen Strukturelemente ließen sich Entwicklungspotentiale 
fürsorgender und emotionaler Kompetenz beschreiben.   
 
Auch dieser Schritt soll an dem oben genannten Beispiel verdeutlicht 
werden. So kann „die Angst, dass etwas passiert“, eher unspezifisch 
sein und auf die Unerfahrenheit der pflegenden Person im Umgang mit 
der pflegebedürftigen Person zurückgeführt werden. Sie wirkt dann be-
drohend und belastend. Vielfach lässt sich „die Angst, dass etwas pas-
siert“, aber auf eine konkrete Erfahrung zurückführen. Sie kann dann ei-
ner Problemlösung zugeführt werden und wirkt somit förderlich. Das 
Strukturelement „die Angst, dass etwas passiert“ beinhaltet beide Mög-
lichkeiten. Sie kann also wie ein Pendel betrachtet werden, dass in die 
Richtung von Belastung und Bedrohung oder in die Richtung einer för-
derlichen Erfahrung ausschlägt.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass als generelle Phä-
nomeninterpretation die Logik engagierter Sorgearbeit mit den zentralen 
Strukturelementen sorgende Haltung, fürsorgendes Handeln und emoti-
onales Erleben identifiziert wurde. Das Zusammenwirken dieser Struk-
turelemente wurde als Eigendynamik engagierter Sorgearbeit bezeich-
net. Die zentralen Strukturelemente setzen sich aus mehreren Subkate-
gorien zusammen, die zum Teil durch weitere Subkategorien beschrie-
ben werden können. Je nach Ausgestaltung der Strukturelemente und 
ihrer Subkategorien lässt sich eine gefährdende oder eine fördernde Lo-
gik ableiten. Für die Belastungsdynamik lassen sich Risikofaktoren iden-
tifizieren und Deutungsmuster der Sorge, die den Handlungsspielraum 
einschränken. Die fördernde Dynamik ist gekennzeichnet durch die Ent-
wicklung von Kompetenzen und Deutungsmuster, die Handlungsper-
spektiven eröffnen.   
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5.6 Zusammenfassung 

 
Als Forschungsansatz wird ein phänomenologisches Verfahren gewählt. 
Das Ziel der phänomenologischen Methode besteht darin, die Wirklich-
keit aus der Sicht der Betroffenen zu erfassen und so dieser Wirklichkeit 
entsprechende Interventionen zu entwickeln. Es geht darum, Erfahrun-
gen in der Lebenswelt der betroffenen Personen zu benennen und die 
Bedeutung dieser Erfahrung hervorzuheben. Von August 2001 bis Mai 
2002 werden insgesamt 15 leitfadengestützte, fokussierte Interviews 
durchgeführt. Da es bei dieser Methode darum geht, Erfahrungen zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten zu erfassen und auf der Grundlage von Ver-
trauen möglichst tiefgehende Einblicke in das Erleben zu erhalten, wer-
den überwiegend zwei bis drei Treffen mit jeder InterviewpartnerIn 
durchgeführt. Eine wichtige Grundlage für die gezielte Auswahl der be-
fragten Personen ist die Teilnahme an drei verschiedenen Gespräch-
kreisen für pflegende Angehörige, die einen Einblick in die unterschiedli-
chen Erfahrungen von ca. 30 betroffenen Personen ermöglicht. Die 
Auswahl der Untersuchungseinheiten orientiert sich am theoretischen 
Sampling. Dabei werden Entscheidungen über die Auswahl und Zu-
sammensetzung der Untersuchungseinheiten im Prozess der Datener-
hebung und –auswertung gefällt. Das Sample erweist sich mit Blick auf 
vorab bestimmte Dimensionen als homogen. Es werden Personen aus-
gewählt, die eine wichtige Bezugsperson seit mehr als drei Jahren pfle-
gen. Sowohl die pflegende Person als auch der pflegebedürftige Mensch 
haben die zweite Lebenshälfte bereits erreicht. In Bezug auf das Alter, 
das Geschlecht, das Ausmaß und die Dauer der Pflegebedürftigkeit, die 
Art der Beziehung, die Wohnsituation und die Art der Unterstützung wird 
eine möglichst breite Variation des Samples angestrebt.  
 
Der Zugang zum Feld stellt sich in der Hauptstudie als eine besondere 
Herausforderung dar, obwohl er in der Pilotphase getestet wird und hier 
als wenig problematisch eingeschätzt wird. Hierfür wird Kontakt mit vier 
Beratungsstellen für pflegende Angehörige, zwei Alten- und Servicezent-
ren, zwei ambulanten Pflegediensten, zwei Krankenhäusern und zwei 
stationären Altenhilfeeinrichtungen aufgenommen. Pflegende Angehöri-
ge, die eine chronisch kranke Person im akuten Stadium pflegen und 
betreuen, können nicht erreicht werden. Es kann vermutet werden, dass 
aufgrund der besonderen Belastung keine dahingehenden Ressourcen 
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zur Verfügung stehen. Damit erhält die Erreichbarkeit von ProbandInnen 
eine wichtige Bedeutung für die Wahl des Samples.  
 
Die Interviews werden bis auf eine Ausnahme in der Häuslichkeit der 
ProbandInnen durchgeführt. Die pflegebedürftige Person ist in der Regel 
nicht anwesend. Die Dauer der Interviews beträgt zwischen 1 ¼ Stunde 
und 2 ¾ Stunden. Ethische Prinzipien werden u. a. durch die umfassen-
de Information und die Freiwilligkeit der Teilnahme berücksichtigt. Hier-
für wird das Instrument der Informierten Zustimmung angewendet.  
 
Die Analyse der Daten beginnt mit der Interviewdurchführung und der 
vollständigen Transkription. Durch mehrmaliges Lesen wird zunächst der 
generelle Sinn des Ganzen erfasst und dann auf dieser Grundlage Be-
deutungseinheiten gebildet. Die verschiedenen Themen werden mitein-
ander verglichen, analysiert und zu einem Gesamtbild synthetisiert. Die 
abschließende Kontrollphase dient dazu, die entwickelten Konzepte 
durch betroffene Personen zu validieren.  
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6 Die Ergebnisse der Analyse 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die 
Analyse der Daten zeigt, dass sich aus der Sicht der Angehörigen das 
Wesen der Interaktion zwischen pflegebedürftigen Menschen und pfle-
genden Bezugspersonen als engagierte Sorgearbeit darstellt. Diese 
engagierte Sorgearbeit setzt sich aus drei Elementen zusammen: die 
sorgende Haltung, das fürsorgende Handeln und das emotionale Er-
leben. Ausgangspunkt ist die sorgende Haltung der pflegenden Bezugs-
person. Für die sorgende Haltung sind die Deutungen im Prozess der 
Zuwendung, das Erleben der Pflegebedürftigkeit und die Motivation kon-
stitutiv. Wie die Analyse der Interviews zeigt, kann die Haltung als Vor-
aussetzung für das sorgende Handeln, d.h. der Sorge für die erkrankte 
Person, betrachtet werden. Sie beinhaltet die gesamte fürsorgende Ar-
beit, d.h. die hauswirtschaftliche Versorgung, das Informieren, das Ent-
scheiden, das Organisieren und das Pflegen sowie die Herstellung von 
Vertrauen und Verlässlichkeit. Das sorgende Handeln wirkt sich auf das 
emotionale Erleben der Angehörigen aus. Die Gefühle der pflegenden 
Bezugspersonen, die sich als Sorge um die erkrankte Person beschrei-
ben lassen, stellen das dritte Strukturelement der engagierten Sorgear-
beit dar. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Reaktion der 
pflegebedürftigen Person auf den Verlust von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, auf Behandlungsmaßnahmen und auf die ihr entgegen gebrachte 
Fürsorge zur Sorge um die Person beiträgt. Zudem erfahren pflegende 
Angehörige Hilfe und Unterstützung, sie erleben aber auch Handlungs-
beschränkungen, die für die Sorge um die Person konstitutiv sind.  
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Abb. 3: Die engagierte Sorgearbeit 

 
 
Im Folgenden wird zunächst die sorgende Haltung dargelegt. Das zweite 
Kapitel befasst sich mit dem sorgenden Handeln. Im dritten Kapitel wird 
die Sorge um die erkrankte Person, das emotionale Erleben der pfle-
genden Angehörigen, beschrieben.  
 
 
 
6.1 Die sorgende Haltung 

6.1.1 Die Erfahrung des Zugewandtseins und die Deutungen im 

Prozess der Zuwendung 

6.1.1.1 Die Erfahrung des Zugewandtseins als konstitutives Ele-

ment der sorgenden Haltung 

 
Als ein erstes Ergebnis der Analyse zeigt sich, dass für die sorgende 
Haltung die Erfahrung des Zugewandtseins konstitutiv ist. Pflegende 
Personen verbringen einen erheblichen Umfang an Zeit mit ihren Ange-
hörigen. Sie haben in der Regel auch in der Vergangenheit viel Zeit mit-
einander verbracht und wünschen sich auch für die Zukunft, weiterhin 
einzelne Bereiche des Lebens gemeinsam gestalten zu können.  
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„Für ihn (die pflegebedürftige Person: Anmerk.d.Verf.) wäre das gar 
kein Nutzen, es wäre nur… Man selber denkt dann, man will sich ihn 
erhalten…“ (A6, 422, 41) 
 

Zugewandtsein ist ein auf Erfahrung beruhendes Konstrukt, das sich 
durch gegenwärtiges Erleben auszeichnet und in die Zukunft gerichtet 
ist. Zuwendung beinhaltet immer auch sein Gegenteil, die Abwendung 
von anderen Personen oder Gegebenheiten. Menschen machen die Er-
fahrung, dass sie bestimmten Menschen zugewandt sind und sie mit an-
deren Menschen weniger verbindet. Wenn Personen bestimmten Men-
schen zugewandt sind, dann sind sie nur begrenzt in der Lage, sich 
gleichzeitig, in gleicher Weise und in gleichem Umfang anderen Men-
schen oder Dingen zuzuwenden.  
 

„Aber ich konnte ja mich nicht nur mit ihnen (den pflegebedürftigen 
Eltern: Anmerk.d.Verf.) befassen, ich musste ja hier meine Familie 
auch haben. Auch wenn die schon mehr oder weniger erwachsen 
waren, die Kinder, und so, nech, hatte ich immer noch das Gefühl ich 
müsste hier her.“ (A6, 508, 45)  

 
Das Zugewandtsein kann danach unterschieden werden, ob es anderen 
Menschen gilt oder sich auf Ereignisse oder Dinge bezieht. Das Zuge-
wandtsein kann sich auch auf das Ereignis Krankheit bzw. Pflegebedarf 
beziehen und damit die Erkrankung und ihren Verlauf, sowie die Organi-
sation der Arbeit im Zusammenhang mit der Erkrankung als Bezugs-
punkt fokussieren. Diese sachbezogene Art des Zugewandtseins unter-
scheidet sich von der Zuwendung, die sich auf Personen richtet.  
 
Zugewandtsein ist ein unbewusstes und ungeplantes Erleben. Men-
schen haben jedoch die Möglichkeit, sich bestimmten Menschen und 
Ereignissen aktiv zuzuwenden und sich von anderen abzuwenden. Men-
schen entscheiden sich, wenn sie sich bestimmten Dingen oder anderen 
Menschen zuwenden. Zuwendung beinhaltet damit immer auch eine 
mehr oder weniger bewusste Auswahl. Auch die sorgende Zuwendung 
der Angehörigen kann als bewusste Entscheidung, sich für die Pflege 
und Sorge eines kranken Menschen einzusetzen, betrachtet werden, wie 
der folgende Interviewausschnitt darlegt.  
 

„Ich hab’s mir vorgenommen sozusagen. Ich sagte immer, wenn mit 
meiner Mutter was ist, möchte ich mal vermeiden, dass sie ins Pfle-
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geheim muss oder Altenheim. War immer schon mein Gedanke.“ 
(A3, 307, 31) 

 
Menschen wenden sich aktiv anderen Menschen bzw. bestimmten Er-
eignissen zu und schreiben im Prozess der Zuwendung diesen Men-
schen, den Ereignissen und ihrer Sorge eine besondere Bedeutung zu. 
Pflegende Angehörige verdeutlichen die bewusste Entscheidung, wenn 
sie das Ausmaß bzw. die Art der Zuwendung, die sie dem erkrankten 
Angehörigen entgegenbringen, mit der Hilfe anderer Menschen bei-
spielsweise ihrer Geschwister vergleichen. Dieser Vergleich macht deut-
lich, dass sie sich zwar aktiv und bewusst für die Pflege entscheiden, 
dass aber durch die Bedeutungszuschreibung im Prozess der Zuwen-
dung bestimmte Optionen versperrt bleiben.  
 

„Die (Geschwister: Anmerk.d.Verf.) reden schon lange an mich hin. 
Ich soll den Vater ins Heim geben. Wobei ich halt mir denke, die, die 
sehen das halt ganz anders. Sie sehen es eben aus ihrer Pflicht 
raus.“ (A11, 353, 23)  

 
Für die sorgende Haltung spielt das Erleben des Zugewandtseins als ein 
unbewusstes, ungeplantes Geschehen eine zentrale Rolle. Auch wenn 
die Zuwendung im Fall einer partnerschaftlichen Beziehung auf einer 
ehemals bewussten Entscheidung und damit aktiven Form beruht, wird 
dieses, je nach Dauer und Bedeutung der Beziehung, selten als aktiver 
Prozess wahrgenommen. Die sorgende Haltung wird vielmehr als Er-
gebnis verschiedener Zuschreibungen betrachtet, die im Folgenden nä-
her erläutert werden. 
 
 
 
6.1.1.2 Die Deutungen im Prozess der Zuwendung 

 
Vielfach wird das Zugewandtsein durch die Wohnsituation ausgedrückt. 
Die Frage, ob Angehörige die Pflege übernehmen, stellt nicht selten ein 
Ergebnis räumlicher Nähe dar.  
 

„..., dass zwei betuchte Söhne in W. sind und die Mutter sozusagen 
telefonisch nur kontakten und ich, weil ich ja drei Kilometer... Ich bin 
die nächste Schwester, die anderen wohnen in P., in H. und in G. 
usw. Die waren natürlich zu weit weg.“ (A14, 298, 7) 
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Auch kann die räumliche Nähe den Ausgangspunkt pflegerischer Zu-
wendung darstellen, während andere Formen wie beispielsweise die 
emotionale Verbindung oder die Verpflichtung nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Häufiger spiegelt sich jedoch das Zugewandtsein, das auf 
einer emotionalen Verbindung beruht, in räumlicher Nähe wieder. D.h. 
Personen, die sich zugewandt sind, drücken dieses Bedürfnis dadurch 
aus, dass sie gemeinsam einen Haushalt teilen oder in unmittelbarer 
Umgebung wohnen und leben. Außerdem kann im Verlauf des Pflege-
prozesses die räumliche Nähe bis hin zum Teilen eines gemeinsamen 
Haushalts notwendig werden, um die Pflege gewährleisten zu können.  
 
Neben der Wohnsituation spielt die Reziprozität, die Erfahrung wech-
selseitiger Unterstützung in der Vergangenheit, eine bedeutende Rolle 
für das Erleben des Zugewandtseins. Die Zuwendung, die die erkrankte 
Person in der Vergangenheit erbracht hat, motiviert den pflegenden An-
gehörigen im Fall von Pflegebedürftigkeit zu einer Gegenleistung.  
 

„Mein Mann war sehr rücksichtsvoll, ist ja klar, dass ich mich dann 
angelehnt habe. Also, ich darf da gar nichts sagen. Jetzt bin ich halt 
dran.“ (A2, 534,17)  

 
„Und dann einfach eine Grundstruktur im Verhältnis von meiner Frau 
zu mir und umgekehrt. Wir haben den großen Vorteil, dass wir wirk-
lich ohne gravierende Diskrepanzen gemeinsam marschiert sind, 
nicht. Das war mal der Ausgangspunkt. (...) Weil ich war eigentlich 
immer davon ausgegangen, dass es mich trifft, und da hätte meine 
Frau sich zerrissen.“ (A10, 587,12) 

 
Die sorgende Zuwendung kann in diesem Fall als Tauschbeziehung be-
schrieben werden, wobei der Tauschwert auf dem in der Vergangenheit 
Erfahrenen beruht. Auch kann der Tauschwert rein hypothetisch sein. 
Allein die Vermutung, dass die Bezugsperson im Fall von Pflegebedürf-
tigkeit ebenfalls die Pflege übernommen hätte, stellt die Grundlage für 
die Übernahme und Ausführung der Pflege dar.  
 
Als drittes kann das Zugewandtsein auf emotionaler Verbundenheit 
beruhen. Hierbei kann es sich um Erfahrungen von Zuneigung, Liebe, 
Freude, aber auch um Gefühle von Ärger, Frustration und Enttäuschung 
handeln. Zugewandtsein ist also nicht zwingend mit positiven Gefühlen 
verbunden. Vielmehr spielen Erfahrungen von Frustration und Enttäu-
schung eine gleichwertige Rolle.  
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„Ich habe ja zu beiden Eltern keine gute Beziehung gehabt. (...) Ja, 
und meinen Vater habe ich erlebt als..., der ist an uns Kindern nicht 
interessiert.“ (A11, 375, 23) 

 
 „Also, das glaube ich, hab ich, wenn man das so sagen soll, aus 
Liebe zu meiner Mutter geschafft.“ (A3, 307, 31) 

 
Die Erfahrung des Zugewandtseins zeigt sich zudem in der Verpflichtung 
gegenüber anderen Menschen. Die zur Sorge verpflichtende Haltung 
wird aus den Erwartungen an eine bestimmte Rolle, der Rolle als Ehe- 
oder LebenspartnerIn, als Tochter oder als Schwester abgeleitet.  
 

„Also, in der Beziehung komme ich mir natürlich immer mehr vor wie 
in einem Gefängnis, wobei ich aber weiß, dass sagen wir mal, sozu-
sagen meine Tochterpflicht oder meine Tochterliebe über dieses Ge-
fühl des Gefangenseins schon siegt, das muss man schon sagen. 
Aber irgendwie habe ich halt innerlich das Gefühl, ich muss mich 
drum kümmern. Und ich muss gegen mich selber kämpfen, muss 
sagen: „Na, wenn’s nimmer geht, dann schauen wir, dass wir einen 
schönen Pflegeplatz kriegen.“ Aber das ist dann für mich praktisch 
eben eine chronologische Entwicklung, wo ich sag: „Ja, also so lan-
ge habe ich diesen Weg beschritten und jetzt geht’s nicht mehr.“ Und 
das muss ich auch vor mir dann selber verantworten können.“ (A3, 
244, 33) 

 
Auch wenn mit der fortschreitenden Modernisierung sich traditionelle 
Rollen- und Familienbilder zunehmend auflösen, zeigen die Ergebnisse 
der Analyse, dass im Hinblick auf die Konstitution familialer Sorge im 
höheren Lebensalter die Fortschreibung dieser Rollenerwartung fest-
gestellt werden kann. Weil mit zunehmendem Alter die Familie in den 
Vordergrund rückt, gewinnen Familienrollen an Bedeutung und damit die 
Verpflichtung, die sich aus der Erwartung an diese Rollen ergibt. Diese 
Rollenerwartungen machen deutlich, dass sich aus der Perspektive der 
Angehörigen nur begrenzt Wahlmöglichkeiten ergeben. Pflegende An-
gehörige fühlen sich zur Fürsorge verpflichtet. Sie nehmen zum Teil ex-
trem belastende Pflegeerfahrungen in Kauf, weil sie diese Normen als 
verbindlich akzeptieren.  
 

„Ja, und das weitere ist also für uns von entscheidender Bedeutung, 
ich glaube, wir leben relativ stabil im Glauben auch. Also, das ist..., 
das ist eine..., ja ein Pfosten. Ja, und dann einfach ne Pflicht, das zu 
machen.“ (A10, 587,12) 
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Dem christlichen Glauben, mit seiner Verpflichtung zur Nächstenliebe 
und Fürsorge kommt in diesem Zusammenhang eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Aus dem Glauben wird die Verpflichtung zur Fürsorge abgelei-
tet, und erst die Stabilität im Glauben trägt wiederum zur Aufrechterhal-
tung und Fortschreibung dieser Verpflichtung bei. D.h. die Sorge konsti-
tuiert sich aus der Verpflichtung gegenüber einer nahe stehenden Per-
son und das Konstrukt Verpflichtung wiederum stellt eine wesentliche 
Bedingung zur Aufrechterhaltung der Pflege dar. Familiale Sorge kann 
mit dem Blick auf das wechselseitige Verhältnis von Fürsorge und Ver-
pflichtung als gesellschaftlich konstruierte Zuschreibung betrachtet wer-
den.  
 
Insbesondere bei lang andauernder Pflege spielt das Gefühl der Ver-
pflichtung zunehmend eine Rolle. Während zu Beginn der Pflege ro-
mantische Familienvorstellungen, Gefühle von Liebe und Zuneigung 
ausschlaggebend für die Entscheidung sein können, die Fürsorge zu 
übernehmen, stellt bei langjähriger Pflege die Verpflichtung eine ent-
scheidende Bedingung für die Aufrechterhaltung der Zuwendung dar.  
 

„Heut in der Früh bin ich schon um halb fünf wach geworden, weil ich 
hab mir gedacht... Bin ich dann wach gelegen und dann hab ich ge-
merkt, wie ich müde werde. Tja, wenn der Vater nicht wäre, täte ich 
jetzt liegen bleiben. Aber ähm, wobei ich das dann aber gar nicht ir-
gendwie bös mir gesagt hab: „Nee, du hast halt einfach jetzt die Ver-
pflichtung übernommen. Du kannst nicht liegen bleiben. Es wird ir-
gendwann die Zeit kommen, wo du liegen blieben kannst, aber...“ 
Das war also ganz selbstverständlich. Wie gesagt, es macht mir am 
Morgen überhaupt nichts aus. Der Wunsch mal liegen zu bleiben, 
das ist was anderes, aber das hat man ja auch, wenn man in die Ar-
beit geht, da hat man ja schon Übung drinnen. (...) Das andere (die 
begleitende Pflege der Mutter in der stationären Pflegeeinrichtung: 
Anmerk.d.Verf.) war halt wirklich voll freiwillig, und das (die Pflege 
des Vaters in der eigenen Häuslichkeit: Anmerk.d.Verf.) ist halt jetzt 
einfach die Pflicht, die ich absolvier’, und die ich durchziehen muss.“ 
(A11, 320, 22) 

 
Insbesondere der traditionell weiblichen Rolle, bei der die Fürsorge und 
Pflege von Angehörigen den Ehefrauen, Töchtern, Schwestern und 
Schwiegertöchtern zugeschrieben wird, kommt im Zusammenhang mit 
dem Gefühl der Verpflichtung eine große Bedeutung zu. Besonders bei 
älteren Frauen kann davon ausgegangen werden, dass die Identifikation 
mit einem traditionellen Frauen- und Familienbild stärker ausgeprägt ist.  
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F: „Was ist Ihre Motivation, dass Sie das tun?“ 
A: „Ja, weil sie meine Schwester ist. Wie ich’s auch für jede..., und 
hab’s auch schon für meine anderen Schwestern gemacht. Also, 
wenn es meiner kleinen Schwester schlecht, schlecht geht, in der 
Stadt, dann bin ich diejenige, die hinfährt.“ (A14, 397,24) 

 
Für viele Menschen, insbesondere für Frauen, stellt die Sorge um pfle-
ge- und hilfsbedürftige Menschen einen wesentlichen Bestandteil des 
Selbstkonzepts dar. Zuwendung wird hier nicht nur mit den Erwartun-
gen an eine bestimmte Rolle verknüpft, sondern als Merkmal der eige-
nen Person betrachtet. Diese Menschen definieren sich als Familien-
menschen und betonen ihre soziale Einstellung. Sie betrachten sich als 
Personen, die anderen Menschen, insbesondere den Mitgliedern der ei-
genen Familie, besonders zugewandt sind. Sie fühlen sich verantwortlich 
für die Familie sowie die einzelnen Mitglieder der Familie und betrachten 
diese Verantwortung als Teil ihrer Identität als Familienmensch.  
 

„Ich bin ein Familienmensch und bin eigentlich in dieser Rolle jetzt.“ 
(A3, 308,16) 

 
„Wir hatten hier also während meine Frau erkrankt war, war meine 
Mutter Pflegefall geworden in Norddeutschland, und wir hatten mei-
nen Schwiegervater als Pflegefall. Also, das waren plötzlich drei. (...) 
Für die wir die Verantwortung hatten.“ (A10, 510, 18)“ 

 
„Die soziale Komponente war bei uns immer ganz groß gehandhabt 
in der..., in unserer Familie, also so zwischen meiner Frau und mir, 
und unserem Wirken nach außen hin. Da haben wir also immer ver-
sucht abzufangen, wenn es anderen dreckig ging, und das kam uns 
jetzt doch ganz schön zugute.“ (A10, 587,12) 

 
Die dargestellten Beispiele verdeutlichen, dass Angehörige sich zwar ak-
tiv der Pflege zuwenden, dass aber nur begrenzt Möglichkeiten beste-
hen, die Verantwortung nicht zu übernehmen. Mit der Bedeutungszu-
schreibung im Prozess der Zuwendung tragen pflegende Bezugsperso-
nen zur Fortschreibung familialer insbesondere auch frauentypischer 
Rollenbilder bei. Daraus ergibt sich eine Abhängigkeit von der Pflegesi-
tuation, die zu vielfältigen Problemen führen kann. Oft übernehmen An-
gehörige die Pflege einer engen Bezugsperson, der sie nicht gewachsen 
sind. Weil sie die Situation nicht verlassen können, fühlen sie sich unfrei 
und gefangen. Während das Angewiesensein der erkrankten Person auf 
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Unterstützung für Außenstehende offensichtlich ist, tritt die Abhängigkeit 
der Bezugsperson tendenziell in den Hintergrund.  
 
Tabelle 11: Deutungen im Prozess der Zuwendung 
 
Deutungen im Prozess der Zuwendung 
� Wohnsituation 
� Rollenerwartung/ Verpflichtung 
� Reziprozität 
� emotionale Verbundenheit 
� Selbstkonzept 
� Interdependenz 
 
 
Mit dem folgenden Beispiel soll die Interdependenz verdeutlicht werden. 
Der Interviewausschnitt zeigt, dass in diesem Fall die Pflege nicht als ein 
einseitiges Abhängigkeitsverhältnis gewertet wird, sondern gerade das 
Erleben wechselseitiger Angewiesenheit als hilfreich für die Bewältigung 
der Situation betrachtet wird. Es zeigt die langjährige interdependente 
Beziehung und die Entwicklung von Vertrauen durch die Erfahrung von 
Abhängigkeit. Das Vertrauen, das die erkrankte der pflegenden Person 
entgegenbringt, beruht auf Gegenseitigkeit. Weil auch die Angehörige 
weiß, dass sie sich auf die erkrankte Person verlassen kann, fühlt sie 
sich in ihrer sorgenden Haltung bestärkt.  
 

„Und ganz wichtig war halt das Vertrauen, dass sie zu mir hatte. Wir 
haben sie..., wir haben uns immer auch, auch als Kinder schon gut 
vertragen, also da war nie, nie Streitigkeiten oder irgendwelche Ani-
mositäten, die irgendwie...: „Der sag ich das nicht, der sag ich das 
nicht.“ Gar nicht, gar nicht. Totale Vertrauenswürdigkeit und totale 
Vertrauensseeligkeit. Und das hat uns dann beiden sehr geholfen, 
dass wir aufeinander so angewiesen waren.  
Weil wie ich gesagt hab: „Der Manfred schimpft schon wieder oder 
so was“, hat sie es auch verstanden, weil sie den Manfred gut ge-
kannt hat, also meinen Mann. Und mein Mann, mein Mann war sehr 
krank, und da hat sie sich sehr um ihn gekümmert.“ (A14, 558, 29) 

 
Die Erfahrung auf einen anderen Menschen angewiesen zu sein, sich 
auf diese Person verlassen zu können, das Vertrauen, das dieser Per-
son entgegen gebracht wird, stellt sowohl für die sorgende als auch die 
abhängige Person eine positive Erfahrung dar. Das Angewiesensein be-
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trifft in der Regel nicht nur die erkrankte Person, sondern auch die pfle-
gende Person. Wenn die Abhängigkeit und das Vertrauen auf Gegensei-
tigkeit beruhen, können weitere Ressourcen erschlossen werden. Da 
Abhängigkeit jedoch einseitig der pflegebedürftigen Person zugeschrie-
ben wird, wird das Angewiesensein der pflegenden Bezugsperson oft-
mals ausgeblendet. Wichtige Ressourcen zur Bewältigung der Pflege 
bleiben ungenutzt, weil die Herstellung eines einseitigen Abhängigkeits-
verhältnisses tendenziell zur Konstruktion eines ebenso einseitigen Sor-
geverhältnisses führt. Wenn dagegen auch die sorgende Person ihre 
Abhängigkeit akzeptiert und der erkrankten Person Vertrauen und Wert-
schätzung entgegen bringt, kann ein auf wechselseitiger Sorge beru-
hendes Verhältnis zu gegenseitiger Bestärkung beitragen.  
 
 
 
6.1.2 Die Pflegebedürftigkeit und ihren Verlauf erleben 

 
Die Analyse der Daten zeigt, dass für die sorgende Haltung nicht nur die 
Deutung im Prozess der Zuwendung, sondern auch das Erleben der 
Pflegebedürftigkeit und ihres Verlaufs konstitutiv ist. Die Erkrankung 
einer Person zu erleben, mit der sich die Pflegende durch eine langjähri-
ge Beziehung verbunden fühlt, bedeutet die Beeinträchtigungen und den 
Verlust zu erleben. Insbesondere bei chronischer Pflegebedürftigkeit im 
höheren Lebensalter steht das Erleben von nachlassenden Fähigkeiten 
und Fertigkeiten im Vordergrund. Im Folgenden wird zunächst die sor-
gende Haltung anhand von Interviewdaten belegt, die das Erleben der 
Beeinträchtigungen einer nahe stehenden Person als Verlusterfah-
rung beschreiben. Auch wenn die Erkrankung Phasen der Stabilität auf-
weist, in denen sie sich nur langsam verändert, so dass nur wenige An-
haltspunkte auf ihre Existenz hinweisen, bleibt die Unsicherheit im Hin-
blick auf den weiteren Verlauf. Im zweiten Abschnitt werden daher die 
Ergebnisse dargelegt, die die Ungewissheit im Hinblick auf den Pflege-
prozess als Ausgangspunkt der sorgenden Haltung verdeutlichen. 
Daneben zeigt die Auswertung, dass sich die sorgende Einstellung als 
eine Haltung darstellt, die wesentlich durch Angst geprägt ist. Angehöri-
ge drücken dieses durch „die Angst, dass etwas passiert“, aus. Die-
ser Teil der sorgenden Haltung wird im dritten Abschnitt dargestellt.    
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6.1.2.1 Die Beeinträchtigung und den Verlust erleben 

 
Wenn die Pflegeverlaufskurve mit einem Krankheitsereignis beginnt, das 
durch eine lebensbedrohliche Situation gekennzeichnet ist, dann reagie-
ren Angehörige zunächst schockiert und verzweifelt auf dieses Ereignis. 
Die engste Bezugsperson in einem Zustand absoluter Hilflosigkeit zu er-
leben, ist für viele Menschen kaum zu ertragen. Die Ergebnisse der Ana-
lyse zeigen, dass Angehörige die Situation vor dem Hintergrund ihrer Er-
fahrungen mit der erkrankten Person betrachten. Sie kennen die Person 
in der Regel als einen unabhängigen Menschen, der sein Leben selb-
ständig meistert. Vor diesem Erfahrungshintergrund wirkt das vollkom-
mene Angewiesensein auf fremde Hilfe wie ein Schock. Dabei wenden 
die Angehörigen den Blick in der Regel auf die Situation als Ganzes und 
erleben den Verlust der Fähigkeiten als Einschränkung der ganzen Per-
son, als umfassende Beeinträchtigung der Alltagsfähigkeiten, auch wenn 
nur Teilbereiche betroffen sind. Die Erfahrung einer lebensbedrohlichen 
Situation und das Erleben vollkommener Abhängigkeit sind für die sor-
gende Haltung konstitutiv. Ob sich die Sorge in der Folge durch das 
Handeln, d.h. durch fürsorgende Zuwendung ausdrückt, wird wesentlich 
durch das Schockerlebnis, das Erleben eigener Hilflosigkeit und die Be-
wältigung dieses Erlebens bestimmt. Wie im Folgenden dargelegt wird, 
kann die sorgende Haltung der Angehörigen, die eine Folge der eigenen 
Hilflosigkeit ist, erst dann als fürsorgendes Handeln beobachtet werden, 
wenn den Angehörigen Handlungsoptionen zur Verfügung stehen oder 
wenn Bedingungen hergestellt werden, die dazu beitragen, dass die An-
gehörigen Handlungsmöglichkeiten entwickeln können. Im folgenden 
Beispiel wird deutlich, dass der betroffenen Person die pflegerische Zu-
wendung des Einfach-da-seins als Handlungsmöglichkeit zur Verfügung 
steht, und dass sie darüber hinaus von den Pflegekräften dazu angelei-
tet wird, mit der erkrankten Person zu kommunizieren.  
 

„Also, meine Schwester war gelähmt, hatte eine Art Schlaganfall, war 
im Koma, äh. Und jeder hatte gemeint, sie stirbt jetzt. Und da (im 
Krankenhaus: Anmerk.d.Verf.) hat sie sich dann in sechs Wochen 
erholt, und dann war sie noch fünf Wochen in Reha. Aber diese Zeit, 
des war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Sie hat in 
der Klinik…, konnte sie net essen, gar nichts. Also, die ist im Bett ge-
legen und hat nur geweint. Und dann, ich bin jeden Tag, ich bin 43 
mal, jeden Tag, nachmittags zu meiner Schwester gefahren, hab 
mich ans Bett gesetzt und hab mit ihr geredet. Und hab’ dann lang-
sam, nach vierzehn Tagen, drei Wochen, zu ihr gesagt: „Wer bin 
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ich? Bin ich die Elisabeth?“ Da hat sie angefangen mit dem Kopf zu 
nicken. „Oder bin ich die Angela?“ Dann hat sie so gemacht. (Inter-
viewte schüttelt den Kopf: Anmerk.d.Verf.) Also was mir die Schwes-
tern gesagt haben, habe ich mit ihr geredet. Und dann kam sie lang-
sam zu sich, dann kam sie auch wieder, äh, in ein Zweibettzimmer. 
Aber sie konnte nichts machen. Sie konnte absolut nichts machen.“ 
(A14, 100, 2-3) 

 
Die massiven Beeinträchtigungen sowohl in körperlicher als auch in 
kognitiver Hinsicht, die mit einem umfassenden Angewiesensein auf 
die Hilfe anderer Menschen einhergehen, sind für diese Angehörige 
kaum begreiflich. Das Erleben der lebensbedrohlichen Situation wird als 
„das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“ beschrieben. Auch das 
folgende Beispiel zeigt, wie sehr Angehörige kranker Menschen an die 
Grenzen dessen geraten, was sie ertragen können. Diese Beispiele ma-
chen die Betroffenheit der Angehörigen durch das Miterleben von 
Kranksein und Beeinträchtigtsein deutlich, die für die sorgende Haltung 
konstitutiv ist. 
 

„Also, wenn sie zum Beispiel diese furchtbaren, für den Betrachter 
erschreckenden, furchtbaren Erstickungsanfälle hat, wenn dann die 
Augen so groß raus kommen.“ (A4, 10, 16) 

 
Insbesondere dann, wenn Pflegende lebensbedrohliche Situationen in 
der eigenen Häuslichkeit erleben, löst dieses Erleben Angst und Über-
forderung aus. Da professionelle Hilfe nicht unmittelbar zur Verfügung 
steht, sind Angehörige auf eigenes Wissen und Können angewiesen. 
Die Angehörigen reagieren auf die Angst, indem sie nach Lösungsmög-
lichkeiten suchen. Es geht darum, „das Problem in den Griff zu kriegen“. 
Ähnlich verhält sich die Situation, wenn Pflegende einen Zustand hoch-
gradiger Beeinträchtigung in der eigenen Häuslichkeit meistern müssen.  
 

A: „Aber die erste Zeit ist sie halt auch sehr viel hingefallen. Und da 
hab’ ich, hab’ ich schon Schreckliches mitgemacht. Sie ist hingefal-
len, der Arm hat ihr wehgetan, und sie hat immer geweint. Das war 
dann schon so 1 ½ Jahre, nachdem sie zu Hause war. Da bin ich al-
so von einem Orthopäden zum anderen und keiner hat was festge-
stellt. Sie hat immer weitergeweint. Und dann bin ich wieder zu ei-
nem anderen Orthopäden, und der hat dann festgestellt: Der Arm ist 
gebrochen, angebrochen. Jetzt hat sie den, des war jetzt der, der lin-
ke, der gute Arm war angebrochen und mit dem rechten konnte sie 
nichts machen.“  
F: „Und da hatte sie dann einen Gips an dem linken Arm?“ 
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A: „Ja. Also, da hab ich gemeint, ich verzweifel. Und der Arzt hat zu 
mir gesagt: „Na ja, da müssen Sie halt den Sozialdienst engagieren 
und so.“ Na ja, bin ich nach Hause gekommen, hab’ ich mit ihr ge-
weint.“ (A14, 481, 12) 

 
Dieses Beispiel weist auf die sorgende Einstellung hin, die sich aus dem 
direkten Erleben der Beeinträchtigung ergibt. Während von ärztlicher 
Seite zunächst keine Behandlung erfolgt, weil trotz offensichtlichen Lei-
dens keine Diagnose gestellt werden kann, handelt die Pflegende in 
Sorge um ihre Schwester, weil sie als Angehörige vom Leiden unmittel-
bar betroffen ist und eben nicht der Situation entfliehen kann. Die Diag-
nose, die daraufhin gestellt wird, führt zu neuen Handlungsproblemen, 
die in ihrem Ausmaß überwältigend sind und sich sowohl in einer zusätz-
lichen Beeinträchtigung der erkrankten Person als auch in der Hilflosig-
keit der Angehörigen ausdrückt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Die Pflegebedürftigkeit und ihren Verlauf erleben 
 
 
Pflegende Angehörige beurteilen den Verlauf der Erkrankung vor dem 
Hintergrund ihrer Erfahrungen. Sie kennen die erkrankte Person als ei-
nen weitgehend unabhängigen Menschen. Nicht nur ein plötzliches 
Krankheitsereignis auch einen schleichenden Prozess zunehmender 
Pflegebedürftigkeit erleben die Angehörigen als Verlust. Vor dem Hinter-
grund ihrer Erfahrung mit der Bezugsperson vor Beginn der Erkrankung 
bewerten Angehörige die Beeinträchtigungen im Hinblick auf den Ver-
lust von Lebensqualität. Sie beurteilen die Veränderung als Ein-
schränkung der gesamten Bewegungs- und Lebensfähigkeit, auch wenn 
u. U. nur Teilbereiche beeinträchtigt sind. Diese Betrachtung führt dazu, 
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dass die Person in ihren Fähigkeiten als Ganzes eingeschränkt erlebt 
wird und daraus eine allumfassende Sorge abgeleitet wird.   
 

„Mit einem mobilen Telefon kommt sie natürlich überhaupt nit zu-
recht. Sie kann auch jetzt schon nimmer telefonieren. Das sind eben 
alles diese Dinge, wo ich sag, früher ist das alles gewesen, da hab 
ich mich, hab ich dann zwei, dreimal am Tag angerufen, hab gefragt: 
„Wie geht’s? Brauchst’ was und so?“ Und das ist halt jetzt seit 1 ½, 2 
Jahren gar nimmer drin. Früher konnte sie sich auch Telefonnum-
mern merken, sie weiß natürlich überhaupt keine Nummer mehr. 
Und, und dadurch ist einfach Bewegungsfähigkeit und ihre Lebens-
fähigkeit unheimlich eingeschränkt und bedarf also eigentlich der 
konstanten Überwachung.“ (A3, 411, 43) 

 
Nicht nur Erfahrungen lebensbedrohlicher Situationen und vollkommener 
Hilflosigkeit, auch das Erleben von Einschränkungen in einzelnen Aktivi-
täten des täglichen Lebens sind für die sorgende Haltung konstitutiv. 
Insbesondere der Verlust kognitiver Fähigkeiten und des Gedächt-
nisses können als Ausgangspunkt der Sorge betrachtet werden.  
 

„Aber sie wusste nicht, wie viel Geld sie hat. Sie wusste nicht, wo sie 
die Sparbücher hat. Sie wusste nicht, wo der Ausweis ist, wo ihre 
Mietverträge..., damals hatte sie noch ein Auto, wo die Auto-
Unterlagen sind, sie wusste nichts. Und immer, wenn ich gesagt 
hab’: „Du musst doch, du musst doch Geld haben!“ „Ich weiß nicht, 
ich weiß nicht!““ (A14, 272, 6) 

 
Dieses Beispiel weist einerseits auf die Beeinträchtigungen der erkrank-
ten Person, andererseits aber auch auf die Hilflosigkeit der pflegenden 
Person hin. Dadurch dass die erkrankte Bezugsperson sich nicht mehr 
erinnert, ist auch die pflegende Person in ihrem Handeln für die Schwes-
ter beeinträchtigt.  
 
Angehörige erleben nicht nur den Verlust von körperlichen und kogniti-
ven Fähigkeiten, sondern auch von sozialen Verhaltensweisen sowie die 
Wechselwirkung verschiedener Beeinträchtigungen. Insbesondere die 
Veränderung des Sozialverhaltens einer Bezugsperson ist für die sor-
gende Haltung konstitutiv. Das folgende Beispiel zeigt den Verlust, den 
die pflegende Ehefrau durch die Erkrankung des Mannes erlitten hat. 
Zum einen ist der Partner in seinem Wesen verändert. Aufgrund von 
körperlichen Beeinträchtigungen sind zum anderen die Möglichkeiten 
gemeinsamer Freizeitbetätigungen stark eingeschränkt. Auch wenn an 
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diesem Beispiel deutlich wird, dass die Pflegende bereits eine Form ge-
funden hat, mit dem Verlust umzugehen, deutet das Erleben des 
Beeinträchtigtseins auf die sorgende Haltung hin. Die Angehörige zeigt 
Verständnis, dass sich der Ehemann aufgrund der Erkrankung verändert 
hat und akzeptiert, dass er an bestimmten Freizeitbetätigungen nicht 
teilhaben kann.  
 

„Aber ja, so kann er gar nicht mehr sein, wie er früher war. Der hat ja 
früher so viel gelacht immer. Ja, ja, ja. Er war auch sehr viel Kegeln 
früher, jeden Sonntag. Und äh, seit 25 Jahren sind wir ja miteinander 
auch kegeln gegangen, allerdings bloß alle vier Wochen, aber da 
kann er auch nicht mehr hin. Und jetzt gehe ich halt allein.“ (A8, 681, 
25) 

 
Bei langjähriger Pflegebedürftigkeit beobachten die Angehörigen zudem 
Veränderungen sozialer Verhaltensweisen, die als Verflachung der 
Gefühle gegenüber Personen und Ereignissen und als nachlassendes 
Interesse beschrieben werden. Die Angehörigen erleben die pflegebe-
dürftige Person weniger emotional engagiert und weniger interessiert. 
Die sorgende Haltung der Bezugsperson lässt sich auch auf dieses Ver-
lusterleben zurückführen.   
 

„Jetzt hab ich mit der Mathilde überlegt, hab’ gesagt: Mathilde, was 
machst du eigentlich mit deiner Wohnung? Die müsste jetzt renoviert 
werden. Die Fenster und die Türen sind neu. Ja, hat sie gesagt, bin 
ich damit einverstanden.“ ... Und dann sind wir nach Haus gekom-
men, dann hatten wir die Tapete für die Küche nicht gekauft gehabt. 
Hab’ ich gesagt: „Wir müssen noch mal weg, wir müssen ja die Kü-
chentapete kaufen.“ Da sagt die zu mir: „Ach, mach's du. Du hast ja 
auch 'nen guten Geschmack. Mach's du.“ Also, ist schon wieder ihr 
Interesse erlahmt.“ (A14, 632, 16) 

 
„Sie könnte zum Beispiel kein Geld... Sie kann nicht mehr einkaufen, 
und solche Sachen, das weiß sie gar nicht, der Euro, das mit dem 
Euro. Aber sie kümmert sich ja nicht drum. Ich sag: „Guck mal, das 
ist das neue Geld.“ Das interessiert sie eigentlich gar nicht.“ (A6, 
185, 7) 

 
Diese Beispiele machen deutlich, dass nicht nur körperliche Beeinträch-
tigungen, sondern vielmehr das nachlassende Engagement der beein-
trächtigten Person Ausgangspunkt der sorgenden Haltung sein kann. 
Wie die hier dargestellten Ergebnisse belegen, motiviert die pflegenden 
Angehörigen das mangelnde Interesse der Bezugsperson, sich um ver-
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schiedene Angelegenheiten zu kümmern. Wenn pflegebedürftige Perso-
nen aufgrund einer Erkrankung oder als Folge eines langjährigen Pfle-
gebedarfs in ihren physischen, kognitiven oder sozialen Fähigkeiten be-
einträchtigt sind, wenn sich die Persönlichkeit ändert oder das Interesse 
und Engagement für Personen und Ereignisse nachlässt, dann sind die 
engsten Bezugspersonen immer auch selbst betroffen. Die Analyse der 
Ergebnisse zeigt, dass sich die sorgende Haltung aus dem Erleben des 
Beeinträchtigtseins, aus dem Betroffensein und der damit verbundenen 
Ausweglosigkeit sowie der Einschätzung des Verlusts von Unabhängig-
keit und Lebensqualität ableiten lässt.  
 
 
 
6.1.2.2 Die Ungewissheit des Pflegeverlaufs 

 
Ein weiterer Auslöser für die Sorge der Angehörigen ist die Ungewissheit 
im Hinblick auf den Verlauf der Erkrankung und der Pflege. Erst im 
Rückblick lassen sich der Verlauf einer Erkrankung und der damit ver-
bundene Unterstützungsbedarf vollständig beschreiben. Vor dem Hin-
tergrund ihrer Erfahrungen entwickeln Angehörige Vermutungen dar-
über, wie die Krankheit verlaufen wird und welche Bedeutung der jewei-
lige Verlauf für die Pflege und für die Bewältigung der Pflege haben wird. 
Diese Vermutungen können dazu führen, dass sich Angehörige überwäl-
tigt fühlen, weil sie glauben, der Situation nicht gewachsen zu sein. Sie 
können aber auch die Entscheidung, Pflege zu übernehmen, erleichtern.  
 

„Weil da war sie eben immer noch so huschig, da war sie so huschig. 
Das war natürlich auch dieser Stress, dieses ganz..., dieses ganz... 
Und dann immer so, guckte sie immer so ganz komisch. Jetzt hat sie 
n entspannteres Gesicht und so. Dann dachte man, mei, jetzt wird es 
gefährlich mit ihr, dass sie wegläuft oder irgend so was macht. Und 
dann, das war vielleicht auch dieser Stress, denn das geht jetzt n 
bisschen besser.“ (A6, 470, 77) 

 
Diese Angehörige macht sich Sorgen im Hinblick auf den weiteren Ver-
lauf der Pflegebedürftigkeit. Sie stellt Vermutungen an, und schätzt auf-
grund dieser Vermutungen die Situation als potentiell gefährlich ein. Im 
Rückblick zeigt sich jedoch, dass die Deutung der Situation zu pessimis-
tisch war und die sich daraus ableitende Sorge eher überhöht war. Wäh-
rend im vorherigen Beispiel die Situation als potentiell gefährlich gedeu-
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tet wird, und die Sorge sich um die Frage dreht, wie die Situation zu be-
wältigen ist, zeigt das folgende Beispiel, dass auch die Deutung, dass 
die Situation grundsätzlich handhabbar ist, mit dem Blick auf die Dauer 
der Pflege im nachhinein als Fehleinschätzung gewertet werden muss.    
 

"Ja sicher, es war '98, hat meine Mutter…, ist sie gekommen und 
dann habe ich mich aus der Situation heraus um meine Mutter ge-
kümmert. Es wäre’ schon ein bisschen eng geworden, also des... Ich 
hätte da das nicht so weit machen können, also auch nicht so zeitin-
tensiv. Man hätte sehr viel…, Mittag und alles organisieren müssen, 
also, es wäre schon... Ich hab auch, das sag ich ganz offen und ehr-
lich, wir haben meiner Mutter nicht so lange gegeben. Wir haben 
meiner Mutter ein halbes Jahr gegeben, in dem Zustand, wo wir sie 
gekriegt haben, dann sind 4 ½ Jahre... (...) Das muss ich ganz offen 
sagen, weil das in dem Zustand, wo wir sie gekriegt haben… Meine 
Schwester war da und hat mich angeguckt, haben wir gesagt: "Na ja, 
ein halbes Jahr, des packen wir." Und dann halt doch. Und dass e-
ben der Vater so nachlässt, das haben wir nicht gedacht." (A7, 350, 
8) 

 
Im Fall der Mutter ist weniger die Ungewissheit im Hinblick auf den wei-
teren Verlauf Ausdruck der Sorge hinsichtlich der Bewältigung von Pfle-
ge. Vielmehr haben beide Schwestern klare Vorstellungen über den Ver-
lauf und sehen sich aufgrund dieser Vorstellungen der Pflege gewach-
sen. Ihre Sorge, die sich im pflegerischen Handeln ausdrückt, wird durch 
die Vermutung motiviert, dass die Dauer der Pflegesituation auf einen 
absehbaren Zeitraum beschränkt bleibt. Sie rechnen mit einem Abwärts-
verlauf der Pflegekurve und nicht mit einer Stabilisierung. Auch eine lang 
andauernde Stabilität der Pflegeverlaufskurve kann zu Versorgungs-
problemen führen, wenn pflegende Angehörige mit einer anderen Ent-
wicklung gerechnet haben. In diesem Fall kann zwar die Versorgung der 
Mutter gewährleistet werden, aber durch die zunehmende Pflegebedürf-
tigkeit des Vaters sehen sich die Angehörigen vor neue Probleme ge-
stellt. Die Pflegebedürftigkeit des Vaters und die Ungewissheit des Pfle-
geverlaufs sind in diesem Fall wiederum ausschlaggebend für die Sorge 
der Angehörigen, die sich auf die Bewältigung der Pflege konzentriert.   
 

"Und äh, dann war meine Frau umgefallen und mit dem Kopf aufge-
schlagen und lag wieder in der Nothilfe im Krankenhaus. Und das 
zieht Ihnen dann im Moment die Beine weg, ne. Wenn Sie statt zum 
Abendbrot dann da auf der Station sind, und, und eben dann wieder 
nicht wissen, was auf sie zukommt." (A10, 604, 20) 
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Dieses Beispiel zeigt die Sorge des Angehörigen nach einem Unfall der 
pflegebedürftigen Ehefrau. Das Erleben des Sturzes mit seinen Folgen 
und die Ungewissheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs konstituiert die 
sorgende Haltung des Angehörigen. Hierbei geht es nicht nur um Fragen 
wie die Folgenden: Wie geht es der gestürzten Person? Wird sie sich 
von dem Sturz erholen? Wie verläuft dieser Prozess? Für Angehörige, 
die bereits Erfahrungen mit der Pflege haben, steht neben der Sorge um 
die Person, immer auch die Frage im Raum: Wie wirkt sich der Sturz auf 
die Pflegesituation aus? Was kommt in der Pflege bedingt durch den 
Sturz auf mich zu? Werde ich es schaffen auch die neue Situation zu 
bewältigen? Damit bezieht sich die Ungewissheit nicht nur auf die sor-
gende Haltung mit Blick auf die Person, sondern auch auf die Sorge hin-
sichtlich der Bewältigung der Pflege. Die Ungewissheit im Hinblick auf 
den weiteren Verlauf der Erkrankung kann als wesentlicher Bedingungs-
faktor der sorgenden Einstellung betrachtet werden. Die sorgende Hal-
tung bezieht sich zum einen auf die beeinträchtigte Person, ihr Wohlbe-
finden und ihr Erleben. Zudem wirft die Ungewissheit des Pflegeverlaufs 
die Frage auf, ob sich die Pflegesituation bewältigen lässt. Aufgrund ih-
rer individuellen Erfahrungen stellen Angehörige Vermutungen über den 
weiteren Krankheitsverlauf an und bewerten vor dem Hintergrund dieser 
Vermutungen ihre Ressourcen und Fähigkeiten. Diese Vorstellung, die 
die Angehörigen entwickeln, stellt die Grundlage für die Entscheidung 
dar, Pflege zu übernehmen. Da es sich hierbei jedoch nur um eine Ver-
mutung handelt, der tatsächliche Verlauf erheblich davon abweichen 
kann oder durch unvorhersehbare Ereignisse verändert werden kann, 
stellt die Ungewissheit auch weiterhin ein konstituierendes Element der 
sorgenden Haltung dar.    
 
 
 
6.1.2.3 Die Angst, dass etwas passiert 

 
Die Beeinträchtigungen einer nahe stehenden Person zu erleben, den 
Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die eigene Hilflosigkeit 
und Betroffenheit in Bezug auf die Pflegesituation zu erfahren, drückt 
sich vor dem Hintergrund der Ungewissheit im Hinblick auf den weiteren 
Verlauf in der Angst vor unkontrollierbaren Ereignissen aus. Die Frage, 
ob sich die Pflege bewältigen lässt, wird einerseits durch die Art und das 
Ausmaß der Pflegebedürftigkeit andererseits durch die Ressourcen und 
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Fähigkeiten der Angehörigen bestimmt. Wie die Aussagen der Angehö-
rigen belegen, ist die sorgende Haltung immer auch ein Ergebnis der 
Angst, die Angehörige empfinden. Die Angst, der Situation nicht gerecht 
zu werden, sowie die Unsicherheit, sich nicht ausreichend um die er-
krankte Person kümmern zu können, wird häufig mit der scheinbar un-
spezifischen „Angst, dass etwas passiert", ausgedrückt.  
 

"Und das ist immer meine Angst, wenn ich weg bin. Was könnte jetzt 
passiert sein?" (A3, 189, 6) 

 
Diese Angst, dass etwas passieren könnte, beschreibt zum einen das 
emotionale Erleben der Angehörigen, zum anderen ist sie Teil der sor-
genden Haltung. Hierbei handelt es sich um eine Grundhaltung auf-
merksamer Sorge, welche die Angehörigen immer und überall begleitet. 
Insbesondere dann, wenn sie das Haus verlassen, wenn sie also nicht 
zugegen sind, erleben viele Angehörige diese Angst. Einerseits drücken 
sie ihre Sorge um die pflegebedürftige Person aus, indem sie auf diese 
Angst hinweisen. Andererseits konstituiert das Gefühl der Angst die sor-
gende Einstellung der Pflegenden. Viele Angehörige schränken Aktivitä-
ten außerhalb des Hauses weitgehend ein, um ihrer Verantwortung als 
Sorgende gerecht zu werden. Indem sie anwesend sind und ihre Auf-
merksamkeit auf die Pflegesituation richten, sorgen sie dafür, potentielle 
Gefahren rechtzeitig abzuwenden.  
 

"Ich hab mal…, ich sag Ihnen, als die (pflegebedürftigen Eltern: An-
merk.d.Verf.) hierher kamen, da habe ich mich…, da bin ich nur hin 
und her geflitzt, dass ich dachte, ich kann sie nicht allein lassen, das 
ist jetzt alles besser. Also, das hätte ich nie gedacht, dass es besser 
wird, ich dachte eben immer, das wird schlimmer, wissen Sie. Man 
wird so überfallen, und ich denke also, das wird ja nur..., das wächst 
einem über 'n Kopf." (A6, 544, 24) 

 
In diesem Fall leitet die Angehörige aus der Art und Weise, in der sie 
gehandelt hat, nämlich dass sie "nur hin und her geflitzt" ist, ihre Ein-
schätzung der Situation ab: "Ich kann sie nicht alleine lassen". Die sor-
gende Haltung und folglich auch das pflegerische Handeln basieren auf 
dem Konstrukt "Sie-nicht-alleine-lassen-können". Dieses Konstrukt geht 
einher mit dem Erleben, überwältigt zu sein und der Situation nicht ge-
wachsen zu sein. Die Angst, die sowohl bei unerfahrenen Pflegenden 
als auch in schwierigen Pflegesituationen zu beobachten ist, wird nicht 
selten durch ein permanentes Zugegensein kompensiert. Insbesondere 
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bei Veränderungen der Pflegesituation, die für beide Seiten mit Unsi-
cherheit verbunden sind, reagieren Pflegende mit einem überfürsorgli-
chen Verhalten. In vielen Fällen führt dieser Weg jedoch nicht zur Lö-
sung des Problems, sondern trägt im Gegenteil zur Aufrechterhaltung 
der Angst und dem Gefühl der Überforderung bei. Die Angst ist dann der 
Motor des fürsorgenden Handelns. Sie bedingt die sorgende Haltung. 
Das der sorgenden Haltung zugrunde liegende Konstrukt wiederum 
kann zur Aufrechterhaltung der Angst und dem Gefühl der Überforde-
rung beitragen.  
 

"Ich könnte auch nicht, dass ich sag, jetzt fahr ich, jetzt bin ich weg 
oder jetzt komme ich nicht heim und jetzt ist Mittagszeit. Na ja, Sup-
pe steht ja da und das, dass er sich das warm macht. Das könnte ich 
nicht verlangen von ihm, also, da hätte ich auch zuviel Angst, dass 
was passiert. Also, es muss halt immer jemand da sein, eben dass 
er versorgt wird. Und da, ja, da kommt halt dann meine Schwieger-
tochter." (A8, 590, 22f) 

 
Auch in diesem Beispiel wird die Sorge um die erkrankte Person durch 
die Angst, dass etwas passiert, ausgedrückt. Die sorgende Haltung ba-
siert jedoch nicht auf einem allumfassenden und eher unspezifischen 
Konstrukt wie im vorangehenden Fall, sondern beruht auf konkreten 
Vorstellungen über das Handeln der pflegebedürftigen Person. Diese 
Pflegende beschreibt eine auf eine bestimmte Situation bezogene 
Angst. Sie weiß, was sie der pflegebedürftigen Person zumuten kann, 
und was sie ihr nicht zumuten kann. Angst entsteht in diesem Fall, wenn 
der Person etwas zugemutet werden soll, wozu diese aufgrund der Er-
fahrungen der Pflegenden nicht in der Lage ist. Das Zugegensein be-
zieht sich hier auf eine konkrete Pflegesituation. An diesem Beispiel wird 
deutlich, dass Angst in Verbindung mit Sorge auch dann auftritt, wenn 
bestimmte Versorgungsleistungen des Pflegebedürftigen nicht gewähr-
leistet sind. Während in den beiden ersten Fällen die Angst eher unspe-
zifisch erscheint, sich nicht auf konkrete Situationen bezieht, und die 
Sorge allumfassend zum andauernden Erleben der Angehörigen wird, 
bezieht sich in diesem Fall die Angst auf konkretes Handeln bzw. auf die 
erwartbaren Folgen, wenn bestimmte pflegerische Handlungen unter-
bleiben.  
 

"Aber die (pflegebedürftige Person: Anmerk.d.Verf.) hat zum Beispiel 
in den Anfängen… Ich hab ihr sehr viel Essen gebracht, da hat sie 
die Plastikschüssel auf den Ofen gestellt und eingeschaltet. Und da 
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bin ich gekommen und hab gesagt: "Mathilde, was riecht denn in der 
Wohnung?" Das erste, was sie immer…, also nach der Reha hat sie 
immer gesagt: "Weiß nicht, weiß nicht." (A. spricht im weinerlichen 
Tonfall: Anmerk.d.Verf.) Wenn ich dann nachgefragt hab', hat sie 
immer gesagt: "Weiß nicht." Wie so ein, wie ein Kind. Dann bin ich in 
die Küche gekommen, dann lag natürlich das ganze Zeug da, ver-
schmort und sonst was. Und da haben wir natürlich Angst gekriegt. 
Weil wenn sie, wenn sie sich nicht einmal was wärmen kann. Und 
dann ist ganz langsam gekommen. Dann hab' ich ihr natürlich mein 
Essen, was ich ihr gebracht hab', sofort in Töpfe umgefüllt." (A14, 
257, 6) 

 
Der Fall dieser Angehörigen verdeutlicht, dass die Angst sehr häufig mit 
bestimmten Erfahrungen zusammenhängt. Die Angst der Pflegenden 
lässt sich auf ein benennbares Ereignis, das in der Vergangenheit statt-
gefunden hat, zurückverfolgen und begründet damit die sorgende Hal-
tung. Es handelt sich hier nicht um eine unspezifische Angst, sondern 
um das Wissen, was der erkrankten Person zugemutet werden kann, 
und an welchem Punkt sie überfordert ist. Auch entwickelt die Pflegende 
in der Sorge um die Person Lösungswege, die sowohl den Fähigkeiten 
der erkrankten Person, als auch der Sorge der Pflegenden gerecht wird. 
Die Angst der pflegenden Angehörigen hat in diesem Fall nicht zur 
Kompensation durch Überfürsorge geführt, sondern zu einer gezielten 
Lösung des Problems. Die sorgende Haltung konstituiert sich aus der 
Angst, die mit dem Erleben einer konkreten Situation in Verbindung 
steht. Als Konstrukt basiert die sorgende Haltung in diesem Beispiel 
nicht auf einer unspezifischen Angst, sondern auf einem konkreten Er-
lebnis, das nicht verallgemeinert wird, sondern einer gezielten Lösung 
zugeführt wird.  
 
Die Angst, dass etwas passiert, ist Teil der sorgenden Haltung. Pflegen-
de Angehörige bringen durch den Hinweis auf ihre Angst ihre sorgende 
Einstellung zum Ausdruck. In der Regel kann die Angst auf benennbare 
Ereignisse in der Vergangenheit zurückgeführt werden. Ausgehend von 
dieser Angst neigen Angehörige in manchen Fällen dazu, Vorstellungen 
von Sorge zu konstruieren, die eher unspezifisch und allgemein bleiben, 
und weniger als gezielte Lösung für das ursächliche Ereignis betrachtet 
werden können. Diese Konstruktion von Sorge führt nicht selten in die 
Überforderung. Wenn sie dem Prinzip des mehr desselben unterliegt, 
kann die sorgende Einstellung als Lösung selbst zum Problem werden. 
Richtet sich die sorgende Haltung jedoch auf ein konkretes Ereignis o-
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der eine bestimmte Situation und wird hierfür eine Lösung gesucht, dann 
erleben Angehörige die Pflege eher als handhabbar.  
 
 
 
6.1.3 Das Motiv: Lebensqualität erhalten 

 
Das Motiv, die Lebensqualität des erkrankten Angehörigen zu erhalten 
und das Wohlbefinden zu fördern, wird von den Pflegenden vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen mit der kranken Person und dem Verluster-
leben gesehen. Wie die Ergebnisse der Analyse zeigen, ist die pflegen-
de Bezugsperson bestrebt, weitere Veränderungen und Verlusterfahrun-
gen zu vermeiden. Eine hohe Lebensqualität wird in erster Linie mit dem 
Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit verbunden. Die Sorge der Ange-
hörigen richtet sich darauf, einen Umzug in eine stationäre Pflegeein-
richtung zu vermeiden.  
 

"Ich möchte vermeiden, dass sie ins Pflegeheim muss, weil Alten-
heim war damals schon keine Diskussion mehr. Und solange es 
geht, hab ich gesagt, mach ich das auch." (A3, 367, 15) 

 
In diesem Beispiel macht die Angehörige deutlich, dass sie weitere Ver-
änderungen für die erkrankte Person verhindern will. Durch ihre Sorge 
trägt sie dazu bei, dass die Lebensqualität erhalten bleibt. Hier wird Le-
bensqualität mit dem Verbleiben in der gewohnten Umgebung gleichge-
setzt. Die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens wird wesentlich von der 
Situation mitbestimmt, d.h. der Art und dem Grad der Pflegebedürftig-
keit, der Wohnsituation sowie den Kenntnissen und Fähigkeiten der 
Pflegenden. Wenn beispielsweise die Pflegebedürftigkeit weiter voran-
schreitet und die Versorgung in der eigenen Häuslichkeit durch die An-
gehörigen nicht gewährleistet werden kann, kann die Lebensumgebung 
u. U. nicht aufrechterhalten werden und der Umzug in eine stationäre 
Einrichtung nicht länger vermieden werden. Unter veränderten situati-
onsspezifischen Bedingungen gilt es dann, Lebensqualität neu zu defi-
nieren.  
 

"Und ich hab halt zu Hause versucht, alles was irgendwie ansteht, ir-
gendwie so zu rationalisieren, dass es möglichst wenig Aufwand ist. 
Also, mit geringstem Aufwand größtmöglichen Nutzen erzielen und 
ich denke, das habe ich auch geschafft. Und äh, nur so kann man 
eigentlich so 'ne Krankheit in den Griff kriegen. Nur so kann man es 
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in den Griff kriegen, dass jeder der Beteiligten seine Bedürfnisse 
auch befriedigen kann." (A4, 374, 23) 

  
Dieser Angehörige verbindet mit Lebensqualität, dass alle Beteiligten ih-
re Bedürfnisse befriedigen können. Die sorgende Haltung wird hier mit 
dem Wunsch ausgedrückt, die Krankheit in den Griff zu kriegen. Hierzu 
wird eine Form der Organisation gewählt, die darauf ausgerichtet ist, den 
Aufwand möglichst zu minimieren, um dadurch sowohl der erkrankten 
als auch der pflegenden Person gerecht zu werden.  
 

"Also, wenn die (pflegebedürftigen Personen: Anmerk.d.Verf.) ins Al-
tenheim kommen, das wäre für sie so schrecklich, und für mich eben 
so schrecklich, weil ich meinte, es wäre für sie so schrecklich. Ich 
wollte das nicht." (A6, 295, 12) 

 
Auch in diesem Fall wird die Aufrechterhaltung von Lebensqualität mit 
der Vermeidung von Heimpflege verbunden. Weil diese Angehörige 
glaubt, dass der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung für die El-
tern unerträglich ist, bewertet sie diese Vorstellung auch für die eigene 
Person sehr negativ. Die sorgende Haltung beschreibt eine Beziehung in 
der das Handeln für die bedürftige Person unmittelbar in seiner Bedeu-
tung für das Selbst verstanden wird. Der vermeintliche Verlust von Le-
bensqualität, der mit einem Umzug in eine stationäre Alten- bzw. Pflege-
einrichtung verbunden ist, wird auch von der Bezugsperson als Verlust 
empfunden. Das Motiv „Lebensqualität zu erhalten“ als Konstitutions-
merkmal der sorgenden Haltung bezieht sich damit auch auf die Person 
der Pflegenden.  
 

"Ich tu viel, aber ähm, sie kann..., vielleicht tu ich nicht so viel, äh, 
jetzt mehr,    aber sie kann sich auf mich verlassen, dass wenn was 
ist, dann ruft sie an und ich mach's. Und vielleicht hat auch meine 
Schwester diesen Verlust, diesen Machtverlust, sie war ja in gewis-
ser Weise als Chefsekretärin im Krankenhaus, sie hat ja nur für 
Chefärzte, es sind ja nur sechs oder acht Chefärzte, war sie die ab-
solute erste Frau, also arbeitsmäßig. Und den Verlust hat sie natür-
lich auch verkraften müssen." (A14, 675, 32) 

 
Indem diese Angehörige das Leben der pflegebedürftigen Person vor 
dem Krankheitsereignis beschreibt, macht sie deutlich, welchen Verlust 
die erkrankte Person erlitten hat. Gleichzeitig hebt sie hervor, dass die 
erkrankte Person mit der Bewältigung des Verlustes beschäftigt ist. 
Durch die sorgende Haltung der Angehörigen, die in diesem Beispiel 
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sowohl als das Handeln für den Anderen als auch das "Aufeinander-
verlassen-können" geschildert wird, wird der erkrankten Person der 
Spielraum eingeräumt, den sie braucht, um den Verlust bewältigen zu 
können. D.h. durch die Sorge wird einerseits ein Stück Lebensqualität 
geschaffen, indem Möglichkeiten eingeräumt werden, um den Verlust zu 
verarbeiten. Andererseits beruht die sorgende Haltung auf der Hoffnung, 
dass die erkrankte Person auf der Grundlage der veränderten Bedin-
gungen neue Perspektiven entwickelt und dadurch wiederum Lebens-
qualität erlangt.  
 
Zusammenfassend können die sorgende Einstellung und die Motivation 
als wechselseitiger Prozess betrachtet werden. Die sorgende Haltung 
konstituiert sich aus dem Motiv, Lebensqualität zu erhalten. Gleichzeitig 
wird durch die Motivation der Angehörigen, die spezifische Art der Sorge 
konstruiert. Allein die Möglichkeit, für andere sorgen zu können, kann als 
eine spezifische Qualität des eigenen Lebens betrachtet werden. Dar-
über hinaus wird die Lebensqualität dadurch aufrechterhalten, dass bei-
spielsweise Heimpflege vermieden wird. D.h. die Beziehung zur erkrank-
ten Person kann in der gleichen Weise weitergeführt werden, ohne dass 
eine fremde Institution mit ihren jeweiligen Bedingungen dazwischen 
steht. Situative Bedingungen wirken sich auf das wechselseitige Ver-
hältnis von sorgender Haltung und Motivation aus. Ein erhöhter Pflege-
bedarf oder unangemessene Wohnverhältnisse erfordern von den An-
gehörigen, über ihre Vorstellungen von Lebensqualität nachzudenken 
und diese neu zu definieren bzw. die Befriedigung eigener Bedürfnisse 
neu zu gewichten.  
 
 
 
6.1.4 Zusammenfassung 

 
Die sorgende Haltung beruht auf der Erfahrung des Zugewandtseins und 
ist richtungsweisend für zukünftiges Handeln. Sie geht auf eine bewuss-
te Entscheidung in der Vergangenheit zurück und impliziert ein gewisses 
Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Im Erleben der Angehörigen 
zeigt sie sich jedoch als unbewusstes und ungeplantes Geschehen. Im 
Prozess der Zuwendung werden der Sorge und Pflege spezifische Be-
deutungen zugeschrieben, die das Handeln der Angehörigen leiten. 
Richtungsweisend für das Handeln sind die Nähe der Lebens- und 
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Wohnsituation, die Unterstützungserfahrungen sowie die emotionale 
Verbindung. Zudem konstituieren Verpflichtungsgefühle, die aus familiä-
ren Rollenerwartungen abgeleitet werden, und spezifische Identitätskon-
struktionen die sorgende Haltung. Dies zeigt sich darin, dass viele Pfle-
gende, insbesondere pflegende Frauen, familiale Sorge in die Beschrei-
bung ihres Selbst mit einschließen. Mit diesem Konstrukt entsteht eine 
Abhängigkeit von der Pflegesituation, die jedoch oftmals ausgeblendet 
wird. Die Möglichkeit, sich zu distanzieren und die Verantwortung nicht 
zu übernehmen, steht den Angehörigen als Option dann in der Regel 
nicht mehr zur Verfügung.  
 
Gleichzeitig zeigt die Analyse der Daten, dass die Erfahrung, aufeinan-
der angewiesen zu sein, sich aufeinander verlassen zu können sowie 
gegenseitiges Vertrauen in schwierigen Situationen, als Motor sorgender 
Zuwendung betrachtet werden kann. Wenn die sorgende Haltung der 
Angehörigen auf die Erfahrung der Interdependenz und des gegenseiti-
gen Vertrauens zurückgeführt werden kann, lassen sich Ressourcen zur 
Bewältigung der Pflegesituation erschließen. Wechselseitige Abhängig-
keit wirkt bestärkend, wenn Vertrauen und Verlässlichkeit entstehen. Oft 
tritt jedoch mit Beginn der Pflegebedürftigkeit die Abhängigkeit des Pfle-
genden in den Hintergrund, während das Angewiesensein des erkrank-
ten Menschen an Bedeutung gewinnt. Ein einseitiges Abhängigkeitsver-
hältnis trägt tendenziell zur Konstruktion einer einseitigen Sorgebezie-
hung bei.  
 
Da die Angehörigen der erkrankten Person zugewandt sind, erleben sie 
die Erkrankung und die damit zusammenhängenden Beeinträchtigungen 
der Person. Das Erleben von Beeinträchtigungen trägt wesentlich zur 
Herstellung der sorgenden Haltung bei. Unabhängig davon, ob es sich 
um körperliche, kognitive oder soziale Einschränkungen handelt, ob sie 
durch ein plötzliches Krankheitsereignis hervorgerufen werden oder als 
schleichender Prozess gesehen werden, werden Beeinträchtigungen als 
Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten erlebt. Als engste Bezugsper-
son sind die Pflegenden in der Regel selbst von dem Verlust betroffen. 
Darüber hinaus sind sie unmittelbar von dem Beeinträchtigtsein betrof-
fen, weil sie die Situation nicht verlassen können. Viele Angehörige erle-
ben das Krankheitsereignis als Schock. Oft sind sie selbst hilflos in der 
Situation. Aus der Einschätzung des Verlustes für die erkrankte sowie 
die eigene Person lässt sich die sorgende Haltung ableiten. Da die An-
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gehörigen die Situation als Ganzes betrachten, neigen sie dazu, die Er-
krankung als Beeinträchtigtsein der ganzen Person zu konzeptualisie-
ren. Diese Betrachtung führt zu einer allumfassenden Sorge und in der 
Regel zu einem überfürsorglichen Handeln. Die Gefahr der Überforde-
rung ist dieser Betrachtungsweise inhärent.    
 
Die Ungewissheit im Hinblick auf den Verlauf der Erkrankung kann ne-
ben dem Verlusterleben als weiterer Bestandteil der sorgenden Haltung 
betrachtet werden. Dabei weist die Ungewissheit auf die Konstruktion 
der Sorge hin, wenn sie sich einerseits auf die Sorge um die Person be-
zieht, ihr Wohlbefinden und ihr Erleben, und andererseits auf die Frage, 
ob sich die Pflege bewältigen lässt. Aufgrund ihrer jeweiligen Erfahrung 
stellen Angehörige Vermutungen über den weiteren Verlauf der Erkran-
kung an und schätzen vor dem Hintergrund dieser Vermutungen ihre 
Ressourcen und Fähigkeiten ein. Diese Vorstellungen über den Prozess 
der Pflege stellen die Grundlage für die Entscheidung dar, die Pflege zu 
übernehmen. Weil sie vom tatsächlichen Verlauf erheblich abweichen 
können, bleibt die Ungewissheit als konstituierendes Moment der sor-
genden Haltung.  
 
Die Ungewissheit zeigt sich in der Verunsicherung und der „Angst, dass 
etwas passiert". Pflegende Angehörige bringen durch den Hinweis auf 
diese Angst ihre sorgende Haltung zum Ausdruck. In der Regel kann die 
Angst auf benennbare Ereignisse in der Vergangenheit zurückgeführt 
werden. Ausgehend von dieser Angst neigen Angehörige dazu, eine sor-
gende Haltung zu entwickeln, die allumfassend ist. Diese Konstruktion 
von Sorge führt nicht selten in die Überforderung. Wenn sie dem Prinzip 
des mehr desselben unterliegt, kann die Sorge als Lösung selbst zum 
Problem werden. Bezieht sich die sorgende Haltung jedoch auf ein kon-
kretes Ereignis oder eine bestimmte Situation und werden hierfür gezielt 
Lösungen gesucht, dann gelingt es, die Pflege zu bewältigen.  
 
Die sorgende Haltung und die Motivation der Angehörigen können als 
ein wechselseitiger Prozess betrachtet werden. Die sorgende Haltung 
entsteht mit dem Motiv, Lebensqualität erhalten zu wollen, welches viel-
fach mit der Vermeidung von stationärer Pflegeversorgung verbunden 
wird. Gleichzeitig wird durch die Motivation der Angehörigen die spezifi-
sche Art der Sorge konstruiert. Aber auch die Möglichkeit, für andere 
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sorgen zu können, kann als eine spezifische Qualität des eigenen Le-
bens betrachtet werden.  
 
Zusammenfassend konstituiert sich die sorgende Haltung aus der spezi-
fischen Erfahrung des Zugewandtseins, dem Erleben der Pflegebedürf-
tigkeit und dem Motiv, Lebensqualität zu erhalten. Während die Bedeu-
tungszuschreibung im Prozess der Zuwendung eine wesentliche Vor-
aussetzung für das Erleben der Pflegeverlaufs darstellt, führt dieses 
wiederum vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Vergangenheit zu 
unterschiedlichen Vorstellungen von Sorge. Insbesondere die Unge-
wissheit im Hinblick auf den weiteren Verlauf bedingt die sorgende Hal-
tung, die von den Angehörigen als „Angst, dass etwas passiert", zum 
Ausdruck gebracht wird. Die sorgende Einstellung kann dann als Sorge 
um die Person sowie als Frage, wie sich die Situation bewältigen lässt, 
bezeichnet werden. Auch die Motivation der Angehörigen, die Lebens-
qualität der erkrankten Person zu bewahren, basiert auf der Bedeu-
tungszuschreibung im Prozess der Zuwendung und dem Erleben der 
Beeinträchtigungen. Aus der Wechselwirkung von sorgender Haltung 
und Motivation kann die Aufrechterhaltung von Lebensqualität in seiner 
Bedeutung für die Angehörigen selbst abgeleitet werden. Die sorgende 
Haltung weist auf das Betroffensein der Angehörigen hin, das sich aus 
der Komplexität des Eingebundenseins in die Pflegesituation ergibt und 
tendenziell zur Überforderung führt. 
 
 
 
6.2 Das fürsorgende Handeln  

 
Neben der sorgenden Haltung ist das fürsorgende Handeln ein weite-
rer Bestandteil der engagierten Sorgearbeit pflegender Bezugspersonen. 
Die Ergebnisse der Analyse deuten darauf hin, dass das Sorgen bedeu-
tet, selbstverständlich für die erkrankte Person zu handeln. Die Angehö-
rigen reagieren auf den Bedarf und versuchen durch ihr Handeln das 
Leiden zu verringern. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass das 
Handeln keinem spezifischen Ziel folgt und keiner eindeutigen Planung 
unterliegt. Die Angehörigen handeln, weil ihnen ihr Tun in der Situation 
angemessen erscheint, aber auch weil sie in der Situation keine Alterna-
tive sehen, als selbstverständlich für die Bezugsperson zu sorgen. Das 
fürsorgende Handeln lässt sich in verschiedene Arbeitsaufgaben unter-
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gliedern. Es beinhaltet die hauswirtschaftliche Versorgung und das 
Informieren über die Erkrankung sowie über Möglichkeiten der Pflege 
und Versorgung. Daneben zählen das Entscheiden im Hinblick auf das 
Vorgehen und die gesamte Organisationsarbeit rund um die Pflege zu 
den Handlungsanforderungen. Die Ausführung der pflegerischen Auf-
gaben sowie die Förderung von Vertrauen und die Herstellung von 
Verlässlichkeit stellen weitere Bestandteile des fürsorgenden Handelns 
dar. Im Folgenden werden die Kernelemente des fürsorgenden Han-
delns in ihrer Bedeutung für die betroffenen Personen herausgearbeitet.  
 
 
 
6.2.1 Hauswirtschaftlich versorgen 

 
Bei einer chronischen Erkrankung mit einem schleichenden Verlauf be-
ginnt die Sorge für Andere häufig mit der Übernahme einzelner haus-
wirtschaftlicher Tätigkeiten, wie z.B. das Einkaufen. Bei hochgradiger 
Pflegebedürftigkeit ist die Übernahme nahezu aller hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten inklusive der Verantwortung für die Haushaltsführung ein 
notwendiger Bestandteil der Versorgung.  
 

"Also, es war damals noch nicht so gravierend, aber sie konnte da-
mals auch schon kaum mehr aus dem Haus gehen. Also habe ich 
die hauswirtschaftlichen Versorgungen ja auch durchgeführt. Und es 
ist natürlich stetig mehr geworden." (A3, 221, 7f) 

 
Oft beginnt die Sorge für eine bedürftige Bezugsperson mit der Unter-
stützung bei bestimmten Haushaltstätigkeiten. Insbesondere dann, wenn 
die Mobilität eingeschränkt ist, werden solche Aufgaben übernommen, 
die mit dem Verlassen der Wohnung oder des Hauses verbunden sind, 
wie z.B. das Einkaufen von schweren Gebrauchsgegenständen oder 
Lebensmitteln. Verändert sich der Pflegebedarf und kommen neue Be-
einträchtigungen der Person hinzu, dann müssen neue Arrangements 
ausgehandelt werden. Der zunehmende Pflegebedarf geht oft schlei-
chend mit einer zunehmenden Übernahme von Aufgaben durch die An-
gehörigen einher. Nicht immer realisieren die Betroffenen die stetige Zu-
nahme der Arbeit.  
 

"Ich fang eigentlich ab 10 Uhr... Bis 10 Uhr bin ich hier in meiner ei-
genen Wohnung. Und um 10, je nachdem, wie ich raus komm, fahr' 



 

 

129 

ich rüber. Es ist meistens einzukaufen oder auf die Bank zu gehen 
oder irgendwas, was halt zu erledigen ist. Das mach' ich dann – gut 
dies und jenes. Dann überlegt man sich, was kocht man mittags. 
Dann komm' ich, dann tue ich die Wohnung lüften, Betten machen, 
Toilettenstuhl leer machen – ja begrüßen natürlich sowieso auch, 
das habe ich vorausgesetzt. Dann kämme ich meine Mutter, die hat 
sehr lange Haare. Dann koche ich meinem Vater eine große Kanne 
Tee, damit er mir genügend trinkt. Ja, und dann macht man den 
Haushalt, dann kocht man: Vater Diabetes, Mutter cholesterinarm." 
(A7, 100, 2) 

 
In diesem Fall wird deutlich, dass die Angehörige die gesamte Verant-
wortung für den Haushalt der Eltern übernommen hat. Die Verantwor-
tung für den Haushalt beinhaltet neben der Durchführung der hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten wie Einkaufen, Putzen, Kochen und Waschen, 
die organisatorische wie auch finanzielle Steuerung. Nach wie vor wer-
den jedoch einzelne Tätigkeiten, wie beispielsweise das Herrichten des 
Frühstücks von den pflegebedürftigen Eltern selbständig ausgeführt. 
Während in den ersten beiden Beispielen die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung allein von den Angehörigen gewährleistet wird, weisen die fol-
genden Fälle auf die zunehmende Komplexität hin, wenn weitere Helfe-
rInnen beteiligt sind. 
 

A: "Früher haben die Zivis noch gekocht, dass mach ich jetzt in der 
Regel an ein, zwei Tagen. Wenn ich nicht zu Hause bin, kochen die 
Zivis. Und da das natürlich auch ein langwieriger Prozess ist, denn 
jüngere Burschen, der kann…, der wird von der Mutter verwöhnt, der 
kann also nicht kochen. Die lernen bei uns also alle diese Hausarbei-
ten, alles so was lernen die, und dann gibt es halt kleine Gerichte in 
der Regel."  
F: "D.h. sie müssen den Zivis dann auch die Haushalts..., also nicht 
nur die Pflege beibringen, sondern auch die Haushaltsführung bei-
bringen?" 
A: "Alles, alles, ob das ums Kochen geht, ob das ums Staubsaugen 
geht, irgendwas um... Ob das um ’s Wäsche waschen geht, alles 
das. Also, jetzt mittlerweile spielt das, ist das eingespielt, weil ein Zivi 
dem anderen das weitergibt. Nur als Korrektiv greife ich dann immer 
mal ein, wenn ich merke, es läuft schief. Und insofern, mein Sohn 
hat also ganz gut ne Aussage getroffen, hat gesagt: "Eigentlich 
müssten die Zivis uns Geld geben, denn sie lernen bei uns Haus-
halt." Das ist auch so (lacht)." (A4, 595, 12) 

 
In diesem Fall wird die Pflege sowie die hauswirtschaftliche Versorgung 
zusätzlich durch Zivildienstleistende gewährleistet. Sofern die Angehöri-
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gen auf HelferInnen zurückgreifen, erleben sie zwar einerseits die Ent-
lastung von diesen Tätigkeiten, andererseits sind sie vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Die zu erledigenden Aufgaben müssen benannt 
werden und die Arbeit in Aufgabenbündeln zusammengefasst werden. 
Anschließend müssen die jeweiligen Aufgaben den einzelnen HelferIn-
nen zugeteilt werden. Für die Angehörigen ergeben sich nicht nur Her-
ausforderungen hinsichtlich der Organisation der Arbeit, auch Anleitung 
und Kontrolle der HelferInnen zählen dann zu den neuen Aufgabenbe-
reichen.  
 

A: "Also, jetzt ist es so, dass abwechselnd ich und meine Schwester 
putze. Ich saug', die (pflegebedürftige Person: Anmerk.d.Verf.) 
macht ja nichts schmutzig. Die Wäsche macht sie sich selber. Aber, 
ich leg' ihr die Wäsche zusammen, ich bügle, was notwendig ist. Ich 
bürste ihr die Mäntel aus, ich putz' ihr die Schuhe, sauge durch. Ich 
mach' ihr die Fenster, die Vorhänge, die Küche, ich tu ihr das Bett 
überziehen – also eigentlich, was in ihrem Haushalt anfällt, nur dass 
sie halt sehr sauber ist. Ich wasch' sie nicht, das macht der Sozial-
dienst, Pflegestufe 2, der kommt jeden Tag in der Früh' zwischen 
halb acht und acht, bringt ihr die Brötchen, schneidet sie durch, also 
macht ihr mehr oder weniger das Frühstück. Tee, glaube ich, Tee-
beutel wirft sie selber ein. Zieht sie an, wäscht sie, cremt sie ein." 
F: "Also, das haben sie auch nie gemacht?" 
A: "Doch, äh, ich hab' sie geduscht zum Beispiel im Sommer, wenn's 
ihr warm war und in der Früh' ist sie nur gewaschen worden und 
dann hat's gesagt: "Renate, ich möcht' so gern geduscht werden." 
Dann hab ich sie in die Badewanne reingesetzt, hab' ihr dann auch 
den Stuhl besorgt und alles. Da hab' ich sie dann reingesetzt und 
hab' sie abgeduscht. Also, vom körperlichen her hab' ich keinerlei 
Aversionen oder, oder was, gegen meine Schwester, also überhaupt 
nicht. Die zieh' ich aus und die zieh ich an usw. Und dann geht sie 
Einkaufen." 
F: "Das macht sie selber?" 
A: "Das macht sie selber. Das macht sie selber. Aber nur einmal am 
Tag, also der Sozialdienst ist weg, sie hat gefrühstückt, sie geht um 
8 Uhr aus'm Haus, sie ist um dreiviertel neun zu Hause, und da rührt 
sie sich nicht mehr bis nächsten Tag wieder in der Früh'. Will aber 
nachmittags auch keine Termine wahrnehmen." (A14, 440, 10) 

 
In diesem Fall wird die Versorgung zusätzlich durch professionelle Helfe-
rInnen gewährleistet. Professionelle Dienste bieten in der Regel speziel-
le Leistungskomplexe an, wie in diesem Beispiel die morgendliche Ver-
sorgung. Trotz schwerer Pflegebedürftigkeit ist die erkrankte Person 
nach wie vor fähig, einzelne Tätigkeiten im Haushalt, wie das Waschen 
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der Wäsche und das Einkaufen, selbständig auszuführen. Ausgehend 
von den Bereichen, die die erkrankte Person nach wie vor ausführen 
kann, übernimmt die Bezugsperson dann alle übrigen hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten.  
 
Je nach Hilfebedarf der erkrankten Person übernehmen die Angehörigen 
einzelne hauswirtschaftliche Arbeiten bis hin zur gesamten Haushalts-
führung. Wenn die Angehörigen im Rahmen der hauswirtschaftlichen 
Versorgung Unterstützung erhalten, kommen zusätzliche Aufgaben auf 
sie zu. Die Tätigkeiten müssen verteilt werden, HelferInnen müssen an-
geleitet und kontrolliert werden. Ausschlaggebend für die Organisation 
der anfallenden Arbeiten sind der Unterstützungsbedarf der erkrankten 
Person sowie die jeweiligen Ressourcen der HelferInnen. Vielfach erfolgt 
die Zuteilung der Aufgaben aufgrund der Überlegungen, welche Tätig-
keiten von der erkrankten Person ausgeführt werden können. Alle weite-
ren Aufgaben werden ausgehend von diesen Überlegungen zwischen 
Angehörigen, informellen und professionellen HelferInnen verteilt. Sofern 
informelle oder professionelle HelferInnen bestimmte Aufgaben ausfüh-
ren, entlastet das zwar die Angehörigen, gleichzeitig werden sie aber mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere die Zuteilung der 
Tätigkeiten weist auf die besondere Konfliktanfälligkeit von Pflegesituati-
onen hin, wenn einerseits die erkrankten Personen und damit auch die 
Angehörigen auf Hilfe angewiesen sind und andererseits die jeweiligen 
Hilfen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Mit der Vielzahl potentieller 
Arrangements treten sowohl die Chancen als auch die Schwierigkeiten 
dieses Aushandlungsprozesses hervor. Zudem bedingt jede Verände-
rung des Pflegebedarfs, dass auch das Arrangement neu verhandelt 
werden muss.   
 
 
 
6.2.2 Sich informieren 

 
Einen wesentlichen Teil der Arbeit, den die Angehörigen im Verlauf der 
Erkrankung und Pflegebedürftigkeit zu leisten haben, besteht darin, sich 
über die Erkrankung bzw. die Pflege zu informieren. Die Analyse der Da-
ten zeigt, dass insbesondere folgende Fragen zu klären sind:  
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• Welche Behandlungs- bzw. Pflegemöglichkeiten gibt es, und wie 
sind diese zugänglich? 

• Welche Hilfsmittel für die Pflege stehen zur Verfügung?  
• Welche Pflege- und Betreuungsformen bieten Unterstützung?  
• Wie wird die Finanzierung der Pflege gesichert?  
• Welche Möglichkeiten zur Bewältigung der Pflege werden für die 

pflegenden Angehörigen angeboten?  
 
Diese Informationen sind notwendig, um anstehende Entscheidungen 
treffen zu können. Die jeweiligen Entscheidungen beziehen sich einer-
seits auf einzelne Sachverhalte, wie z. B. Anschaffungen, mit denen die 
Pflegesituation leichter zu bewältigen ist. Andererseits müssen jedoch 
auch Entscheidungen getroffen werden, die für das Leben der Betroffe-
nen weitreichende Konsequenzen haben, wie z. B. der Umzug in eine 
stationäre Pflegeeinrichtung.   
 

"Ja und mit dem Lift habe ich mich erkundigt, bei welchen Firmen 
welche Lifte es gab, und hab aus den Firmen die Möglichkeiten aus-
gesucht." (A10, 210, 4) 

 
Wenn es um die Frage der notwendigen Hilfsmittel geht, informieren sich 
die Angehörigen wie in diesem Fall bei verschiedenen Firmen, um das 
für sie passende Angebot zu finden. Vielfach wissen die Angehörigen 
jedoch nicht, welche Hilfsmittel überhaupt zur Erleichterung der Pflege 
zur Verfügung stehen. Aus dem umfangreichen Angebot der Pflege-
hilfsmittel ist zudem meist nur eine kleine Auswahl der jeweiligen Pflege-
situation angemessen. Die Angehörigen sind in diesem Punkt auf die In-
formationen der ExpertInnen angewiesen. Als pflegende Laien stehen 
sie zudem vor dem Problem, dass sie die Nützlichkeit der jeweiligen 
Hilfsmittel selten einschätzen können. Die Angebote der Hersteller ver-
sprechen häufig deutlich mehr Vorteile als sich im praktischen Gebrauch 
erweist. Wenn die jeweiligen Hilfsmittel zudem mit einer komplizierten 
Bedienung verbunden sind, sind die Angehörigen oft in ihren Erwartun-
gen enttäuscht. Auch können Hilfsmittel für bestimmte Pflegesituationen 
zwar sehr nützlich sein, ihre Anwendung kann aber zu neuen Problemen 
bei der Bewältigung der Pflege führen wie das folgende Beispiel belegt.   
 

"Sie ist auch im Tagesheim schon ein paar Mal hingefallen. Und ich 
hab ihr jetzt so ne Hose gekauft, diese Safe-hip-Hosen heißen die, 
die eben diese Unterstützungen haben. Was natürlich bedeutet, 
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dass ich jetzt erst recht hinter ihr herlaufen muss, weil sie natürlich 
das Gefühl nimmer hat, die Hose rauf zu ziehen. Jetzt hängt die na-
türlich, oft wenn sie auf der Toilette ist oder irgendwo sich hinlegt und 
das rutscht runter, dann hängt das zwischen den Knien und da hat's 
ja nichts zu suchen. Also, Sie sehen, eine Technik, ein Hilfsmittel er-
zeugt aber wiederum andere ja Bedürfnisse sozusagen." (A3, 251, 9) 

 
Häufig stellt die Information eine Grundlage für die jeweilige Entschei-
dung dar. Dabei kann es sich um die Anschaffung einzelner Hilfsmitteln 
handeln, es kann sich aber auch um Fragen einer umfassenden Wohn-
raumanpassung handeln. Je besser Angehörige über Hilfsmittel und ihre 
Nützlichkeit informiert sind, desto leichter können sie Entscheidungen 
treffen und umso höher ist die Zufriedenheit mit der Anwendung. Häufig 
scheuen Angehörige aber auch den Aufwand, der beispielsweise mit ei-
ner Wohnraumanpassung verbunden ist.  
 

"Ich hab ja keine Extradusche, das ist ja das unangenehme. Ich kann 
ja auch keine hier reinbauen, jetzt in diese Mietwohnung. Das wäre 
ja zu viel Aufwand, so, muss ich allerdings gestehen, ne." (A2, 170, 
5) 

 
Lieber nehmen die Pflegenden die Mühen einer körperlich belastenden 
Pflege in Kauf, gehen dabei zudem gewisse Risiken insbesondere die 
Gefahr des Stürzens ein, als sich für eine Wohnraumanpassung oder 
die Anschaffung angemessener Hilfsmittel zu entscheiden. Nicht selten 
ist die fehlende oder unzureichende Beratung Hintergrund derartiger 
Entscheidungen. Der Hinweis auf den "hohen Aufwand" wie in diesem 
Beispiel deutet auf den Belastungshintergrund dieser Person hin. Weil 
die Angehörigen an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt sind, 
scheuen sie jede weitere Veränderung. Manchmal fehlen ihnen einfach 
auch nur wichtige Informationen, wie der folgende Fall belegt.  
 

"Und ich hab durch Zufall erfahren, d.h. ich hab mich erkundigt, weil 
für mich, für mich es einfach nicht mehr machbar war, weil ich halt 
immer ständig krank war, weil ich das nicht mehr geschafft habe, da 
hab ich dann rumgefragt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo 
bei der Gemeinde oder Krankenkasse, oder ich weiß es nicht mehr. 
Wer kann mir helfen, gibt es denn so was." (A4, 374, 7) 

 
Da es im Fall von Pflegebedürftigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
keine aufsuchenden Hilfen gibt, geht die Initiative, sich Informationen 
einzuholen, in der Regel vom Pflegenden aus. Die Vielzahl unterschied-
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licher Einrichtungen, die Unterstützung anbieten, verunsichern die Hilfe-
suchenden. Oft wissen Pflegende nicht, wohin sie sich wenden müssen 
bzw. welche Institution im jeweiligen Fall eine angemessene Hilfe zur 
Verfügung stellen kann. Für pflegende Laien sind die Zuständigkeiten oft 
völlig undurchsichtig. Auch die Suche nach HelferInnen, die die Angehö-
rigen in der Pflege entlasten, beginnt mit dem Schritt der Information und 
der Frage danach, an welche Stellen sich die Angehörigen wenden 
müssen, wenn sie Hilfen zur Unterstützung suchen. Selten reicht es aus, 
eine einzelne Einrichtung zu kontaktieren. In den meisten Fällen müssen 
die Angehörigen eine Vielzahl von Stellen aufsuchen, bis die angemes-
sene Unterstützung zur Verfügung steht. Aus der Sicht der Angehörigen 
gleicht die Suche nach Informationen einer Expedition in unbekanntes 
Gebiet.  
 

"Aber ich denke, dass es bei den meisten so sein wird ähnlich wie 
bei mir, dass man einfach sich versucht mit den Institutionen ausein-
ander zu setzen. Mit Leuten, ob das jetzt vom Pflegeservice ist oder 
eben kirchliche Einrichtungen oder solche Gesprächsrunden, die mir 
eben relativ hilfreich sind. Wo ich eigentlich so die letzten konkrete-
ren Informationen dann bekommen habe, und wo ich weiß, zumin-
dest in der Einrichtung sitzt die Frau Sowieso und wenn was ist, 
kann ich auch, ich auch, ringsum ganz egal, was sie für periphere 
Probleme eventuell haben, kann ich da mal anrufen und fragen: "Wie 
könnte man das lösen." Aber ich denke, es sind diese Institutionen, 
die einem schon weiterhelfen.  
Und ich muss auch sagen, ich hab eigentlich bei den Anlaufstellen, 
ob das jetzt die Innere Mission ist auch teilweise die AOK, ob das 
ähm, ich war beim Sozialreferat der Stadt, um mich da zu erkundigen 
auch, ob das eben Müttergenesungswerk usw. sind oder AWO usw. 
auch. Ich muss sagen, eigentlich habe ich da relativ, eigentlich alle 
sehr nette Leute und auch hilfsbereite Leute getroffen. Und äh, es 
wäre vielleicht eben wünschenswert, dass man vielleicht eben eine 
Stelle weiß, wo man sich wirklich generell hinwenden kann. Es kann 
natürlich sein, dass es vielleicht jetzt die Arbeiterwohlfahrt wäre, die 
einem da generell was erzählen könnte oder die Krankenkasse, 
sprich in meinem Falle die AOK. Aber es ist eigentlich, also meine 
Erfahrung ist einfach so, dass sie dort immer partielle Informationen 
kriegen.  
Also, man wird dann schon auch weitergeschickt. Also, ich bin dann 
übers Sozialreferat zum Beispiel dann wiederum an verschiedene 
andere Stellen geschickt worden, da ging’s eben um mein, um Kur 
und ich hab…, wusste vorher nix, bevor ich da vom Gesprächskreis 
das erfuhr, dass ich da auch Kur mäßig was machen kann. Und 
ähm, da haben die mich dann wieder eben halt an verschiedene 
Stellen verwiesen. Aber es ist klar, ich mein, es ist halt dann wirklich 
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wie so 'n Eichhörnchen, dass sich mühselig was zusammensammelt 
(lacht), so ist es halt. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt’s 
sogar von der Stadt aus 'ne Stelle, also ich bin noch nicht dazu ge-
kommen, mich da zu informieren. Wo man sagt, da kriegt man weit-
reichende Informationen auch." (A3, 658, 52) 

 
Die Einrichtungen der verschiedenen Wohlfahrtsverbände, der Kirchen, 
privater Träger oder auch kommunale Einrichtungen bieten Hilfe und Un-
terstützung für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen an. 
Zum einen geht es um die Frage der Finanzierung der Hilfen bzw. Mög-
lichkeiten ihrer Bezuschussung, zum anderen geht es um die Hilfe 
selbst, in ihrer Art und ihrem Umfang. Es kann zwischen Hilfen, die zur 
Entlastung der Pflege und Versorgung beitragen, und Hilfen, die zur Be-
wältigung der Pflege in Anspruch genommen werden, unterschieden 
werden. Während mit der ersten Form die Unterstützung durch professi-
onelle oder informelle HelferInnen gemeint ist, bezieht sich die zweite 
Form auf Pflegekurse, Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise oder auch 
Kuren, an denen pflegende Angehörige teilnehmen können. Da das An-
gebot sehr komplex und wenig strukturiert ist, empfinden Pflegende den 
Prozess des Informierens als äußerst mühselig. Insbesondere das Feh-
len einer zentralen Anlaufstelle, die über umfassende Informationen ver-
fügt, wird bemängelt. Vielfach wird durch die Gesprächskreise für pfle-
gende Angehörige diese Lücke geschlossen. Dies hat jedoch negative 
Konsequenzen für all diejenigen Pflegenden, die nicht an Gesprächs-
kreisen teilnehmen. Entweder müssen sie sich dem langwierigen Pro-
zess des Informierens unterziehen oder aber Informationsdefizite in Kauf 
nehmen. Da andererseits die Fülle an Informationen so überwältigend ist 
und zudem im Verlauf der Pflegesituation immer wieder neue Informati-
onen bedeutend werden, erscheint es sinnvoll, die Informationsweiter-
gabe über einen gewissen Zeitraum zu strecken. Zudem wird es, wie 
das vorangehende Beispiel zeigt, sehr positiv beurteilt, wenn neben der 
Informationsweitergabe gleichzeitig die Beratung bei speziellen Proble-
men in Anspruch genommen werden kann. Unsicherheiten im Umgang 
mit der Pflege lassen sich besser kompensieren, wenn Ansprechpartne-
rInnen zur Verfügung stehen, die jederzeit kontaktiert werden können. 
Ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Pflegenden und BeraterIn-
nen erscheint förderlich, um die Hemmschwelle der Kontaktaufnahme zu 
überwinden.  
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"Z.B. hat sie starke Schluckbeschwerden und äh, dass hat dann zur 
Folge, dass sie in extreme Atemnot gerät. Und ich hab mich schon 
erkundigt bei Ärzten, was kann ich dagegen tun? Aber für sie ist das 
kein Thema, da vorbeugend was zu machen. Äh, ich hab dann auch 
wieder viel gelesen, dass es zwei Arten sag ich mal so, um es grob 
zu sagen, zwei Arten von Kranken gibt. Die einen, die leben ihre 
Krankheit, versuchen das Beste draus zu machen, vorbeugend was 
tun, andere ignorieren es. Meine Frau gehört zur letzten Sorte. Hat 
natürlich auch zur Folge, dass sie die Anfänge von bestimmten 
Symptomen ignoriert und dann, wenn es zu spät ist, eigentlich nichts 
mehr geht. Und ich hab dann immer versucht, äh, dann wenn ich 
gemerkt hab, sie tut nichts, das selber in die Wege zu leiten, aber 
ohne ihre Mitarbeit geht's nun mal nicht." (A4, 706, 15) 

 
Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur die Krankheit und ihre Behandlung 
Gegenstand der Informationssuche der Angehörigen sind, sondern auch 
Maßnahmen zur Vorbeugung bestimmter Symptome. In diesem Zu-
sammenhang spielt die Art der Krankheitsbewältigung durch die erkrank-
te Person eine entscheidende Rolle, d.h. auch die verschiedenen Reak-
tionsformen der pflegebedürftigen Menschen auf die Pflegebedürftigkeit 
können Inhalt des Informationsbedarfs sein.  
 
Tabelle 12: Informationsarbeit 
 

Informationsarbeit 

� Behandlung und Pflege 

� Anschaffung und Anwendung von Pflegehilfsmitteln 

� Möglichkeiten der Wohnraumanpassung 

� Institutionen der Pflege und Betreuung 

� Bewältigung der Pflege 

� Finanzielle Mittel 
 
 
 
6.2.3 Entscheidungen treffen 

 
Die Informationen werden von den Angehörigen eingeholt, um ange-
messene und "richtige" Entscheidungen treffen zu können. Durch die Er-
fahrung des Zugewandtseins ist den Angehörigen zwar die erkrankte 
Person vertraut. Da Menschen jedoch sehr unterschiedlich und, wie das 
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vorherige Beispiel zeigt, für die Bezugspersonen oft verändert auf den 
Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten reagieren, führt das Verhalten 
der pflegebedürftigen Person manchmal zu Irritationen der Pflegenden. 
Die Irritation kann durch Ärger und Wut über das Verhalten der pflege-
bedürftigen Person zum Ausdruck gebracht werden. Sie kann sich aber 
auch durch Unsicherheit und abwartende Zurückhaltung im Umgang mit 
der Person zeigen. Die Ungewissheit im Hinblick auf den Verlauf einer 
Erkrankung, trägt dazu bei, dass auch Ergebnisse einzelner Behand-
lungsmaßnahmen nur schwer vorhersehbar sind. Vor diesem Hinter-
grund sind die Betroffenen oft überfordert, wenn sie eine Entscheidung 
hinsichtlich der weiteren Pflege und Behandlung treffen sollen. In der 
Sorge um die Person tun sie alles Erdenkliche, um zur Genesung und 
zum Wohlbefinden der erkrankten Person beizutragen. In ihrem Handeln 
sind sie jedoch immer auf die Mitarbeit der pflegebedürftigen Person an-
gewiesen.  
 
Im folgenden Beispiel hat ein Angehöriger der pflegenden Person in ei-
ner schwierigen Situation Informationen von einem befreundeten Arzt 
eingeholt. Es geht um die Begleitung und Pflege eines Menschen im 
Sterbeprozess. Die Beratung durch den Arzt hat zu der Entscheidung 
geführt, eine Infusionsbehandlung einzuleiten. Aus dem Bericht der 
Pflegenden wird deutlich, dass sie sich eher unsicher ist, ob die getrof-
fene Entscheidung die "richtige" Entscheidung ist. Weil sie einerseits 
bemüht ist, weiteres Leiden zu verhindern, befürwortet sie zunächst die 
Infusionstherapie. Als sie jedoch feststellt, dass durch die Therapie kei-
ne Lebensqualität erreicht wird, zweifelt sie daran, ob sie das "Richtige" 
getan hat. Da sie den Willen der pflegebedürftigen Person respektiert, 
keine lebensverlängernden Maßnahmen einzuleiten, erscheint die durch 
die Sorge motivierte Entscheidung im Rückblick diesem Wunsch nicht 
angemessen zu sein.  
 

F: "Wie sind Sie in der Zeit informiert worden oder haben Sie das 
Gefühl gehabt, dass Sie informiert werden?" 
A: "Ja, das war verschieden, jeder sagte 'n bisschen was anderes, 
und das war auch schwer. Der Arzt war sehr nett, der sagte: "Wir 
können das so machen, und wir können das so machen. Wir können 
Infusionen geben." Und auch die zwei, beide (Pflegefachkräfte: An-
merk.d.Verf.) haben es gut erklärt. Also, die (Pflegefachkraft: An-
merk.d.Verf.) hat gesagt, das ist so, und dies und das. Und dann 
sagte sie aber, diese Infusionen, die wir dann noch..., da war der 
Pflegedienst, glaube ich, irgendwie nicht da oder der Doktor war 
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nicht da. (...) Ich weiß nicht mehr, da war der Hausarzt im Urlaub und 
so. Jedenfalls kam dann Frau Paulus (Pflegefachkraft: An-
merk.d.Verf.) und sagte: "Ach ja, erzähl doch mal." Ich sag: "Ja, das 
war so und so, so und so." "Ja, mhm, mhm." Aber ich merkte, dass 
sie das eben auch nicht so gut fand, sie wusste oder sie hat auch 
gemerkt, dass er (der Pflegebedürftige: Anmerk.d.Verf.) es (die Infu-
sionstherapie: Anmerk.d.Verf.) nicht will. Es war, es war eine..., er 
wurde noch mal so 'n bisschen..., man merkte, dass es noch mal 
was brachte. Aber es brachte gleichzeitig einen ganz dicken Arm, 
und es brachte ihm nicht eine Lebensverlängerung, eine, keine Le-
bensqualität. Wissen Sie, was ich meine? Also keine..., man möchte 
ihm schön oder so..., er sollte so schön wie möglich es haben, so 
dachte ich. Eben dass er nicht, da in diesem liegt da und so weiter 
und so. Aber das, na ja und dann haben die das auch noch mal rich-
tig erklärt, sagte sie: "Das ist eben..." Und der Arzt hat auch gesagt: 
"Wenn die (pflegebedürftigen Personen: Anmerk.d.Verf.) nicht mehr 
wollen, dann wollen die nicht mehr." Nech, also. Sie machen dann 
einfach zu." (A6, 400, 41) 

 
An diesem Beispiel wird die Komplexität von Pflege- und Behandlungs-
entscheidungen deutlich. In Ihrem Bemühen, das Leiden der pflegebe-
dürftigen Person zu lindern, sind Betroffene auf Informationen von Ex-
pertInnen angewiesen. Sie nehmen hierzu häufig Kontakt zu mehreren 
ExpertInnen auf, um sich entweder eine umfassende Meinung zu bilden 
oder um die bereits getroffene Entscheidung zu untermauern. In diesem 
Fall wurden neben dem Hausarzt, ein befreundeter Arzt sowie zwei 
Pflegefachkräfte zu Rate gezogen. Die ExpertInnen unterbreiten in der 
Regel Vorschläge, wie die Pflege und Behandlung erfolgen kann. Letzt-
lich sehen sich jedoch die Angehörigen vor die Situation gestellt, eine 
Behandlungsentscheidung zu treffen. Selbst wenn die jeweilige Ent-
scheidung durch die Sorge um die Person motiviert ist, kann sie den-
noch zu Widersprüchen führen. In diesem Fall ergibt sich der Wider-
spruch dadurch, dass der Wille der pflegebedürftigen Person aus dem 
Blickfeld zu geraten droht. Paradoxien lassen sich in vielen Fällen auf 
die Unvorhersehbarkeit der Verlaufskurve und der Behandlungschancen 
zurückführen. Erst im Nachhinein kann beurteilt werden, ob eine Ent-
scheidung der Situation angemessen war und zu welchen paradoxen Si-
tuationen diese u. U. geführt hat. In der Reflexion über die Situation las-
sen sich solche Widersprüche dann manchmal auflösen. In dem be-
schriebenen Beispiel wird die Angehörige durch die ExpertInnen in ihrer 
Handlungsentscheidung bestärkt, indem darauf hingewiesen wird, dass 
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ihre Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind, sofern sie nicht das Ein-
verständnis der pflegebedürftigen Person hat.  
 
Wenn es um Entscheidungen im Hinblick auf eine Behandlung geht, 
dann geht es zunächst um die Frage: Ob eine Behandlung vorgenom-
men werden soll oder ob sie nicht vorgenommen werden soll? Die jewei-
ligen Maßnahmen können mit dem Ziel durchgeführt werden, die Le-
bensqualität und das Wohlbefinden zu verbessern oder weiteres Leiden 
zu verhindern. Zudem kann differenziert werden zwischen den Maß-
nahmen, die zur Behandlung eines bestehenden Leidens durchgeführt 
werden und denen, die als prophylaktische Maßnahmen ein potentielles 
Leiden verhindern sollen. Wie der folgende Interviewausschnitt belegt, 
ist die Motivation zur Behandlung eines bestehenden Leidens in der Re-
gel höher als zur Vorbeugung bestimmter Folgeprobleme. Da viele Be-
handlungen mit zusätzlichem und neuem Leiden verbunden sind, müs-
sen Folgen und Nutzen eingeschätzt werden. Viele Angehörige ent-
scheiden sich häufig gegen bestimmte Behandlungen, um der pflegebe-
dürftigen Person weiteres Leid zu ersparen.  
 

"Sie hat zwar beidseitig eben den grauen Star und könnte, müsste 
operiert werden, aber im Allgemeinzustand ist das also nicht mehr 
drin sozusagen auch. Also ich möchte es ihr auch ersparen." (A3, 
88, 3) 

 
Dieser Fall macht deutlich, dass Angehörige vor dem Hintergrund ihres 
Erlebens abwägen, welche Bedeutung eine Behandlung zur Verbesse-
rung der Lebensqualität hat. Sie beurteilen Interventionen vor dem Hin-
tergrund des derzeitigen Leidens und fragen nach den Konsequenzen 
einer Behandlung für den vermeintlichen Verlauf der Pflegebedürftigkeit. 
In diesem Beispiel wird aufgrund des Allgemeinzustands der pflegebe-
dürftigen Person eine Behandlung abgelehnt. Aus der Sicht der Angehö-
rigen ist das Leiden dieser Person bereits so hoch, dass ihr kein zusätz-
liches Leiden zugemutet werden kann. Der Nutzen aus der Behandlung 
wird vor dem Hintergrund einer abwärts geneigten Verlaufskurve, die 
durch einen fortschreitenden Verfall gekennzeichnet ist, im Vergleich zu 
dem zusätzlichen Leiden, dass durch die Behandlung entsteht, als der 
Situation nicht angemessen eingestuft. In der Sorge um die Person, die 
darauf ausgerichtet ist, Lebensqualität zu erhalten und weiteres Leiden 
zu verhindern, entscheiden sich Angehörige oft auch gegen den Rat der 
ExpertInnen.  
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Während im letzten Beispiel die pflegende Bezugsperson sich in ihrer 
Entscheidung sehr sicher fühlt, verdeutlicht das vorherige Beispiel die 
Unsicherheit der Person mit ihrer Entscheidung. Die Schwierigkeiten 
derartiger Entscheidungen ergeben sich durch die hohe Komplexität der 
Situation. Es handelt sich um Entscheidungen, die Menschen für eine 
andere Person, eine wichtige Bezugsperson, treffen. Aufgrund ihrer sor-
genden Haltung werden die Angehörigen zu bestimmten Entscheidun-
gen motiviert. In all ihren Entscheidungen sind die Angehörigen immer 
auf die Mitarbeit der pflegebedürftigen Person angewiesen. Entschei-
dungen gegen den Willen der pflegebedürftigen Person lassen sich nur 
mit Macht oder Gewalt als eine Form der Machtausübung durchsetzen. 
Als diejenigen, die die Pflege ausführen, haben die engsten Bezugsper-
sonen sowohl die Konsequenzen der Entscheidungen als auch der 
Nichtdurchsetzung von Entscheidungen zu tragen. D.h. die Angehörigen 
sind nicht nur aufgrund ihrer sorgenden Haltung in Entscheidungen ein-
gebunden, welche die Behandlung und Pflege des erkrankten Menschen 
betreffen, sie sind darüber hinaus als diejenigen, die die Pflege ausfüh-
ren, von den Folgen der jeweiligen Entscheidung betroffen. Wie die Ana-
lyse der Daten zeigt, sind sie als Betroffene immer auch Beteiligte im 
Entscheidungsprozess. Fraglich bleibt jedoch, wie weit sie in der Lage 
sind bzw. in die Lage versetzt werden, ihre Beteiligung im Entschei-
dungsprozess kompetent ein- und umzusetzen. Um Entscheidungen 
herbeizuführen, die als einvernehmliches Ergebnis einer manchmal 
durchaus konfliktreichen Auseinandersetzung zwischen pflegenden An-
gehörigen und der pflegebedürftigen Person betrachtet werden können, 
bedarf es gewisser Kompetenzen der Entscheidungsfindung und –
aushandlung.  
 
Am Beispiel einer Pflegesituation, in der die Versorgung in der eigenen 
Häuslichkeit nicht gewährleistet werden kann und der Umzug in eine sta-
tionäre Pflegeinrichtung oder in die unmittelbare Umgebung der pflegen-
den Angehörigen notwendig wird, können die Einbindung, die Betroffen-
heit sowie die Beteiligung der Angehörigen am Entscheidungsprozess 
verdeutlicht werden und die jeweiligen Folgen aufgezeigt werden.  
 

""So lange wie es geht, bleiben wir hier", so also sagten sie (die El-
tern: Anmerk.d.Verf.) immer. "Und dann müssen wir uns fügen." Na 
ja, aber dann war dieses Sich-fügen-müssen, das war ja nun... Wir 
hatten ja nun keine Wohnung für sie, nech. Und dann war die Woh-
nung frei (im Haus der Pflegenden: Anmerk.d.Verf.) und dann hab 
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ich gesagt: "Ihr könntet schon umziehen jetzt. Und wollt ihr das?" 
"Nein, das ist zu teuer", sagt Vater. Ich sag: "Na ja." Also dann blie-
ben sie wieder da. Und nun kam die Grippe und dann kam dieses 
Ganze und dann wurde hier frei. Dann habe ich gesagt: "So, jetzt 
muss es aber sein, hier, nech."" (A6, 380, 16) 
"Die wollten ja hier nicht her. Alle sagten: "Ah, habt ihr das schön 
hier. Jetzt ist das schön hier." Die Wohnung ist ja fast n bisschen 
größer auch als da. (..) Na ja, 'n Kindsopfer sagt er (der pflegebe-
dürftige Vater: Anmerk.d.Verf.) dann. Das ist ne Mischung gewesen 
zwischen, das sollte zum Lachen sein, aber eben auch im Grunde 
genommen wollte er ja nicht hierher. Kann ich auch verstehen, ne, 
aber, wenn man dann manchmal geschafft ist, oder wenn man dann 
auch… Gerade nach dem Umzug war ja auch viel Räumerei und so. 
Da hab ich gesagt: "Ja, ja Kindsopfer, ne", sag ich dann nur, und 
dann war ich dann auch 'n bisschen ärgerlich ne. So irgendwie, ne." 
(A6, 285, 36)  

 
Dieser Fall stellt die hohe Konfliktanfälligkeit von Entscheidungen dar, 
die mit der Aufgabe der eigenen Häuslichkeit verbunden ist. Immer 
dann, wenn die Pflege und Versorgung in der eigenen Häuslichkeit nicht 
mehr gewährleistet werden kann, stehen Betroffene vor dieser schwieri-
gen Entscheidung. In den meisten Fällen geht die Initiative für einen 
Umzug von den pflegenden Angehörigen aus. Wenn der Pflegebedarf 
ein Maß an pflegerischer Betreuung erreicht hat, das in der Häuslichkeit 
des Pflegebedürftigen nicht gewährt werden kann bzw. die Pflegenden 
sich nicht oder nicht mehr in der Lage sehen, die Pflege sicher zu stel-
len, wird ein Umzug unumgänglich. Da es für die Bewältigung von Pfle-
gesituationen kein objektives Maß gibt, beruht die Entscheidung im We-
sentlichen auf der Einschätzung der pflegenden Angehörigen. Viele An-
gehörige zögern diese Entscheidung bis an die Grenzen ihrer Belastbar-
keit hinaus. Weil sie sich und der Bezugsperson die Strapazen eines 
Umzugs sowie die Schwierigkeiten der Eingewöhnung ersparen wollen, 
pflegen und betreuen sie die erkrankte Person "solange, wie es geht". 
Mit ihrem Handeln tragen Pflegende gleichzeitig dazu bei, dass die pfle-
gebedürftige Person ihren Hilfe- und Unterstützungsbedarf weitgehend 
ausblenden kann. Der Hilfe- und Unterstützungsbedarf kann somit von 
den Betroffenen als eine familientypische gegenseitige Unterstützungs-
leistung interpretiert werden und muss nicht auf die Bedürftigkeit der ei-
genen Person zurückgeführt werden. Damit kann auch die Notwendig-
keit eines Umzuges ausgeblendet werden. Solange die Angehörigen die 
Pflege übernehmen, gelingt es auch ihnen, ihren eigenen Hilfe- und Un-
terstützungsbedarf auszublenden. Solange sie die Entscheidung hin-
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auszögern, sind sie weder gezwungen, sich mit den Grenzen der eige-
nen Belastbarkeit auseinander zusetzen noch mit den Grenzen der 
Handlungsmöglichkeiten in der Pflege an sich.  
 
Der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung oder in die Häuslichkeit 
des pflegenden Angehörigen ist selten eine kurzfristige Entscheidung, 
sondern beruht in der Regel auf langwierigen Auseinandersetzungen. 
Da aufgrund der Ausblendung des Pflegebedarfs es nur selten eine frei-
willige Entscheidung der pflegebedürftigen Person ist, durch einen Um-
zug für eine weitere angemessene Pflege und Betreuung zu sorgen, se-
hen Angehörige sich oft auch nach dem Umzug mit den nicht erfüllten 
Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person, dem Wunsch in der vertrau-
ten Umgebung zu bleiben, konfrontiert. Vor dem Hintergrund ihrer Sorge 
und der Arbeit, die sie im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit 
leisten, reagieren die Angehörigen oft mit einem schlechten Gewissen 
oder fühlen sich schuldig für die Situation. Durch das Eingebundensein 
in die Situation fällt es den Pflegenden oft schwer, die Notwendigkeit der 
veränderten Betreuung auf den Hilfe- und Unterstützungsbedarf der Be-
zugsperson und nicht auf einen Mangel eigener Fähigkeiten und Fertig-
keiten zurückzuführen. Auch kann der Umzug zu gegenseitigen Schuld-
zuweisungen führen, wenn keine Auseinandersetzung mit den Grenzen 
der eigenen Belastbarkeit stattfindet. Wenn hingegen die Beschränktheit 
an Handlungsmöglichkeiten in der Pflege an sich nicht akzeptiert wird, 
kann es auch zu Schuldzuweisungen gegenüber dritten z.B. professio-
nellen HelferInnen kommen.  
 
Im genannten Beispiel zeigt die Tochter einerseits Verständnis dafür, 
dass der Vater nur ungern umgezogen ist. Andererseits reagiert sie är-
gerlich, weil er die Notwendigkeit des Umzugs nicht mit dem Pflegebe-
darf begründet, sondern als ein Opfer darstellt, das er seiner Tochter zu-
liebe erbracht hat. Die Beteiligten interpretieren die Situation sehr unter-
schiedlich. Die Tochter fühlt sich dem Vater verpflichtet und übernimmt 
die Fürsorge. Um die Pflege gewährleisten zu können, sieht sie die Not-
wendigkeit des Umzugs. Der Vater fühlt sich der Tochter verpflichtet und 
zieht ihr zuliebe um. Während die Tochter den Umzug aus der Pflege-
notwendigkeit ableitet, leitet der Vater den Umzug aus der Zuneigung 
und Verpflichtung gegenüber seiner Tochter ab. Auf diese Weise gelingt 
es dem Vater, den schmerzhaften Verlust seiner Fähigkeiten und Fertig-
keiten auszublenden. Diese Zuschreibung hat jedoch Konsequenzen für 
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das Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Die Tochter wird in die Rolle 
gedrängt, die von ihr Dankbarkeit gegenüber dem Vater erfordert. Wäh-
rend ihre Interpretation der Situation hingegen vom Vater Dankbarkeit 
verlangt. In diesem Punkt gehen beide leer aus. Durch seine Zuschrei-
bung sorgt der Vater dafür, dass das traditionelle Verhältnis zwischen 
Vater und Tochter aufrechterhalten wird. Diese Interpretation kann als 
eine spezifische Art der Reaktion auf Abhängigkeit betrachtet werden. 
Insbesondere dann, wenn Menschen die Abhängigkeit von Anderen als 
unwürdig empfinden, weil das Angewiesensein auf die Hilfe anderer 
Menschen nicht mit dem Selbstkonzept übereinstimmt, bieten solche 
Zuschreibungen eine vermeintliche Möglichkeit, die Würde wiederherzu-
stellen. Das Beispiel zeigt die Komplexität von Pflegeentscheidungen 
und ihre Folgen für das Handeln der Beteiligten.  
 
Weil neben den vielfältigen Entscheidungen des alltäglichen Lebens zu-
sätzlich Pflege- und Behandlungsentscheidungen getroffen werden 
müssen, die strukturbedingt zu Widersprüchen und Spannungen führen 
können und mit weitreichenden Konsequenzen verbunden sind, ist die 
Konfliktanfälligkeit in den betroffenen Familien besonders hoch. Das 
Aushandeln von Entscheidungen im Hinblick auf die Betreuung und Ver-
sorgung der erkrankten Person stellt ein zentrales Strukturmerkmal des 
fürsorgenden Handelns dar. Es fordert von den handelnden Personen 
umfassende Kompetenzen insbesondere im kommunikativen Bereich. 
Wie im Folgenden dargelegt wird, sind die ausgehandelten Entschei-
dungen die Voraussetzung, um die Pflege und Betreuung angemessen 
organisieren zu können.  
 
 
 
6.2.4 Organisieren 

6.2.4.1 Pflegeunterstützung und Pflegehilfsmittel organisieren 

 
Die Analyse der Daten zeigt, dass pflegende Bezugspersonen einen er-
heblichen Teil der Zeit mit dem Organisieren der Pflege und Betreuung 
beschäftigt sind. Fürsorgend zu handeln bedeutet zum einen, die anfal-
lende Arbeit zu planen, einzuteilen und verschiedenen HelferInnen zu-
zuordnen, zum andern beinhaltet es alle vorbereitenden und verwalten-
den Aufgaben sowie Fragen der finanziellen Sicherung der Pflege. Ins-
besondere dieser Teil der Organisationsarbeit ist ein zeitlich nicht zu un-



144 

 

terschätzender Teil der Aufgaben pflegender Angehöriger. Neben der 
Pflege und Versorgung der erkrankten Person sind die Angehörigen mit 
den Arbeiten des Organisierens beschäftigt. Bevor die Arbeit beispiels-
weise bestimmten Personen zugeteilt werden kann, müssen diese zu-
nächst zur Verfügung stehen. Hierzu müssen Dienste aufgesucht wer-
den, die Hilfen anbieten, Anzeigen in die Zeitung gesetzt werden oder 
Gespräche mit Nachbarn und weiteren Verwandten geführt werden. 
Hilfsmittel und Medikamente müssen bestellt und besorgt werden. Ins-
besondere die Fragen der Finanzierung müssen geklärt werden. Die 
Auseinandersetzung mit Kranken- und Pflegekassen, mit Versicherun-
gen, Behörden und Institutionen wird als sehr aufwändig empfunden und 
daher oft an andere Personen delegiert. Pflegende, die diese Arbeit an 
andere - den Ehemann, die Tochter oder den Sozialdienst - delegieren 
können, fühlen sich in dieser Hinsicht sehr entlastet. 
 

"Ich hab' ja nicht gewusst, wie das alles funktionieren wird. Und dann 
hab' ich sofort den Sozialdienst eingeschaltet. Die Frau Meier hat mir 
sehr geholfen, sehr geholfen. Und dann ist jeden Tag eben jemand 
gekommen und zwar zuerst früh, mittags und abends. Und dann hat-
ten wir im Haus eine Frau Engelmann, das war die Nachbarin. Die 
hat sich dann nach ein paar Wochen bereit erklärt, mit der Mathilde 
jeden Tag einkaufen zu gehen. So richtig eingehängt. Und Sie ist ja, 
also sie ist ja mehr gefallen als gegangen. Sie hat ja die Füße nicht 
gehoben. Und dann kam auch die Gymnastikerin ins Haus. Und die 
hat ihr dann gelernt, wie man die Füße hebt, und die hat also dann 
jeden Tag Gymnastik gemacht. Und dann nach drei Wochen hat sie 
gesagt: "Ich komme nicht mehr, ihre Schwester macht nicht mit."" 
(A14, 187, 4) 

 
Dieser Fall zeigt, wie sowohl formelle als auch informelle Hilfen organi-
siert und aufeinander abgestimmt werden. Sofern die Angehörigen Un-
terstützung durch soziale Dienste erhalten, werden sie von vielen Auf-
gaben des Organisierens entlastet. Die Organisationsarbeit setzt umfas-
sende Informationen voraus. Da die Angehörigen als pflegende Laien 
über diese Informationen in der Regel nicht verfügen, sind sie auf die 
Unterstützung entsprechender Dienste oder ExpertInnen angewiesen. 
Oft sind sie jedoch mit der Anforderung konfrontiert, die Pflege zu orga-
nisieren, ohne über entsprechendes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu verfügen. Teilweise werden ExpertInnen und beratende Dienste 
nicht aufgesucht, weil bereits in diesem Punkt ein Informationsdefizit be-
steht. Weil Kenntnisse zur Organisation der Pflege nur teilweise vorhan-
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den sind, wird oft improvisiert oder nach Behelfslösungen gesucht. Vie-
len Bezugspersonen ist der bürokratische Aufwand zu hoch, um die po-
tentiell zur Verfügung stehenden Hilfen und Unterstützungsleistungen zu 
organisieren. Die Angehörigen übernehmen eher selbst die pflegeri-
schen Aufgaben und ersparen sich weiteren Organisationsaufwand. So-
fern die Angehörigen selbst diese Organisationsarbeit zu leisten haben 
und gleichzeitig wenig Erfahrung darin haben, werden sie dazu tendie-
ren, sich mit provisorischen Lösungen zufrieden zu geben. D.h. beste-
hende Hilfsangebote bleiben zum Teil ungenutzt.  
 
Weiterhin wird durch das Beispiel deutlich, dass die Pflegenden den 
Nutzen der jeweiligen Hilfen aber auch Hilfsmittel nur selten einschätzen 
können. Da es in der häuslichen Pflege um eine situationsspezifische 
Anwendung geht, müssen viele Dinge erst ausprobiert werden, bevor ihr 
tatsächlicher Nutzen abgeschätzt werden kann. Manchmal scheuen die 
Angehörigen den Organisationsaufwand, weil sie fürchten, dass die er-
krankte Person die jeweiligen Hilfen und Hilfsmittel, nicht in Anspruch 
nehmen wird. Aus ihrer Sicht steht der enorme Organisationsaufwand 
nicht im Verhältnis zum vermuteten Nutzen. Sofern jede Hilfe und jedes 
Hilfsmittel mit einem größeren Organisationsaufwand verbunden ist und 
nur wenige Möglichkeiten zum Ausprobieren dieser Mittel bestehen, 
werden die Angehörigen dazu neigen, auf entsprechende Leistungen zu 
verzichten.  
 
Wie das Beispiel darlegt, ergeben sich mit dem jeweiligen Verlauf der 
Erkrankung Veränderungen hinsichtlich der Organisation der Pflege und 
Betreuung. Während zunächst die Pflege überwiegend durch den an-
sässigen Sozialdienst gewährleistet wird, übernimmt nach einigen Wo-
chen eine Nachbarin zusätzlich die Begleitung der pflegebedürftigen 
Person beim Einkaufen. Weiterhin wird eine physiotherapeutische Be-
handlung eingeleitet. Jede Veränderung ist mit neuem Organisations-
aufwand verbunden. Auch im Hinblick auf die Organisation der Pflege 
sind die Angehörigen wesentlich auf die Mitarbeit der erkrankten Person 
angewiesen. Wenn die HelferInnen und die pflegebedürftige Person 
nicht kooperieren, müssen neue HelferInnen oder neue Lösungen ge-
sucht werden, die in der Regel mit weiterem Organisationsaufwand ver-
bunden sind. Neben den Veränderungen, die sich aus dem Verlauf der 
Erkrankung oder der Interaktion zwischen den HelferInnen und der pfle-
gebedürftiger Person ergeben, können auch rechtliche oder strukturelle 
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Veränderungen Konsequenzen für die Organisation und Umorganisation 
der Pflege haben.  
 

"Jetzt muss ich mit der Krankenkasse rum streiten um Pfennigbeträ-
ge. Das ist für mich unglaublich. Also wenn mir jemand sagt, das sa-
gen viele, die nichts mit der Thematik zu tun haben, mit Kollegen, mit 
Verwandten, mit Bekannten, Verwandte weniger, die wissen es mitt-
lerweile. Bekannten oder irgendwelchen Leuten, mit denen man 
spricht, die wissen nicht, was für ein Kampf es ist, neben der Krank-
heit mit irgendwelchen Organisationen klar zu kommen. Kranken-
kasse, da haben wir drum gestritten, dass ich meiner Frau abends 
die Tabletten geben kann. Oder war es die Pflegekasse? Das weiß 
ich nicht mehr. Dass ich ihr die Tabletten geben kann und nicht der 
Zivi. Das mag wegen mir aus Sicht der Krankenkasse aus Sicht des 
normalen Steuerzahlers mag das in Ordnung sein, aber ich hab doch 
andere Probleme als mich jetzt noch um die 50 Pfennig oder die 5 
Mark zu kümmern. Da bin ich so unter Druck gesetzt worden." (A4, 
212, 20) 

 
Die Pflege auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Mittel zu or-
ganisieren, stellt sich für die Angehörigen in der Regel nicht als rei-
bungsloser Prozess dar, sondern geht mit zahlreichen Auseinanderset-
zungen einher. Aufgrund der Veränderungen gesetzlicher Bestimmun-
gen sind die Angehörigen gezwungen, sich neben der Pflege der er-
krankten Person mit der jeweiligen Bedeutung dieser Veränderungen für 
ihre Situation zu beschäftigen. Teilweise erleben sie die zuständigen In-
stitutionen, von denen sie Unterstützung und Entlastung erwarten, als 
„Verursacher zusätzlicher Arbeit“. Im Einzelfall führen strukturelle bzw. 
rechtliche Veränderungen nicht zur Verbesserung der Pflegesituation, 
sondern tragen im Gegenteil zur Reduzierung finanzieller Mittel und zur 
Erhöhung des organisatorischen Aufwands bei. Der Verlust finanzieller 
Mittel kann weitreichende Auswirkungen auf die Organisation der Pflege 
haben. Er stellt eine zusätzliche Belastung dar, wenn die Pflege neu und 
mit reduzierten Ressourcen organisiert werden muss. Strukturelle Ver-
änderungen sind in vielen Fällen mit einem zusätzlichen Organisations-
aufwand für die Pflegenden verbunden. Anträge müssen gestellt werden 
und Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden, um bei-
spielsweise den Anspruch auf Pflegegeld aufrechtzuerhalten. Trotz der 
zusätzlich zu leistenden Arbeit erreichen die Angehörigen manchmal le-
diglich eine Aufrechterhaltung des Status quo. Vor dem Hintergrund der 
Sorge um die erkrankte Person und der zu leistenden Arbeit fällt es den 
Betroffenen oft schwer, solche strukturellen Veränderungen nachzuvoll-
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ziehen. Sie reagieren eher verärgert und fühlen sich oft auch entmutigt. 
Weil sie neben den Anpassungsleistungen, welche die Erkrankung for-
dert, mit Anpassungsleistungen konfrontiert werden, welche die zustän-
digen Institutionen von ihnen fordern, und weil es sich hierbei um Institu-
tionen handelt, von denen sie Unterstützung und Entlastung erwarten, 
fühlen sie sich unverstanden und in ihrer Sorge nicht anerkannt.  
 
Nicht nur durch neue gesetzliche Bestimmungen sondern auch aufgrund 
fortschreitender pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse, Verbesserungen 
im Bereich der Angebotsstruktur und Innovationen im Bereich der Pfle-
gehilfsmittel sind die Pflegenden immer wieder mit organisatorischen 
Fragen konfrontiert. Auch in diesem Punkt sind sie gezwungen, selbst 
die Initiative zu ergreifen, um sich auf dem neuesten Stand der jeweili-
gen Bedingungen zu halten. Erst dann sind sie in der Lage, die zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen und dadurch die Ver-
sorgung zu verbessern. Aufgrund des oft enormen Umfangs der zu be-
wältigenden Arbeit und ihres begrenzten Wissens als pflegende Laien 
sind die Angehörigen jedoch nur begrenzt in der Lage, sich den aktuel-
len Stand zu erschließen. Je weniger sie sich jedoch mit aktuellen orga-
nisatorischen Fragen auseinandersetzen, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie potentielle Chancen zur Verbesserung der Ver-
sorgung nicht nutzen.  
 
 
 
6.2.4.2 Die Pflege und Betreuung organisieren und koordinieren 

 
Während zu Beginn der Erkrankung die Pflegenden meist improvisieren, 
um die jeweiligen Anforderungen zu bewältigen, geht es im weiteren 
Verlauf darum, die Pflege und Betreuung so zu organisieren, dass sie 
den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird. Wie die Auswertung der 
Interviews zeigt, beinhaltet die Pflegeorganisation das Ordnen und Pla-
nen der gesamten Arbeit, d.h. nicht nur der Aufgaben, die im Zusam-
menhang mit der Pflege und Betreuung zu erledigen sind, sondern auch 
der alltäglichen Arbeit wie beispielsweise der Hausarbeit oder der Be-
rufsarbeit. Es meint die Aufteilung der Arbeit in verschiedene Teilaufga-
ben und die zeitliche Zuordnung dieser Teilaufgaben. Die Strukturierung 
des Tagesablaufs sowie die vorausschauende Einteilung einzelner Ter-
mine und Aufgaben zählen dazu. Im Rahmen des Organisierens müssen 
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verschiedene Fragen geklärt werden. Zunächst ist es notwendig, einen 
Überblick über die anfallende Arbeit zu haben, als auch über die durch-
schnittliche Dauer einzelner Aufgaben. Es muss überlegt werden, wel-
che Personen überhaupt zur Verfügung stehen und wem welche Arbeit 
zugeteilt werden kann. Es muss geklärt werden, wann welche Tätigkei-
ten zu erledigen sind, und wer die jeweilige Aufgabe übernimmt. Weiter-
hin müssen die einzelnen HelferInnen aufeinander abgestimmt werden. 
Es müssen Termine mit ÄrztInnen und TherapeutInnen vereinbart wer-
den, und die Begleitung oder der Transport der pflegebedürftigen Person 
sichergestellt werden. Wird eine Wohnraumanpassung notwendig, sind 
alle entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Insbesondere der Umzug 
der pflegebedürftigen Person erfordert von den Angehörigen weitrei-
chende Fähigkeiten des Organisierens.  
 

A: "Die großen, großen Zusammenhänge, bin immer ich derjenige, 
das ist klar, ne, insofern. Das kann mir niemand abnehmen, das 
kann auch keine Profipflegekraft abnehmen. Ich wollte noch was er-
zählen. Ich bin neulich an meinem zweiten Rückenmarkstumor ope-
riert worden und äh, da war es dann so, dass ein Zivi ist krank ge-
worden, das war im Februar, der hatte Erkältung, das war die Wo-
che, der bei meiner Frau kommen sollte, und ich weiß noch, es 
war..." 
F: "Sie waren im Krankenhaus?" 
A: "Ich war im Krankenhaus. Es war am ersten oder zweiten Tag 
nach meiner Operation. Mein Sohn war auch krank, hatte auch ne 
Erkältung, ist klar, wenn man so eng zusammen ist, kriegt das... (...) 
Und es war niemand, der meine Frau versorgen konnte. So hab ich 
vom Krankenbett aus, ich glaube, es war ersten oder zweiten Tag 
nach der Operation, hab ich das so organisiert: Den Hausarzt ange-
rufen, dass der dafür sorgt, dass meine Frau ins Krankenhaus 
kommt, damit sie versorgt ist. Sonst wäre überhaupt, sie hätte über-
haupt nicht versorgt werden können." (A4, 529, 27) 

 
Dieses Beispiel verdeutlicht die Eigenlogik familiärer Pflege. Auch wenn 
die Angehörigen selbst körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind, 
auch wenn sie selbst alt und gebrechlich sind, verbleibt die Verantwor-
tung für die Organisation der Pflege bei ihnen. Viele pflegende Angehö-
rige fühlen sich für die Gesamtzusammenhänge der Pflege und Betreu-
ung verantwortlich, und nicht selten leiden sie darunter. Diese Verant-
wortung obliegt ihnen jedoch nicht aufgrund der ihnen zugeteilten Ent-
scheidungs- und Gestaltungsbefugnis. Wie weiter oben bereits heraus-
gearbeitet wurde, werden die Angehörigen zwar als Betroffene wahrge-
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nommen, aber eher selten als Beteiligte in Entscheidungsprozesse ein-
bezogen. Die Verantwortung für die Gesamtzusammenhänge erklärt 
sich aus der Eigenlogik des familiären Pflegesystems. Die Angehörigen 
sind gezwungen diese Verantwortung zu übernehmen, denn nur da-
durch haben sie die Chance, potentielle Nachteile für die pflegebedürfti-
ge Person sowie auch für die eigene Person abzuwenden. Als diejeni-
gen, die der pflegebedürftigen Person am nächsten stehen, sind sie 
selbst betroffen von den Konsequenzen einer unzureichenden Organisa-
tion. Fällt zum Beispiel eine HelferIn wegen Krankheit aus und steht 
auch kein Ersatz zur Verfügung, dann sind die Angehörigen aufgrund 
der Unaufschiebbarkeit pflegerischer Aufgaben gezwungen, die Pflege 
selbst auszuführen. Oder wird beispielsweise das Essen für eine pflege-
bedürftige Person mit Diabetes mellitus zu spät geliefert, dann sehen 
sich die Angehörigen in der Pflicht, das Essen zuzubereiten, um dadurch 
weiteren Schaden für die erkrankte Person abzuwenden. Als Pflegende 
sind sie zudem von den Folgen eines gesundheitlichen Schadens betrof-
fen. D.h. nicht nur die Sorge um die erkrankte Person, sondern auch das 
Interesse, Nachteile für die eigene Person abzuwenden, motiviert zum 
verantwortlichen Handeln. Je mehr Verantwortung die Angehörigen für 
die Gesamtzusammenhänge übernehmen, desto eher gelingt es, Folge-
probleme für die erkrankte Person sowie die eigene Person zu verhin-
dern. Da in letzter Instanz die Verantwortung für die Ausführung der 
Pflege bei den Angehörigen verbleibt, sind sie gezwungen, vorbeugend 
die Verantwortung für die Gesamtzusammenhänge der Pflege zu über-
nehmen. Die Analyse der Daten deutet darauf hin, dass diejenigen, die 
der erkrankten Person am nächsten stehen, die geringsten Chancen 
haben, der Situation und der Verantwortung für die Pflege zu entfliehen.  
 

"Und ich hab, hab mich also, was ich Ihnen sagte, hab mich eigent-
lich zusammengezogen, hab alles Überflüssige abgestreift, und nur 
auf den Kern mich zurückgezogen." (A10, 545, 11) 

 
Damit die Bezugspersonen die Situation "in den Griff kriegen", sind sie 
gezwungen, die gesamte Arbeit zu straffen, d.h. nicht nur die Pflegear-
beit sondern auch die alltägliche Arbeit zu organisieren. Organisieren 
heißt in diesem Sinne rationalisieren. In der Regel wird mit der Pflege-
bedürftigkeit eines Familienmitglieds die Veränderung der alltäglichen 
Arbeit notwendig. Pflegende reduzieren die Berufsarbeit oder nehmen 
die Möglichkeiten der Frühverrentung oder -pensionierung in Anspruch, 
um die Pflege gewährleisten zu können. Insbesondere dann, wenn die 
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Pflegenden jahrelang der Mehrfachbelastung von Berufs-, Erziehungs-, 
Haus- und Pflegearbeit ausgesetzt sind, leiden sie selbst unter Be-
schwerden, die einen frühzeitigen Ausstieg aus dem Beruf zur Folge ha-
ben. Sofern sie neben der Pflege keiner Berufs- oder Erziehungsarbeit 
nachgehen, beinhaltet das Organisieren die Rationalisierung der Pflege-
aufgaben im Zusammenhang mit der Hausarbeit. Durch das Zusammen-
legen von Haushalten oder Teilen der Haushaltsführung lassen sich Ra-
tionalisierungspotentiale erschließen. Es geht darum, Kernbereiche zu 
identifizieren und „alles Überflüssige abzustreifen“. Um den oft immen-
sen Umfang an Arbeit leisten zu können, schränken viele pflegende An-
gehörige die Betätigungen und Beschäftigungen weitgehend ein, die 
nicht den Kernbereichen zugeordnet werden. Sie verzichten auf Urlaub, 
Freizeitaktivitäten, Hobbys, Treffen mit Freunden sowie auf Einladungen 
von Bekannten und Verwandten. Oft sehen die Angehörigen sich nicht in 
der Lage, an Maßnahmen teilzunehmen, die der Erholung und der Be-
wältigung der Pflegeaufgaben dienen wie beispielsweise eine Kur oder 
die Teilnahme an einem Gesprächskreis.  
 

„Ich hab’s ja erlebt. Bei mir war da ein Panzer, den hätte keiner kna-
cken können, das war Selbstschutz, war Selbstschutz.“ (A4, 711, 32) 

 
Die Konzentration auf Kernbereiche zeigt sich nicht nur auf der Hand-
lungsebene, d.h. der Organisation der Pflegearbeit, sondern spiegelt 
sich zudem auf der emotionalen Ebene und der inneren Haltung wieder. 
Mit einer konzentrierten Haltung gelingt es, die Situation "in den Griff zu 
kriegen". Die Bewältigung der anstehenden und wiederkehrenden Arbei-
ten erfordert von den Angehörigen ein hohes Maß an Disziplin. Weil sie 
in letzter Instanz verantwortlich sind, sind sie gezwungen, eine konzent-
rierte und disziplinierte Haltung zu entwickeln. In vielen Fällen fehlt die 
Zeit, um die schmerzhaften Gefühle von Verlust und Trauer über den 
Verlust bewältigen zu können. Die Kontrolle der schmerzhaften Gefühle 
wird als eine wesentliche Voraussetzung betrachtet, um den enormen 
Umfang an Arbeit auf der Handlungsebene bewältigen zu können.   
 
Nur selten gelingt es den Angehörigen, für einen Ausgleich oder Erho-
lung zu sorgen. Meistens fehlt ihnen die Kraft, um den zusätzlichen Or-
ganisationsaufwand bewältigen zu können, der zum Beispiel mit einer 
Kur verbunden ist. Weil sie nicht nur die Vorbereitungen treffen müssen, 
die für den eigenen Erholungsaufenthalt erforderlich sind, sondern dar-
über hinaus die Pflege und Versorgung der erkrankten Person sicher-
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stellen müssen, verzichten sie auf derartige Maßnahmen. Wie das fol-
gende Beispiel zeigt, sind viele Fragen zu beantworten. Hier handelt es 
sich um eine pflegende Angehörige, die zu ihrer Erholung eine Kur ge-
plant hat. Die pflegebedürftige Person, wird während der Abwesenheit in 
einer Kurzzeitpflegeeinrichtung betreut. Während ein Großteil der orga-
nisatorischen Fragen bereits geklärt ist, d.h. die Kur ist beantragt und 
genehmigt, der Kurort ist bereits ausgewählt, und ein Platz in einer 
Kurzzeitpflegeeinrichtung für den entsprechenden Zeitraum gefunden, 
sind die Fragen, welche die Pflege und Betreuung der erkrankten Per-
son betreffen, weitgehend unbeantwortet.    
 

A: "Weil wenn meine Mutter jetzt ins Einzelzimmer käme, dann könn-
te man dort also 'n Tisch dann und da passt der Käfig drauf. Und 
meine Schwester müsste dann öfter vorbeischauen. Ich mein so 'n 
Vogel ist ja pflegeleicht, der hat da sein genug Fressen drin und 
dann kriegt er halt ein- oder zweimal, zwei-, dreimal in der Woche fri-
sches Wasser, und das kann ja meine Schwester dann machen, 
dann auch. Aber das muss wie gesagt, muss man alles erst…, 
nächste Woche habe ich 'n Gespräch mit der Leiterin und dann wer-
den wir das alles noch mal besprechen, wie das alles vor sich geht 
dann auch. Und in der Zwischenzeit muss ich halt jetzt Hosen und 
Gewand auch noch einkaufen, was man da halt im Vorrat mitschlep-
pen muss. Aber das werd ich alles, werd' ich schon irgendwie schaf-
fen dann auch." 
F: "Haben Sie noch viel zu tun jetzt?" 
A: "Ja, jetzt dann allmählich wird die Zeit dann schon knapp. Weil ich 
muss ja meine Sachen auch herrichten dann." (A3, 680, 75) 

 
Dieser Fall zeigt, dass vorbereitende Maßnahmen nicht nur die eigene 
Person, sondern auch die erkrankte Person betreffen. Die Abwesenheit 
der Pflegenden muss langfristig geplant werden, um den erhöhten Um-
fang an Aufgaben bewältigen zu können. Im Hinblick auf die Pflege und 
Betreuung sind alle Fragen zu klären, die zur Aufrechterhaltung des 
Wohlbefindens beitragen. In diesem Fall spielt das Haustier eine bedeu-
tende Rolle. Durch die vorausschauende Planung sorgt die Bezugsper-
son dafür, dass das vertraute Umfeld weitgehend erhalten bleibt und 
trägt damit zur Aufrechterhaltung von Lebensqualität bei. Daraus erge-
ben sich jedoch weitere organisatorische Folgen, wie zum Beispiel die 
Versorgung des Haustiers. Solange all diese Fragen nicht geklärt sind, 
gelingt es den Angehörigen nur begrenzt, die Verantwortung für die Ver-
sorgung und damit die Last der Betreuung abzulegen.   
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Abb. 5: Organisationsarbeit 
 
 
Aus der Eigenlogik familiärer Helfersysteme erklärt sich das hohe Maß 
an Verantwortungsempfinden der Bezugspersonen. Das Handeln der 
Beteiligten ist darauf ausgerichtet, die Erkrankung sowie die Pflegesitua-
tion „in den Griff zu kriegen“. Da Angehörige als pflegende Laien oft 
nicht wissen, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sind sie ge-
zwungen weitgehend zu improvisieren. Durch Konzentration auf Kernbe-
reiche gelingt es, die Situation annähernd zu bewältigen. Dafür werden 
weite Teile der bisherigen Lebensführung eingeschränkt. Wichtige Be-
wältigungsstrategien wie ablenken, Ausgleich schaffen und distanzieren 
stehen daher nicht zur Verfügung. Wenn oft nach jahrelanger Pflege die 
Erholung der Bezugsperson dringend erforderlich wird, sind weitere 
Hürden zu nehmen. Vieles muss organisiert werden, um einerseits die 
Versorgung der pflegebedürftigen Person sicherzustellen und anderer-
seits die Erholung der Angehörigen zu ermöglichen. Ausgehend von der 
Handlungsebene und dem Bereich des Organisierens deutet die spezifi-
sche Art des Rationalisierens auf weitreichende Veränderungen im Le-
ben der pflegenden Angehörigen hin. Diese Veränderungen betreffen 
nicht nur die jeweiligen Betätigungsfelder, sondern spiegeln sich darüber 
hinaus in der Herstellung spezifischer Haltungen und der besonderen Art 
der Gefühlsarbeit wieder. Die jeweiligen Konsequenzen werden im Kapi-
tel 6.3 näher beleuchtet.  
 

Organisationsarbeit 

Pflegeunterstützung und Pflegehilfs-
mittel organisieren 

Pflege und Betreuung organisieren 
und koordinieren 

� Vorbereitende und verwaltungstechni-
sche Arbeiten 

� Permanente Integration von Verände-
rungen  

� Provisorische Lösungen als Ergebnis 
struktureller Mängel 

� Aufgabeneinteilung, -zuordnung,          
-planung sowie zeitliche Koordination 

� Ausführungsverantwortung 

� Rationalisierung bedeutet Einschrän-
kung der Lebensführung 
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6.2.5 Pflegen 

 
Die Pflegearbeit stellt neben dem Informieren, dem Entscheiden, dem 
Organisieren und der hauswirtschaftlichen Versorgung ein weiteres 
Kernelement der Sorge für die erkrankte Person dar. Die Analyse der 
Interviews zeigt, dass das Pflegen die Hilfestellungen und Unterstüt-
zungsleistungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens beinhaltet. 
Hierunter lassen sich die Aufgaben subsumieren, die mit dem Berühren 
des Körpers der erkrankten Person einhergehen. Das Pflegen umfasst 
eine Vielzahl von Tätigkeiten, die sich verschiedenen Bereichen zuord-
nen lassen, im Wesentlichen jedoch von der Situation bestimmt werden. 
Der zeitliche Umfang pflegerischer Aufgaben ist oft enorm und lässt sich 
nur annähernd vorausplanen, da Pflegende bei der Ausführung der ein-
zelnen Verrichtungen auf die Mitarbeit der bedürftigen Person angewie-
sen sind. Wie im Folgenden dargelegt wird, kommt der Beziehungsges-
taltung eine hohe Bedeutung für die Durchführung pflegerischer Arbeit 
zu.   
 
Die Auswertung der Daten deutet darauf hin, dass das Pflegen häufig 
mit Hilfestellungen aufgrund von Einschränkungen der Mobilität be-
ginnt. Hierzu zählen Unterstützungsleistungen beim Gehen oder beim 
Transfer aus dem Bett, Hilfen bei Lagerungsveränderungen im Bett oder 
im Stuhl, die Begleitung oder der Transport im Rahmen der Beschäfti-
gung und Freizeitgestaltung sowie im Zusammenhang mit diagnosti-
schen, therapeutischen oder pflegerischen Maßnahmen. Darüber hinaus 
führen die Angehörigen gezielt Bewegungsübungen durch und verwen-
den teilweise entsprechende Trainingsgeräte.  
 
Im Rahmen der Ernährung werden beispielsweise die Zubereitung der 
Mahlzeiten sowie Hilfestellungen bei der Nahrungsaufnahme zu den 
pflegerischen Aufgaben gezählt. Die Sorge für eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr wird durch ein mehrmaliges Angebot von Getränken ge-
währleistet. Auch weisen die Angehörigen in den Interviews darauf hin, 
dass sie für die regelmäßige und adäquate Einnahme der Medikamente 
Sorge tragen.    
 
Weiterhin beinhaltet das Pflegen alle Maßnahmen der Körperpflege, 
d.h. das Waschen einzelner Körperteile sowie das Duschen oder Baden, 
die Zahn- und Mundpflege, die Pflege der Haut sowie alle Maßnahmen 
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zur Vorbeugung eines Dekubitus, das Kämmen und die Haarpflege, die 
Pflege der Finger- und Fußnägel, die Nasenpflege sowie das Rasieren. 
Zudem werden alle Unterstützungsleistungen, die das An- und Ausklei-
den der erkrankten Person betreffen, als pflegerische Aufgaben betrach-
tet.  
 
Einen weiteren Bereich der Pflege stellen alle Maßnahmen dar, die im 
Zusammenhang mit der Ausscheidung ausgeführt werden, angefan-
gen von der Hilfestellung beim Gang auf die Toilette, über das Wechseln 
von Inkontinenzmaterial bis hin zu Maßnahmen, die zur Blasen- oder 
Darmentleerung ausgeführt werden.  
 
Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Angehörigen zudem krank-
heitsspezifische Maßnahmen sowie weitere Maßnahmen zur Vor-
beugung und Kontrolle der Erkrankung übernehmen, wie zum Bei-
spiel das Messen des Blutzuckerspiegels oder des Blutdrucks, der Ver-
bandswechsel sowie Sprech- und Atemübungen.  
 
Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht einerseits den enormen 
Umfang pflegerischer Arbeit sowie die Vielfältigkeit dieses Aufgabenbe-
reichs. Er weist zudem auf den enormen Zeitaufwand der Pflege hin.  
 

A: "Viertel nach 7 hole ich sie dann aus dem Bett, d.h. ich muss dann 
halt diese Vorbereitungen treffen, dass ich sie vom Bett auf den Klo-
stuhl setzen kann. Und äh, das dauert eben doch schon. Dann ver-
abreiche ich ihr die Medikamente, Flüssigkeit. Sie putzt sich die Zäh-
ne mit meiner Hilfe. Je nachdem, hat sie Stuhlgang hat sie nicht, le-
ge ich sie wieder hin. Und dann ist sie meistens so erschossen, dass 
sie eigentlich dann wieder schläft bis der Pflegedienst zum Waschen 
kommt. Und um viertel nach 7 an vier Tagen kommt dann jeweils ei-
ne meiner Hilfen und die bereitet unten das Frühstück vor und 
kommt dann nach oben und übernimmt dann meine Frau. Und die 
machen dann immer Krankengymnastik mit ihr. Und dann wird beim 
Waschen die Unterstützung gegeben. Wenn die Frauen da sind, hab 
ich meinen Freiraum, nicht? Das ist nur am Wochenende, Freitag, 
Samstag, Sonntag, da nehm’ ich es selbst aber dann. Dann kommt 
sie runter zum Frühstück und das ist halb 10, 10. Bis wir mit dem 
Frühstück fertig sind, ist es halb 11, viertel vor 11."  
F: "Also, solange dauert es morgens mit dem Waschen?" 
A: "Ja, also ich kann keine frühen Termine mehr wahrnehmen. Das 
war nach dem ersten Schlaganfall noch so: Sie ist dann in eine, in 
eine Gruppe noch gekommen (...). Das ist also ein Verein für die Hil-
fe für erworbene Hirngeschädigte und da ist das, was in der Tages-
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klinik gemacht worden ist, noch weiter geführt worden. Und da wurde 
sie um halb neun schon mit dem Taxi abgeholt. Wir haben immer zu 
tun gehabt, dass wir auf diesen Termin hin fertig wurden, aber wir 
wurden fertig. Daran ist nicht mehr zu denken, ist alles langsamer 
geworden. Ja und dann wird Mittag gegessen. Und dann legt sie 
sich, vorm Mittagessen ist also auch häufig noch, nicht häufig mehr 
aber manchmal noch eine Krankengymnastik oder Logopädie hatte 
sie."  
F: "Die kommt dann hier ins Haus?" 
A: "Die kommt hier ins Haus, ja. Und dann schläft sie und nachmit-
tags, ja so um 3 rum, halb 4, dann ist sie wieder in ihrem Rollstuhl 
unten. Und äh, wir haben einen Bewegungstrainer, also wo sie dran 
sitzt und radelt (...). Das ist ne ganz praktische Hilfe, dass sie zumin-
dest von der Aktivität her die Beine bewegt bekommt. Da ist ein Mo-
tor drin und den kann man durch Belastung herunter fahren und 
dann die Eigenkraft das aktivieren dadurch. Aber das ist jetzt auch 
schwächer geworden, aber die Bewegung an sich tut ihr gut. Und sie 
hat das früher schon nach zwei Minuten abgelehnt noch weiter zu 
machen, und wenn ich ihr dann während dieser Zeit irgendetwas vor-
lese, dann schaffen wir es fast bis zu einer Stunde." (A10, 330, 6-7)  

 
Hier werden die verschiedenen Hilfeleistungen angesprochen, welche 
die Mobilität, die Medikamenten- und Flüssigkeitsgabe, die Körperpflege 
und die Ausscheidung betreffen. In diesem Fall sind mehrere Personen 
an der Pflege beteiligt, da der Umfang der Pflegearbeit sehr hoch ist. Die 
pflegende Bezugsperson wird von Helferinnen und beim Waschen am 
Morgen zusätzlich von einer Pflegefachkraft unterstützt. Der Tagesab-
lauf ist durch die zu leistende Pflege weitgehend strukturiert. Um die er-
krankte Person nicht zu stark zu beanspruchen, müssen immer wieder 
Erholungsphasen eingeräumt werden. Auch zeigt das Beispiel, wie es 
gelingt, die erkrankte Person zu Bewegungsübungen zu ermutigen, 
wenn sie gleichzeitig beschäftigt wird. Auf diese Weise trägt die Be-
zugsperson durch ihr pflegerisches Handeln dazu bei, die erkrankte 
Person zur Aufrechterhaltung ihres Gesundheitszustands zu motivieren.   
 
Da die Pflegenden bei der Verrichtung pflegerischer Aufgaben auf die 
Mitarbeit der erkrankten Person angewiesen sind, beinhaltet das Pflegen 
immer auch die Ermutigung der erkrankten Person. Motivieren kann 
als ein wesentlicher Bestandteil pflegerischer Arbeit betrachtet werden. 
Damit kommt der Beziehungsgestaltung im Rahmen der Pflegearbeit ei-
ne besondere Bedeutung zu.  
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Die Pflegenden fühlen sich für die Beschäftigung und das soziale 
Eingebundensein der erkrankten Person verantwortlich. Hierzu zählt 
das Vorlesen, das Spazieren führen oder das gemeinsame Einnehmen 
von Mahlzeiten. Sie tragen Sorge dafür, dass die beeinträchtigte Person 
an Familienfesten und kulturellen Veranstaltungen teilnehmen kann. Je 
zeitintensiver jedoch die Verrichtung pflegerischer Aufgaben ist, desto 
weniger Gelegenheit bleibt für die Beschäftigung der erkrankten Person. 
Denn oftmals strukturiert die Pflege weitgehend den Tagesablauf. Die 
Bezugspersonen pflegen, indem sie für ein ausgewogenes Verhältnis 
von aktiver Gestaltung des Tagesablaufs und Möglichkeiten des Ausru-
hens und Schlafens sorgen. Oft machen sie die Erfahrung, dass die er-
krankte Person wenig Interesse an Maßnahmen der Beschäftigung 
zeigt, weil das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug überwiegt.  
 
Das Beispiel verdeutlicht zudem, wie viel Zeit die Pflege insgesamt in 
Anspruch nimmt. Allein die Versorgung am Morgen kann bis zu dreiein-
halb Stunden dauern bis alle pflegerischen Arbeiten erledigt sind. Wenn 
keine zusätzlichen HelferInnen beteiligt sind, steht nur wenig Spielraum 
für weitere Arbeiten sowie andere Betätigungen zur Verfügung. Der fol-
gende Fall zeigt, dass der Umfang an Zeit nur zum Teil durch die Art des 
Handelns der Pflegenden bestimmt wird. Die Dauer der Pflege wird 
vielmehr durch die jeweilige Situation vorgegeben.  
 

"Dann wird sie auf der Toilette sitzend unter den Armen gewaschen, 
das Gesicht wird mit gewaschen. Zwei Stunden, also 1 ½  bis zwei 
Stunden deswegen, weil in dieser Zeit hoffen wir alle, dass der 
Stuhlgang von selber kommt. Deswegen und sie braucht halt Zeit 
dazu und gut…, wenn sie Zeit hat, geht das ja auch. Und dann wird 
noch, wird sie wieder runtergesetzt in den Rollstuhl, dann werden ihr 
die Zähne geputzt mit der elektrischen Zahnbürste, wird sie gehalten, 
Kopf übers Waschbecken. Das allein ist schon wieder ne Prozedur. 
Das sind ja Sachen, die vom zeitlichen Rahmen her, sind die ja 10 
mal, dauern die 10 mal, wenn's reicht, solange Zeit als bei uns. Gut 
um 11 manchmal halb 12 ist sie erst fertig." (A4, 575, 12)  

 
In diesem Beispiel wird der Tagesablauf wesentlich durch die Pflege 
vorgegeben. Die Dauer der Pflege wird weitgehend durch die Situation 
bestimmt, d.h. die Zeit, die die erkrankte Person benötigt, sowie die Zeit, 
die zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeiten im speziellen Krankheits-
fall erforderlich ist. Der pflegenden Bezugsperson bleiben damit nur we-
nig Möglichkeiten, um im Rahmen der Pflege beispielsweise durch routi-
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niertes, schnelles Arbeiten Zeitreserven auszuschöpfen. Ein ungeduldig 
drängendes Arbeiten würde vielmehr dazu beitragen, die erkrankte Per-
son einer Stresssituation auszusetzen, die sich negativ auf die Pflege, in 
diesem Fall die Ausscheidung, auswirken kann. Stress in Pflegesituatio-
nen führt oftmals zu weiteren Problemen, die dann wiederum einen zu-
sätzlichen pflegerischen Aufwand zur Folge haben. Eine ursprünglich 
gedachte Zeitersparnis kann sich somit gegenteilig auswirken. Im darge-
stellten Fall betont die pflegende Bezugsperson den enormen Zeitum-
fang deswegen, weil sie genau diese Erfahrung gemacht hat.  
 
Auch das folgende Beispiel macht deutlich, dass die Ausübung pflegeri-
scher Arbeiten wesentlich durch die Situation bestimmt wird. In der Situ-
ation spielt die jeweilige Erkrankung eine bedeutende Rolle. Die Auswir-
kungen der Erkrankung können die Fähigkeit der erkrankten Person, bei 
der Pflege mitzuarbeiten, beeinträchtigen.  
 

"Und Vater wollte immer aufstehen und konnte ja alleine gar nicht, da 
bin ich, hab ich einmal, das hab ich dann…, hab ich mich erinnert, 
hab ich…, vierzehn Mal bin ich dann in der Nacht aufgestanden. Das 
war im Nebenzimmer, die Türen waren auf. (...) Und meine Mutter, 
die machte das dann…, der konnte ich so normal helfen, die ging auf 
den Nachtstuhl. Aber Vater, der wollte immer aufs Klo, und dann 
immer stützen, immer stützen und so. Und dann auf einmal wurde 
er…, konnte er nicht mehr laufen, dann ganz schwer, dann musste 
man ihn ziehen, und dann war er ungeduldig und lauter so Sachen." 
(A6, 214, 9f) 

 
Hier werden die Probleme einer Pflegesituation geschildert, die von der 
Pflegenden spezifische Kompetenzen erfordert wie zum Beispiel das 
Wissen über die Ursachen von Schlafstörungen. Da die Bezugsperson 
erstmalig mit dieser Situation konfrontiert ist, gelingt es ihr nur unter 
großen Anstrengungen und unter enormen Schwierigkeiten, die Situati-
on zu bewältigen. In diesem Beispiel wird die Ausführung der pflegeri-
schen Aufgaben daher nicht als Problem lösendes Handeln erlebt.  
 
Trotz Sorge um ein ausgewogenes Verhältnis von Aktivität und Ruhe ge-
lingt es in manchen Fällen nicht, den Tag-Nacht-Rhythmus aufrechtzu-
erhalten. Die Begleitung zur Toilette oder das Beruhigen bei Angstzu-
ständen sind dann pflegerische Aufgaben, die auch in der Nacht ausge-
führt werden. Die Analyse der Daten deutet darauf hin, dass insbeson-
dere die Pflege in der Nacht zur Zuspitzung der Überforderungssituation 
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der Angehörigen beiträgt. Wenn der Nachtschlaf durch pflegerische Auf-
gaben immer wieder unterbrochen wird und damit die notwendige Erho-
lung und Ruhe stark beeinträchtigt sind, gefährdet dies die Gesundheit 
der Pflegenden. Wenn zudem die zu bewältigenden Aufgaben keiner 
Lösung zugeführt werden können, geraten Bezugspersonen an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit.  
 
 
 
6.2.6 Vertrauen und Verlässlichkeit herstellen 

 
Insbesondere in Situationen, die unbekannt, neu oder Angst auslösend 
sind, stellt das "Einfach-da-sein" der Bezugsperson eine wichtige Aufga-
be dar. Die Anwesenheit der Bezugsperson, ihre vertraute Stimme sowie 
ihr zugewandtes, beruhigendes Handeln durch Handauflegen oder 
Streicheln tragen dann zur Entspannung der Situation bei.   
 

"So wie er irgendwas sich bewegt, das krieg ich ja mit. Höchstens 
mal im ersten Schlaf. Da kriegt er gleich zu trinken und diese Fürsor-
ge, denke ich, die nimmt er mit wieder in den nächsten Schlaf und 
dann bleibt er ruhig, aber so wie er…, na ja. Im Krankenhaus kommt 
die Nachtschwester rein, ob sie schlafen oder nicht, die kommt an 
und dann sagt sie. Ich hab es ja damals mitgekriegt. Da kam sie an 
und hat sie dann, äh, meinen Mann angesprochen und hat gesagt: 
"Wie geht es Ihnen Herr Huber?" Ja, mitten in der Nacht und krank, 
das ist auch nicht so das Angenehme. Da hat er sich erschrocken, 
hat er los geschrieen. So sind die Situationen gekommen und bei mir 
ist das eben nicht gewesen. Solange war ich ruhig, und wenn er e-
ben unruhig wurde, da bin ich hin an sein Bett und hab ihn gestrei-
chelt oder hab ihm was zu trinken gegeben. Und dann, mein Mann 
braucht Fürsorge in jeder Hinsicht. Und wenn er das im Krankenhaus 
nicht hat, dann ist das natürlich schlimm." (A2, 500, 45) 

 
In diesem Fall gelingt es, die erkrankte Person zu beruhigen. Die Be-
zugsperson antizipiert mögliche Verhaltensweisen und reagiert frühzeitig 
auf das Unruhig- und Wachwerden mit Streicheln und dem Anbieten von 
Flüssigkeit. Durch ihr zugewandtes Handeln schafft sie eine vertraute 
und sichere Atmosphäre und verhindert dadurch die Zuspitzung von Un-
ruhezuständen, die in diesem Fall mit lautem Schreien einhergehen. 
Zwar trägt die beruhigende Wirkung des verlässlichen Handelns wesent-
lich zur Entspannung der Situation bei, sie gefährdet jedoch gleichzeitig 
die Gesundheit der Bezugsperson. Weil die Pflegende aufgrund der Ru-
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helosigkeit der erkrankten Person gezwungen ist, zu handeln, muss sie 
gleichzeitig die eigene Erholung und den notwendigen Schlaf vernach-
lässigen. Folglich ist sie nur begrenzt für die Strapazen des folgenden 
Tages gewappnet.  
 
Je länger die Pflegenden der Überforderung durch die Pflege in der 
Nacht ausgesetzt sind, desto eher geraten sie an die Grenze ihrer Be-
lastbarkeit. Es lässt sich jedoch ein Unterschied feststellen. Wenn die 
Bezugspersonen die positive Wirkung ihres Handelns erleben, neigen 
sie eher dazu, die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu verkennen. Gelingt es 
dagegen nicht, der pflegerischen Aufgabe gerecht zu werden, treten die 
Beeinträchtigungen des eigenen Wohlbefindens stärker in den Vorder-
grund. In diesem Fall wird eher auf fachliche Unterstützung zurückgegrif-
fen. Damit hat kompetentes pflegerisches Handeln im Hinblick auf das 
Belastungserleben eine zwiespältige Wirkung. Einerseits trägt es zur 
Reduzierung des subjektiven Belastungserlebens bei. Dadurch dass es 
der Bezugsperson gelingt, die Pflegesituation in den Griff zu kriegen, 
fühlt sie sich weniger durch das Verhalten der erkrankten Person be-
lastet. Sie sieht dann auch keine Notwendigkeit, fachliche Unterstützung 
einzuholen. Aber gerade dadurch, dass sie sich der Situation gewach-
sen sieht, verkennt sie die weiteren Belastungen, die sich mit der Pflege 
durch die Unterbrechungen des eigenen Nachtschlafes ergeben.  
 
Trotz dieser Problematik darf die Wirkung des "Einfach-da-seins", des 
Verlässlichkeit herstellenden Handelns der Bezugsperson nicht unter-
schätzt werden. Wie das oben aufgeführte Beispiel zeigt, hat es eine 
entscheidende Bedeutung für die Bewältigung kritischer Situationen. In 
vielen Fällen wird daher von pflegefachlicher Seite auf das Vertrauen 
herstellende Handeln der Angehörigen zurückgegriffen. In manchen Fäl-
len sehen die Angehörigen jedoch nicht nur die Notwendigkeit, einfach 
da zu sein, sondern auch pflegerische Aufgaben zu übernehmen, weil 
sie die institutionelle Versorgung als unzureichend erleben.   
 

"Und in der Zeit, wo er im Krankenhaus war, das war wohl auch drei 
Wochen, da bin ich jeden Tag nei gefahren und jeden Tag eher, weil 
ich gemerkt habe, dass er allein nicht essen kann, und Hilfe soviel 
wie keine da ist, oder dass die keine Zeit haben. Und da bin ich halt 
eher nei gefahren schon, dass ich ihm halt geholfen hab beim Es-
sen." (A8, 98, 2) 
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Die fürsorgende Arbeit beinhaltet immer auch die Übernahme einzelner 
Aufgaben während einer institutionellen Versorgung. D.h. Pflegende sind 
nur bedingt entlastet, wenn die kranke Person in der Klinik oder in einer 
Pflegeeinrichtung ist. In dieser Zeit sind sie mit der Organisation der Be-
suche sowie mit der Sorge für die Aufrechterhaltung einer vertrauten und 
verlässlichen Atmosphäre befasst. Teilweise übernehmen sie hauswirt-
schaftliche und pflegerische Aufgaben, weil diese aufgrund der begrenz-
ten Versorgung institutioneller Pflege nicht hinreichend geleistet werden. 
Teilweise leisten sie diese Tätigkeiten, weil sich das Einfach-da-sein mit 
dem pflegerischen Handeln verbinden lässt und von manchen Angehöri-
gen dann als entlastend erlebt wird.   
 
 
 
6.2.7 Zusammenfassung 

 
Selbstverständlich handeln und sorgen für die kranke Bezugsperson be-
ginnt in vielen Fällen mit der Übernahme einzelner hauswirtschaftlicher 
Tätigkeiten. Das Spektrum des Sorgens für Andere reicht von der Aus-
führung einzelner Aufgaben wie hauswirtschaftlich versorgen, informie-
ren, entscheiden, organisieren, pflegen sowie Vertrauen und Verläss-
lichkeit herstellen bis hin zur Verantwortung für die gesamte fürsorgende 
Arbeit. Dies lässt sich am Aufgabenbereich der hauswirtschaftlichen 
Versorgung aufzeigen. Unter fürsorgendem Handeln verstehen pflegen-
de Bezugspersonen einerseits die Ausführung einzelner hauswirtschaft-
licher Tätigkeiten, andererseits kann Fürsorge aber auch die Verantwor-
tung für die gesamte Haushaltsführung bedeuten. Die Pflegenden über-
nehmen u. a. das Einkaufen, das Zubereiten der Mahlzeiten, das Wa-
schen der Wäsche, das Putzen und Aufräumen der Wohnung bis hin zur 
organisatorischen und finanziellen Steuerung des Haushalts. Wenn wei-
tere Hilfen zur Unterstützung in der Pflege und der Haushaltsführung zur 
Verfügung stehen, werden die Angehörigen mit neuen Aufgaben kon-
frontiert. Die Hausarbeit muss aufgeteilt werden und den verschiedenen 
HelferInnen müssen einzelne Aufgaben zugeordnet werden. Die Anlei-
tung und Kontrolle der HelferInnen sind weitere neue Aufgaben der An-
gehörigen.  
 
Ein weiteres Kernelement des selbstverständlichen Handelns für die er-
krankte Person stellt das Einholen von Informationen dar. Folgende fünf 
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Bereiche können unterschieden werden: Informationen über die Behand-
lung und Pflege der jeweiligen Erkrankung, Informationen über ange-
messene Pflegehilfsmittel bis hin zu Fragen der Wohnraumanpassung, 
Angebote der jeweiligen Pflege- und Betreuungsformen, Informationen 
über Möglichkeiten der Bewältigung von Pflege sowie Möglichkeiten der 
Finanzierung. In der Regel geht die Initiative, sich Informationen einzu-
holen, von den Angehörigen aus. Da sie als pflegende Laien nicht wis-
sen, welche Informationen überhaupt relevant sind, z. B. welche Hilfsmit-
tel zur Verfügung stehen, sind sie auf die Informationsweitergabe durch 
ExpertInnen oder andere Betroffene angewiesen. Weil die Zuständigkeit 
für eine umfassende Informationsweitergabe nur unzureichend geklärt 
ist, bleibt sie weitgehend dem Zufall überlassen. Die Angehörigen erle-
ben die Suche nach Informationen als sehr mühselig, da zentrale Bera-
tungsstellen fehlen. Sie sind gezwungen sich an eine Vielzahl von Stel-
len zu wenden, die jeweils spezifische und dadurch begrenzte Informati-
onen zur Verfügung stellen. Oft füllen Gesprächskreise für pflegende 
Angehörige diese Lücke. Hier werden nicht nur Informationen, sondern 
auch die jeweiligen Erfahrungswerte in Bezug auf pflegerelevante Fra-
gestellungen weitergegeben. Weitere Vorteile dieser Art der Informati-
onsweitergabe bestehen darin, dass erstens AnsprechpartnerInnen zur 
Verfügung stehen, die jederzeit kontaktiert werden können. Zweitens 
besteht bereits ein Vertrauensverhältnis, so dass die Hemmschwelle zur 
Kontaktaufnahme bei speziellen Problemen relativ gering ist. Mit dem 
Vertrauensverhältnis besteht auch die Möglichkeit, schwierige oder tabu-
isierte Themen anzusprechen, die z.B. die Beziehung zwischen der pfle-
gebedürftigen Person und dem pflegenden Angehörigen betreffen. Drit-
tens kann durch die regelmäßigen Treffen, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, auf Veränderungen der Pflegesituation durch das 
Hinzufügen neuer Informationen reagiert werden. Ein gravierender 
Nachteil besteht jedoch darin, dass diejenigen Pflegenden, die nicht an 
Gesprächskreisen teilnehmen, von dieser Art der Informationsweiterga-
be ausgeschlossen sind. Darüber hinaus kann davon ausgegangen 
werden, dass nur ein kleiner Teil pflegender Angehöriger an Gesprächs-
kreisen teilnimmt, und dass es sich hierbei bereits um besser informierte 
Pflegende handelt. Wie die Ergebnisse zeigen, können strukturelle Be-
dingungen zur Information der pflegenden Angehörigen als unzurei-
chend und daher für die Angehörigen als zusätzlich belastend bewertet 
werden.  
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Die Angehörigen holen Informationen ein, um auf dieser Grundlage Ent-
scheidungen treffen zu können. Entscheidungen beziehen sich auf die 
oben genannten Bereiche. Es geht um Pflege- und Behandlungsent-
scheidungen sowie um Entscheidungen, welche die Anschaffung und 
Anwendung notwendiger Pflegehilfsmittel betreffen. Die Angehörigen 
entscheiden, wie die Pflege und Betreuung arrangiert wird und welche 
Angebote zur Bewältigung der Pflege sie selbst nutzen können. Letztlich 
geht es immer auch um die Entscheidung, welche finanziellen Mittel für 
die Pflege aufgewendet werden und wie die Gelder verteilt werden. 
Wenn es um die Bedeutung von Entscheidungen geht, dann rückt die 
Frage der "richtigen" Entscheidung in den Vordergrund. Aufgrund der 
Ungewissheit des Pflegeverlaufs kann diese Frage letztlich erst retro-
spektiv beantwortet werden. Am Beispiel von Pflege- und Behandlungs-
entscheidungen lässt sich die Bedeutung dieses Aufgabenbereichs für 
die Interaktion zwischen pflegebedürftigen Menschen und ihren pflegen-
den Angehörigen ableiten.  
 
Durch die Konstitution der Sorge, die auf das Wohlbefinden gerichtet ist, 
und das Angewiesensein auf das Mitspielen der erkrankten Person, 
kann es zu vermeintlichen Widersprüchen von Sorgeempfinden und 
Pflegeentscheidungen kommen. In der Regel lassen sich solche Wider-
sprüche jedoch im Nachhinein auflösen. Der Reflexion des Sorgeerle-
bens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Es kann danach ge-
fragt werden, ob eine Behandlung durchgeführt werden soll oder nicht. 
Dient sie der Erhaltung von Lebensqualität oder der Vermeidung von 
Leiden? Handelt es sich um eine präventive Maßnahme oder um eine 
Maßnahme zur Rehabilitation? Führt die Intervention zu neuem Leiden, 
dann müssen Nutzen und Folgen der Behandlung eingeschätzt werden. 
Aufgrund der Konstitution der Sorge, die auf das Wohlbefinden und die 
Vermeidung von Leiden ausgerichtet ist, neigen Angehörige dazu, sich 
gegen Interventionen zu entscheiden, wenn diese mit zusätzlichem Lei-
den verbunden sind. 
 
Die Angehörigen sind nicht nur durch die Konstitution der Sorge in Ent-
scheidungen eingebunden, sie sind darüber hinaus als Pflegende von 
den Folgen der jeweiligen Entscheidung betroffen. Wenn die Angehöri-
gen nicht am Entscheidungsprozess beteiligt werden, oder wenn ihnen 
wichtige Informationen fehlen, wenn sie über mangelnde Kompetenzen 
der Entscheidungsfindung und -aushandlung verfügen, dann lassen sich 
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negative Konsequenzen für die Interaktion der Betroffenen ableiten. 
Aufgrund ihrer sorgenden Haltung können sie die Situation meist nicht 
verlassen. Viele Bezugspersonen sehen nur die Möglichkeit, sich der 
Entscheidung zu fügen. Sie fühlen sich daher oft unfrei und gefangen in 
ihrer Situation. Diese strukturelle Zwangslage erhöht die Gefahr von 
Konflikten in pflegenden Beziehungen.  
 
Da es kein objektives Maß für die Gewährleistung von Pflege in der 
Häuslichkeit gibt, sind die Angehörigen gezwungen, die Entscheidung 
vor dem Hintergrund ihrer Ressourcen zu treffen. Weil die Strapaze ei-
nes Umzugs in eine stationäre Pflegeeinrichtung vermieden werden soll, 
neigen sie dazu, diese Entscheidung bis an die Grenze ihrer Belastbar-
keit hinauszuzögern. Mit dem fürsorgenden Handeln gelingt es den Be-
teiligten, ihren Hilfe- und Unterstützungsbedarf auszublenden. Lässt sich 
ein Umzug dann jedoch nicht vermeiden, sehen sich die Angehörigen 
mit den nicht erfüllten Bedürfnissen der erkrankten Person, insbesonde-
re dem Wunsch, in der vertrauten Häuslichkeit zu bleiben, konfrontiert. 
Viele Angehörige fühlen sich schuldig, weil sie die Notwendigkeit einer 
erweiterten Betreuung auf den Mangel ihrer Pflegefähigkeiten zurückfüh-
ren. Oft ist ihnen nicht bewusst, dass der Pflegebedarf der erkrankten 
Person und damit auch die fürsorgende Arbeit enorm gestiegen sind.  
 
Neben dem Informieren und dem Entscheiden stellt das Organisieren 
ein drittes Kernelement fürsorgender Arbeit dar. Um die Pflege und 
Betreuung in der eigenen Häuslichkeit zu organisieren, müssen viele 
Fragen geklärt werden. Organisieren beinhaltet die vorausschauende 
Planung verschiedener Tätigkeiten als auch Termine. Die Arbeit als 
Ganzes und die zur Verfügung stehende Zeit müssen eingeteilt und ein-
zelne Aufgaben den jeweiligen Personen zeitlich zugeordnet werden. 
Darüber hinaus müssen alle vorbereitenden und verwaltungstechnischen 
Arbeiten erledigt werden. Die Bezugspersonen sind mit der Schwierig-
keit konfrontiert, dass sie als pflegende Laien weder über das notwendi-
ge Wissen noch über Erfahrungen bezüglich der Organisation von Pfle-
geverläufen verfügen. Sie sind in diesem Punkt auf die Unterstützung 
entsprechender Dienste und ExpertInnen angewiesen. Da zudem das 
Aufsuchen von ExpertInnen mit einem gewissen organisatorischen Auf-
wand verbunden ist, tendieren Bezugspersonen eher dazu, sich mit pro-
visorischen Lösungen zufrieden zu geben.  
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Mit dem Verlauf einer Erkrankung ergeben sich immer wieder Verände-
rungen auch in organisatorischer Hinsicht. Organisieren, neu organisie-
ren und umorganisieren sind immanente Bestandteile des Pflegeprozes-
ses. Veränderungen können sich durch den Verlauf der Erkrankung, 
aufgrund mangelnder Kooperation zwischen HelferInnen und pflegebe-
dürftigen Menschen, aber auch durch neue gesetzliche oder strukturelle 
Bedingungen ergeben. Neue organisatorische Konstellationen müssen 
mit den Beteiligten ausgehandelt werden. Das Ergebnis der Organisati-
onsarbeit beruht daher immer auch auf der Aushandlungskompetenz der 
Bezugspersonen. Damit stellt das Organisieren als Teil der fürsorgenden 
Arbeit besondere Anforderungen an die kommunikativen Fähigkeiten der 
Angehörigen.  
 
Durch neue gesetzliche Bestimmungen, Verbesserungen im Bereich der 
Angebotsstruktur und Innovationen im Bereich der Pflegehilfsmittel sind 
die Bezugspersonen immer wieder mit organisatorischen Fragen kon-
frontiert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Angehö-
rigen auf viele Möglichkeiten in diesem Bereich eher unfreiwillig verzich-
ten, weil der Aufwand enorm und Wege oft undurchsichtig sind, sich den 
neuesten Stand pflegepraktischer Erkenntnisse zu erschließen. Obwohl 
die Angehörigen in der Regel weder über notwendiges Wissen im Hin-
blick auf organisatorische Fragen verfügen, noch über die Chance, sich 
dieses Wissen im erforderlichen Maß anzueignen, verbleibt die Verant-
wortung für die Organisation der Pflege bei den Angehörigen. Hierbei 
handelt es sich jedoch nicht um eine freiwillige Entscheidung. Die Zu-
schreibung von Verantwortung erklärt sich neben rechtlichen Bestim-
mungen aus der Eigenlogik des familiären Pflegesystems. Die Angehö-
rigen sind gezwungen, die Verantwortung zu übernehmen, denn nur 
durch vorausschauendes, planendes Handeln haben sie die Chance, 
potentielle Nachteile für die pflegebedürftige Person sowie die eigene 
Person abzuwenden. Erst durch diese Logik erhält die Verantwortung 
ihre spezifische Dynamik. Weil die pflegende Bezugsperson letztlich für 
die Ausführung der fürsorgenden Arbeit zuständig ist, und weil sie in 
letzter Instanz die Folgen unzureichender Organisation zu tragen hat, 
wird die Verantwortung für die Organisation der Pflege und Betreuung 
eher als belastend erlebt.  
 
Organisieren bedeutet planen, einteilen und zuordnen. Es beinhaltet 
vorbereitende und verwaltende Arbeiten. Es bedeutet, verantwortlich zu 
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sein für die jeweiligen Aufgaben, und es meint das Rationalisieren der 
gesamten Arbeit. Um den oft enormen Umfang an Arbeit bewältigen zu 
können, sind Bezugspersonen gezwungen, die gesamte Arbeit auf ihre 
Kernbereiche zu reduzieren und alles, was überflüssig erscheint, auf-
zugeben. Mit der Konzentration auf die Kernbereiche schränken die 
Pflegenden viele Facetten ihrer bisherigen Lebensführung ein. Wichtige 
Bewältigungsstrategien für die Pflege eines erkrankten Angehörigen, wie 
ablenken und distanzieren, stehen damit nicht mehr zur Verfügung.  
 
Die Pflegearbeit stellt das fünfte Kernelement der Sorge für Andere dar. 
Hierunter fallen vielfältige Aufgaben, die verschiedenen Bereichen zuge-
ordnet werden. Einzelne Maßnahmen betreffen beispielsweise die Kör-
perpflege, das An- und Auskleiden und die Nahrungsaufnahme. Der Um-
fang der zu bewältigenden pflegerischen Aufgaben hängt von dem Aus-
maß des Pflegebedarfs der erkrankten Person ab. Teilweise ist er so 
groß, dass der Tagesablauf im Wesentlichen durch die Pflege struktu-
riert wird. Der zeitliche Rahmen wird durch die jeweilige Erkrankung und 
die Mitarbeit der Person bestimmt. Pflegen bedeutet immer auch, die er-
krankte Person zur Mitarbeit zu motivieren. Die Bereitschaft zu kooperie-
ren kann u. a. durch Folgen der Erkrankung beeinträchtigt sein. Weil die 
Pflegenden bei der Ausführung der Tätigkeiten auf die Mitarbeit der er-
krankten Person angewiesen sind, besteht nur begrenzt die Möglichkeit, 
durch routiniertes Handeln den Zeitrahmen der Pflege einzuschränken. 
Die Ausführung pflegerischer Arbeiten bietet daher nur begrenzt Ratio-
nalisierungspotential.  
 
Besondere Belastungen ergeben sich dann, wenn die erkrankte Person 
zusätzlich in der Nacht versorgt werden muss. Auch wenn die Angehöri-
gen durch Beschäftigungsmaßnahmen für ein ausgewogenes Verhältnis 
von Aktivität und Ruhe sorgen, gelingt es in manchen Fällen nicht, den 
Tag-Nacht-Rhythmus aufrechtzuerhalten. Der Versorgungsbedarf in der 
Nacht führt dazu, dass die Pflegenden sich nicht ausreichend erholen 
können. Folglich sind sie für die Strapazen des nächsten Tages weniger 
gut gewappnet. Insbesondere dann, wenn sie sich der Pflege gewach-
sen sehen, tendieren sie eher dazu, die spezifischen Belastungen, die 
sich aus der gestörten Nachtruhe ergeben, zu verkennen.  
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Abb. 6: Das fürsorgende Handeln 
 
 
Während sich die Ausführung einzelner Tätigkeiten mehr auf das "Was" 
der Pflege beziehen, wird mit dem "Wie" der Pflege die Art und Weise 
angesprochen, mit der die einzelnen Tätigkeiten ausgeführt werden. Mit 
ihrem Handeln beugen die Angehörigen einer Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands vor. Sie achten auf bestimmte Maßnahmen, indem 
sie den Ergebnissen besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie kontrol-
lieren das Handeln der erkrankten Person, sowie die Resultate der Pfle-
ge. Sie motivieren die erkrankte Person und ermutigen sie zur Mitarbeit. 
Manchmal geht es darum, einfach da zu sein. Mit ihrer Anwesenheit, ih-
rem beruhigenden, zusprechenden Handeln und ihrer vertrauten Stimme 
tragen sie zur Entspannung von Pflegesituationen bei. Auf die besonde-
re Fähigkeit der Angehörigen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen, wird vielfach auch von professioneller Seite zurückgegriffen. 
Insbesondere in kritischen Situationen kommt dieser Art des fürsorgen-
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den Handelns eine besondere Bedeutung zu. Dies hat jedoch Auswir-
kungen auf die Bewältigung der Sorge. Selbst wenn die erkrankte Per-
son stationär, teilstationär oder ambulant durch professionelle Pflege-
kräfte betreut wird, werden die Angehörigen nach wie vor gefordert. D.h. 
auch die institutionelle Pflege bietet den Angehörigen nur begrenzt Mög-
lichkeiten der Distanzierung. Wichtige Strategien zur Bewältigung von 
Sorge und Stress stehen der familiären Pflege damit nicht zur Verfü-
gung.  
 
Die dargestellten Aussagen lassen die Schlussfolgerung zu, dass viele 
Probleme und Schwierigkeiten von Pflegebeziehungen in der Struktur 
der Angehörigenpflege bereits angelegt sind. Weil die Angehörigen die 
Initiative zur Bewältigung der fürsorgenden Arbeit ergreifen müssen, oh-
ne jedoch zu wissen, an welche Stellen sie sich wenden müssen, weil 
Zuständigkeiten unzureichend geklärt sind und die Ausführungsverant-
wortung letztlich bei den Angehörigen verbleibt, weil sie zudem mit ei-
nem enormen Umfang an Arbeit und der hohen Komplexität fürsorgen-
der Aufgaben konfrontiert sind, kann von einer strukturell bedingten Ü-
berforderungssituation familialer Pflege ausgegangen werden. Die Struk-
tur der Angehörigensorge weist eine Eigendynamik auf, die als Spirale 
zunehmender Verantwortung bezeichnet werden kann. Im folgenden 
Kapitel werden die Ergebnisse der Datenanalyse dargelegt, die sich als 
Sorge um die erkrankte Person, als emotionales Erleben pflegender Be-
zugspersonen beschreiben lassen und ihre Wirkung als Motor fürsor-
genden Handelns entfalten.  
 
 
 

6.3 Das emotionale Erleben – die Sorge um die pflegebedürftige 

Person  

 
Die Analyse der Daten zeigt, dass sich neben der sorgenden Haltung 
und dem fürsorgenden Handeln eine dritte Kategorie ableiten lässt, die 
als Sorge um die pflegebedürftige Bezugsperson beschrieben wer-
den kann. Die Sorge um die erkrankte Person bildet im Gegensatz zum 
Sorgen für die Person den emotionalen Aspekt der Interaktion zwischen 
chronisch Kranken und pflegenden Angehörigen ab. Während die Sorge 
für die beeinträchtigte Person auf der Handlungsebene zu beobachten 
ist, ist die Sorge um die Person für Außenstehende nicht direkt erfahr-
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bar, da sie das Empfinden und die Gefühle der pflegenden Angehörigen 
widerspiegelt. Die Auswertung der Interviews zeigt, wie die pflegende 
Bezugsperson die Pflegebedürftigkeit und insbesondere das Verhalten 
der erkrankten Person als Reaktion auf das Beeinträchtigtsein erlebt. 
Der Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten kann zu unterschiedlichen 
Reaktionen führen. Diese lassen sich als Leidenserfahrungen beschrei-
ben. D.h. nicht die Erkrankung und das Beeinträchtigtsein, die mit der 
sorgenden Haltung zum Ausdruck kommen, sondern die Reaktion der 
erkrankten Person auf das Kranksein und die Wirkung dieser Reaktion 
auf den Pflegenden stellen konstituierende Elemente der Sorge um die 
Person dar. Auch die Art und Weise, wie die erkrankte Person auf Be-
handlungsmaßnahmen und Angebote der Fürsorge reagiert, tragen 
zur Sorge um die Person bei.  
 
Zudem ergibt die Datenanalyse, dass das Erleben von Hilfe und Un-
terstützung eine entscheidende Rolle für die Konstruktion von Sorge 
um die erkrankte Person spielt. Angehörige erhalten zum Teil Hilfe von 
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten. Sie erfahren Unter-
stützung von professionell Pflegenden, ÄrztInnen und TherapeutInnen. 
In manchen Fällen entsteht ein umfassendes Helfersystem, das sich aus 
professionellen und informellen HelferInnen zusammensetzt. Teil-
weise erleben pflegende Bezugspersonen das Angebot als Entlastung 
und "wirkliche Hilfe", teilweise werden ihre Erwartungen aber auch ent-
täuscht. Die Art und Weise, wie die jeweilige Unterstützung erlebt wird, 
trägt zur Herstellung der Sorge bei.  
 
Immanenter Bestandteil jeder Pflegesituation ist die Erfahrung, dass 
dem fürsorgenden Handeln Grenzen gesetzt sind. In manchen Fällen 
lassen sich zum Beispiel Stürze nicht vermeiden, in anderen verweigert 
die erkrankte Person die Nahrungsaufnahme. Da Grenzen in der Pfle-
ge und Fürsorge zum Teil mit bedrohlichen Folgen verbunden sind, 
werden sie von den Betroffenen als Schlüsselerlebnisse der Sorge um 
die bedürftige Person betrachtet.  
 
Das Erleben des Leidens der erkrankten Bezugsperson, die unter-
schiedlichen Erfahrungen von Hilfe und Unterstützung sowie das Erle-
ben von Handlungsbeschränkungen führen zu einem Mix von Gefühlen, 
die einerseits als Mit-Leiden und andererseits als Engagement für die 
Bezugsperson beschrieben werden können. Während Mit-Leiden die 
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Schwere und bedrückende Seite betont, richtet sich das Engagement 
auf die Hoffnung, Linderung erreichen zu können oder einer weiteren 
Verschlechterung vorbeugen zu können. Mit dem fürsorgenden Handeln 
gelingt es, das innere Erleben von Engagement mit Aktivität zu verbin-
den. Es gelingt, die eigenen Leidensgefühle weitgehend abzuwenden, 
und sich dadurch dem Ziel, der Erhaltung von Lebensqualität und Wohl-
befinden, anzunähern. In diesem Sinne kann die Sorge um die erkrankte 
Person als Motor für das Handeln, als Anreiz, Pflege zu übernehmen 
und auszuführen, betrachtet werden.  
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Datenanalyse dargestellt. Zu-
nächst werden typische Reaktionen der erkrankten Person auf das 
Beeinträchtigtsein  erläutert. Im zweiten Abschnitt wird der Umgang der 
erkrankten Person mit Pflege- und Behandlungsmaßnahmen sowie die 
jeweilige Wirkung auf das Erleben der Angehörigen dargestellt. Danach 
werden die Erfahrungen der Angehörigen mit informeller und professio-
neller Unterstützung aufgeführt. Als Schlüsselerlebnis der Sorge um die 
Person werden im folgenden Kapitel die Grenzen des Handelns darge-
legt, um dann abschließend die Entwicklung emotionaler Sorgearbeit zu 
beschreiben.  
 
 
 
6.3.1 Reaktionen auf die Beeinträchtigung 

 
Wenn durch eine chronische Erkrankung bzw. Pflegebedürftigkeit we-
sentliche Lebensvorstellungen und Zukunftserwartungen eingeschränkt 
oder unerreichbar sind, dann handelt es sich hierbei um sehr schmerz-
hafte und leidvolle Erfahrungen im Leben eines Menschen. Pflegende 
Angehörige erfahren durch den nahen Kontakt, wie die erkrankte Person 
auf die Beeinträchtigung reagiert. In der täglichen Sorge für die Bezugs-
person erleben sie das Leiden des Angehörigen. Das Angewiesensein 
auf Hilfe, insbesondere bei körperpflegerischen Maßnahmen, kann zu 
Verhaltensweisen führen, die für die Angehörigen neu und unbekannt 
sind. Die Auswertung der Interviews deutet darauf hin, dass die Angehö-
rigen Trauer und Schmerz, Scham und Schuld sowie Ärger und Wut er-
leben. Aber auch Verdrängen und Ignorieren der Pflegebedürftigkeit 
werden als eine Form der Reaktion auf das Kranksein beschrieben.  
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Wie die folgenden zwei Beispiele zeigen, können die Trauer und der 
Schmerz über den Verlust so überwältigend sein, dass sie zu totaler 
Energie- und Interesselosigkeit führen. Die Beispiele weisen zudem dar-
aufhin, dass die Betroffenen Trauer und Schmerz sehr unterschiedlich 
zum Ausdruck bringen.   
  

"Aber diese Zeit, des war das Schlimmste, was man sich vorstellen 
kann. Sie hat in der Klinik, konnte sie net essen, gar nichts. Also, die 
ist im Bett gelegen und hat nur geweint." (A14, 2,105) "Also, die hat 
durch diese ganze Krankheit einen enormen Schlag gekriegt. So ei-
nen, ich weiß net, so einen. Ihr hat also jede     Energie gefehlt, ir-
gendwas zu machen. Wie in, wie in Depression. 'Ich kann nicht. Ich 
will nicht. Ich mag nicht.' usw." (A14, 4, 195) "Ein Jahr, ein Jahr hat 
die Mathilde geweint. Wie ich gekommen bin, wie ich gegangen bin." 
(A14, 7, 320) 

 
In diesem Fall bringt die betroffene Person ihre Trauer über das Krank- 
und Hilfebedürftigsein durch Weinen zum Ausdruck. Da der Grad der 
Beeinträchtigung sehr hoch ist und die Folgen für die Veränderung des 
bisherigen Lebens massiv sind, sind die Trauer über den Verlust und die 
Angst im Hinblick auf die Folgen sehr stark ausgeprägt. Weil die er-
krankte Person immer dann weint, wenn die Angehörige kommt oder 
geht, kann davon ausgegangen werden, dass schmerzhafte Gefühle ge-
genüber weniger vertrauten Personen, d.h. insbesondere professionel-
len HelferInnen, aus Scham eher kontrolliert werden, während sie ge-
genüber vertrauten Personen zum Ausdruck gebracht werden. Dieses 
Verhalten hat jedoch Folgen für das Erleben der engsten Bezugsperson. 
Im ersten Jahr nach dem Krankheitsereignis erlebt die Angehörige die 
Bezugsperson als sehr stark leidende Person, die ausschließlich mit der 
Verarbeitung ihrer Situation beschäftigt ist. Die schmerzhaften Gefühle 
sind so überwältigend, dass keine Energie für andere Dinge zur Verfü-
gung steht. Das Leiden führt auf der einen Seite bei der Bezugsperson 
zu Gefühlen des Mitleidens, auf der anderen Seite trägt es zum verstärk-
ten Engagement in der Sorge für die erkrankte Person bei. Die Leidens-
erfahrung als miterlebte und mitgefühlte Erfahrung kann als Motor für-
sorgender Arbeit betrachtet werden.  
 

"Eben nicht, sie ist so verblüffend verändert. Ich sag immer: 'Wollen 
wir die mal anrufen oder die?' 'Mhm, na ja.' Und dann mühselig, dass 
sie dann den Hörer nimmt. Dann allerdings sagt sie: 'Na ja, es geht 
so.' Sie sagt nicht: 'Es geht gut.' Also, das sagt sie nicht. 'Ach ja, es 
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geht so.' Nech oder: 'Na ja, so.' Also, sie sagt nicht: 'Ach ja, ja mir 
geht es gut.'" (A6, 31, 194) 

 
Die Angehörige erlebt die Bezugsperson "verblüffend verändert". Sie ist 
über die Energie- und Interesselosigkeit verwundert. Auch in diesem 
Fall scheint die erkrankte Person mit der Verarbeitung ihrer Situation 
sehr beschäftigt zu sein. Sie beschreibt ihre Situation als einen noch er-
träglichen nicht aber als einen guten Zustand. Sie ist nur wenig interes-
siert, Kontakte zu Verwandten und Bekannten herzustellen bzw. auf-
recht zu erhalten. Es fehlt ihr die Kraft, sich neben der Bewältigung ihrer 
schmerzhaften Gefühle mit anderen Dingen zu beschäftigen. Manche 
Menschen unterdrücken Trauer und Angst auch im Beisein von vertrau-
ten Personen. Sie leiden eher still, ziehen sich zurück und suchen das 
Alleinsein. Dieses Verhalten ermutigt die pflegende Bezugsperson sich 
verstärkt zu engagieren. Sie sorgt dafür, dass soziale Kontakte erhalten 
bleiben und macht sich Gedanken, wie sie das Interesse der erkrankten 
Person wecken kann.  
 
Insbesondere dann, wenn Gefühle wie Scham und Schuld eine Rolle 
bei der Bewältigung des Beeinträchtigtseins spielen, kann es zu Interak-
tionsmustern zwischen chronisch Kranken und Pflegenden kommen, die 
für beide Seiten sehr belastend sind.  
 

A: "Es gibt jetzt kaum Störungen in der Nacht in der letzten Zeit."  
F: "Und das war früher anders?" 
A: "Da war ich alle 20 Minuten oder alle halbe Stunde draußen." 
F: "Alle 20 Minuten?" 
A: "Ja, ja, irgendwas war immer. Meine Frau hatte sehr starke 
Spastiken und äh, dann kam diese extreme Unruhe. Und bevor sie 
eine Katheterisierung bekam, Blasenkatheter, war der Blasendrang 
'ne Ungeheuerlichkeit. Das hat eine derartige Unruhe gebracht. Ja, 
auch mit großer und permanenter Inkontinenz verbunden. Das hat 
sie also auch selbst extrem belastet, weil sie hat sich halt einfach 
schuldig gesehen da dran. Und dann aus der daraus resultierenden 
Haltung, dann kamen dann die Zwänge, es nicht wieder soweit 
kommen zu lassen, und dann sagt man lieber Bescheid und so, nicht 
wahr." (A10, 4, 222) 

 
In diesem Fall entwickeln sich Scham- und Schuldgefühle zu einem Teu-
felskreis, in dem sowohl die erkrankte als auch die pflegende Person ge-
fangen sind. Die erkrankte Person schämt sich für die Inkontinenz, den 
unwillkürlichen und unvorhersehbaren Urinabgang. Um der Inkontinenz 
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und dem Gefühl der Schuld für die Unannehmlichkeiten, die sie der Be-
zugsperson durch die Beeinträchtigung bereitet, vorzubeugen, bittet sie 
diese mehrmals in der Nacht um Unterstützung beim Gang auf die Toi-
lette. Daraus entwickelt sich eine Situation, in der sowohl die erkrankte 
als auch die pflegende Person gefangen sind. Das Leiden der erkrank-
ten Person, die Scham- und Schuldgefühle, führen einerseits zum ver-
stärkten Engagement andererseits zum Mitleiden des Angehörigen. In-
dem der Angehörige Verständnis für das Leiden zeigt, und auf das Bit-
ten reagiert, d.h. die Unterstützung zum Gang auf die Toilette anbietet, 
leidet er selbst unter dem fehlenden Schlaf. Erst nach längerer Leidens-
phase kann eine Veränderung herbeigeführt werden, die zur Lösung des 
Problems beiträgt.  
 
Während Schamgefühle in einer vertrauten Umgebung und gegenüber 
Bezugspersonen eher kompensiert werden, treten sie in der Öffentlich-
keit in den Vordergrund. Personen, die auf fremde Hilfe und Pflege an-
gewiesen sind, erfahren eine besondere Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit.   
 

"Und wenn ich wohin geh' mit ihr, zum Zahnarzt, zum Frisör oder 
sonst was, wenn ich mit ihr nur eine Jacke kaufen geh', die Leute 
schauen, des merk' ich ja, Die schauen sofort. Auch wenn wir Essen 
gehen. Irgendeiner rückt ihr den Stuhl zurecht. 'Mathilde sitzt Du 
gut?' Also, sie ist schon, wie soll ich sagen? Man schaut halt auf sie." 
(A14, 21, 261) 

  
Pflegende und ihre hilfebedürftigen Angehörigen erleben eine andere Art 
der Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum als Menschen ohne Pfle-
gebedarf. Sie fallen auf, sie werden angeschaut, sie geraten ins Blickfeld 
anderer Menschen. Die Beeinträchtigung lässt sich nicht verheimlichen, 
sie wird von Außenstehenden wahrgenommen. Pflegebedürftige Men-
schen leiden unter dieser Aufmerksamkeit, weil für sie weniger der Hilfe-
bedarf als vielmehr der Verlust von Fähigkeiten öffentlich wird. Das hohe 
Maß an Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum, das als Auslöser und 
Verstärker von Schamgefühlen betrachtet werden kann, deutet darauf 
hin, dass hilfebedürftige Menschen und ihre nächsten Angehörigen dazu 
tendieren, sich zurückzuziehen und Orte der Öffentlichkeit zu meiden. 
Weil der erkrankten Person die leidvollen Schamgefühle erspart werden 
sollen, findet die Angehörigenpflege weitgehend unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit im häuslichen Bereich statt.    
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Neben der Scham als eine Reaktion auf den Pflegebedarf kann auch 
das Verdrängen der Erkrankung als eine Form des Leidens betrachtet 
werden. Auch hier geht es darum, die schmerzhaften Gefühle über den 
Verlust zu bewältigen. Die Angehörigen erleben, dass kranke Bezugs-
personen ihre Beeinträchtigung ignorieren, dass sie Symptome nicht 
wahrhaben wollen und sich weder für Maßnahmen der Prophylaxe noch 
der Behandlung interessieren.  
 

"Ich habe auch gemerkt, es (Vorschläge zur Behandlung: An-
merk.d.Verf.) geht Ihr, ich sag's mal so, ans Ohr, aber nicht weiter. 
Also, sie hat vollkommen abgeblockt, vollkommen. Wenn es um ge-
sundheitliche Probleme bei ihr geht, hat sie vollkommen abgeblockt. 
(...) Sie hat also ihre Krankheit ignoriert. Und das tut sie heute nach 
wie vor." (A4, 15, 704) 

 
Während es der erkrankten Person gelingt, durch das Verdrängen der 
Erkrankung auch die schmerzhaften Gefühle über den Verlust zu bewäl-
tigen, zeigt sich, dass die Bezugsperson unter dieser Reaktion leidet. 
Sie ist bemüht, ein Fortschreiten der Erkrankung durch vorbeugende 
Maßnahmen zu vermeiden. Sie unterbreitet Vorschläge zur Prophylaxe 
und erlebt jedoch, dass die erkrankte Person Krankheitssymptome igno-
riert. Weil die erkrankte Person gesundheitliche Probleme verdrängt, 
sieht der Angehörige die Notwendigkeit, sich vermehrt in der Sorge zu 
engagieren.  
 
Wenn die erkrankte Person Aktivitäten des täglichen Lebens nicht in der 
gewohnten Form ausführen kann, sind Ärger und Ungeduld typische 
Reaktionsformen. Auch dieses Verhalten lässt darauf schließen, dass 
die erkrankte Person, den Verlust der Fähigkeiten nicht wahrhaben will.   
 

"Aber damals, das war schon furchtbar. Und dann wenn die Söhne 
dann kommen sind von der Arbeit, dann war das gleich, dass ich es 
denen dann wieder erzählt hab, was war und so. Das war einfach 
immer furchtbar (Befragte weint: Anmerk.d.Verf.). Es ist schon heut 
auch oft was, dass er was, heute war auch irgendwas: 'Da, da, da. 
Scht, scht, scht.' Sicher er weiß, was er meint, aber ich weiß ja nicht, 
was er meint. Und dann ärgert er sich wieder, weil ich das nicht ver-
stehe, was er möchte." (A6, 6, 342) 

 
Die Angehörige erlebt die Ungeduld und den Ärger der erkrankten Per-
son, welche die Aktivitäten des täglichen Lebens nicht in gewohnter 
Weise ausführen kann und sich zudem nicht verständlich machen kann. 
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Sie leidet unter dieser Situation, weil es ihr nicht gelingt, die Bedürfnisse 
zu befriedigen. Dadurch dass sie der erkrankten Person sehr zugewandt 
ist, fühlt sie sich schuldig. D.h. die Reaktion der erkrankten Person auf 
den Verlust von Fähigkeiten, der Ärger und die Ungeduld, tragen dazu 
bei, dass sie sich einerseits engagiert andererseits leidet sie mit. Die 
Sorge für den anderen wird zum Leiden an der Situation. Wenn sich An-
gehörige auf das Leiden der kranken Person konzentrieren, wenn sie 
mitleiden und von den eigenen Gefühlen überflutet werden, besteht die 
Gefahr, dass sie den Blick für eine angemessene Unterstützung verlie-
ren. Oftmals gelingt es dann nicht, eine bedarfsgerechte Versorgung si-
cher zu stellen.   
 
 
 
6.3.2 Reaktionen auf die Behandlung und Fürsorge 

 
Die pflegenden Bezugspersonen erleben, wie die beeinträchtigte Person 
auf Maßnahmen der Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie auf 
institutionelle Angebote der Pflege und Behandlung reagiert. Die Aus-
wertung der Interviews zeigt, dass in vielen Fällen die erkrankte Person 
wenig bis gar nicht an solchen Maßnahmen interessiert ist und sich 
weitgehend passiv verhält. Viele Bezugspersonen machen die Erfah-
rung, dass der pflegebedürftige Mensch unter der Diagnostik und Be-
handlung oder den institutionellen Bedingungen leidet und deswegen 
Angebote der Prophylaxe und Rehabilitation ablehnt. Zum Teil verwei-
gern erkrankte Personen auch die Verwendung von Pflegehilfsmitteln, 
wenn sie sich schämen oder die Beeinträchtigung nicht wahrhaben wol-
len. Diese Erfahrungen führen dazu, dass die Pflegenden eigene Be-
dürfnisse zurückstellen und das Engagement in der Sorge verstärken.  
 

"Und in der Reha hat sie überhaupt nichts gemacht. Die war derart 
passiv, die haben sie aus dem Bett gezerrt und haben da mit ihr Be-
wegungen gemacht und haben sie wieder ins Bett gelegt. Und wir 
waren, wir sind ja eine große Familie, wir waren, jedes Wochenende 
war ein anderer dort. Also wir waren, wir waren so entsetzt über die 
Mathilde. (...) Und als sie aus der Reha kam, da gibt sie ja immer 
noch so ein Begleitschreiben, Begleitschreiben, so eine Entlassung 
usw. Da stand der, der bewegende, für uns bewegende Satz drin, 
äh: 'Es ist nicht absehbar, ob Frau Müller je alleine wird leben kön-
nen.' Und so haben wir sie dann auch erlebt. Und so hab ich sie 
dann übernommen. (...) Zu ihrer Wohnung hatte sie eine, fast, also 
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so eine animalische Liebe, des war also Gott sei dank so. Also in ih-
ren eigenen Räumen ist sie dann sozusagen aufgeblüht. (...) Sie 
wollte nur zu Hause sein, sie wollte von mir besucht werden zu Hau-
se und sonst gar nichts." (A14, 3, 151) 

 
Diese Pflegende erlebt das passive Verhalten der erkrankten Bezugs-
person. In der Rehabilitationseinrichtung werden Bewegungsübungen 
durchgeführt, an denen sich die Betroffene nur wenig beteiligt. Während 
die Angehörige zunächst entsetzt über dieses Verhalten ist, erlebt sie 
später die heilende Wirkung der vertrauten Umgebung. Sie erlebt, dass 
nicht nur das gewohnte Umfeld, eine besondere Bedeutung für das 
Wohlergehen der beeinträchtigten Person hat, sondern auch ihre Ge-
genwart, als engste Bezugsperson, sich positiv auf das Wohlbefinden 
auswirkt. Diese Erfahrung führt dazu, dass sich die Angehörigen ver-
stärkt in der Sorge für die Bezugsperson engagieren. Zudem tragen der-
artige Erlebnisse dazu bei, dass Angehörige ihrer Rolle als Fürsorgende 
eine besondere Bedeutung zuschreiben. Als engste Vertraute fühlen sie 
sich zunehmend für das Wohlergehen der erkrankten Person verant-
wortlich. Aufgrund ihrer Erfahrungen im Umgang mit der Person antizi-
pieren sie potentielle Bedürfnisse und Reaktionen. Oftmals trägt dieses 
Verhalten zu einer umfassenden Übernahme von Verantwortung bei. 
Diese Zuständigkeitszuschreibung für das Wohlergehen der erkrankten 
Person beinhaltet die Gefahr, dass die Angehörigen die Entscheidungs-
freiheit und Autonomie der erkrankten Person nicht angemessen wah-
ren.   

 
"Er nahm das nicht, die Flüssigkeit. Und dann sag ich: 'Noch ein 
bisschen, noch n bisschen'. Mit diesem Schlauch, und er ist immer 
so, dieses Spritzen so na ja und dabei wollte... Na ja, also ich wusste 
schon, er will es eigentlich nicht." (A6, 37, 325) 

 
Auch dieses Beispiel deutet auf das Engagement der Pflegenden in der 
Sorge für die erkrankte Person hin. Während die erkrankte Person, die 
Aufnahme der Flüssigkeit verweigert, versucht die Angehörige alles 
Mögliche zu tun, um sie zum Trinken zu ermutigen. Einerseits sieht sie 
sich verpflichtet, für eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu sorgen. 
Andererseits ist sie sich bewusst, dass die erkrankte Person ihr Bemü-
hen ablehnen wird. Durch mehrmaliges Anbieten, durch ständiges Moti-
vieren, versucht sie, die erkrankte Person zur Aufnahme der Flüssigkeit 
zu bewegen. Sie hofft, die erkrankte Person durch ihr Engagement ü-
berzeugen zu können. Obwohl der Aushandlungsprozess bereits abge-



176 

 

schlossen zu sein scheint, die Angehörige weiß, "er will es eigentlich 
nicht", nutzt sie dennoch die Gelegenheit, für die Person zu sorgen. Die-
ses Engagement für die Person, die besondere Bedeutung, welche die 
Angehörigen ihrer Fürsorge zuschreiben, wird zum Teil durch Erfahrun-
gen, welche die Angehörigen zu Beginn der Erkrankung machen, geför-
dert.  
 

"Und sie gehörte zu den ganz schwer Geschädigten. Und sie war 
äußerst unruhig, sehr auf mich fixiert. Und ich weiß nur noch, dass 
eine Zeit eben in der Klinik da war, wo die auch nicht mehr fertig 
wurden mit dem Unruheproblem. Und ich war zu der Zeit einfach 
noch berufstätig. (...) Das ging dahin, dass äh hier im Krankenhaus 
versucht wurde, dass ich das Rooming-in mit ihr praktizierte, das 
heißt, ich war nachts dort. Ich weiß gar nicht genau, vier Wochen, 
glaube ich. Dann haben wir die Sache ganz gut in den Griff gekriegt." 
(A10, 1-2, 75) 

 
Der Angehörige erlebt die starke Beeinträchtigung der engsten Bezugs-
person nach einem Schlaganfall. Die erkrankte Person reagiert mit ex-
tremer Unruhe auf den Pflegebedarf. Da es gelingt, die Situation durch 
das Rooming-in zu bewältigen, wird die Sorge auf die vertraute Bezie-
hung zum nächsten Angehörigen und das besondere Engagement bei 
der Sorge um die erkrankte Person zurückgeführt. In der Folge schreibt 
die Bezugsperson ihrer Person und ihrem Einsatz eine besondere Be-
deutung bei der Bewältigung des Problems zu. Diese Zuschreibung bie-
tet der pflegenden Person nur einen geringen Spielraum zur Distanzie-
rung. Damit wird bereits zu Beginn der Erkrankung durch die institutio-
nelle Behandlung und Pflege die Bedingung für das besondere Enga-
gement geschaffen, das im weiteren Verlauf der Pflege zur Überforde-
rung führen kann. Professionelle HelferInnen richten den Fokus auf die 
Behandlung und Pflege des kranken Individuums. In kritischen Situatio-
nen werden die engsten Bezugspersonen in die Behandlung und Pflege 
eingebunden. Die Perspektive der Professionellen bleibt jedoch vielfach 
auf die Beziehung zwischen der Hauptpflegeperson und der erkrankten 
Person und die Wirkung dieser Beziehung auf den Heilungsprozess be-
schränkt. Es werden nur selten auf die damit verbundenen Gefahren der 
Überforderung hingewiesen und Möglichkeiten zur Reflexion der Sorge 
angeboten.   
 
 



 

 

177 

6.3.3 Hilfe und Unterstützung 

 
Im Verlauf der Pflege lernen die Angehörigen unterschiedliche Arten der 
Hilfe kennen und erleben eine Vielzahl von Personen, die Unterstützung 
anbieten. Es lassen sich informelle Helfersysteme von formeller bzw. 
professioneller Hilfe unterscheiden. Zum informellen Helfersystem zäh-
len weitere Angehörige, Freunde, Bekannte und Nachbarn. Die familiär 
Pflegenden werden daneben von un- und angelernten sowie professio-
nellen HelferInnen unterstützt. Mit der Einführung des Pflegeversiche-
rungsgesetzes werden Teilbereiche der informellen Hilfe zunehmend in 
formale Unterstützung umgewandelt.  
 
Wie die Interviews mit den Angehörigen zeigen, entwickelt sich in man-
chen Fällen ein großes Helfersystem, das bis zu 20 und mehr Personen 
umfassen kann. Neben der Hauptpflegeperson sind u. a. Kinder oder 
Geschwister, (Ehe-) PartnerInnen und Eltern, enge Freunde, Nachbarn, 
Zivildienstleistende, Pflegefachkräfte, PhysiotherapeutInnen, Ergothera-
peutInnen, AtemtherapeutInnen, ÄrztInnen, Mitglieder von Selbsthilfe-
gruppen, BeraterInnen sowie SachbearbeiterInnen von Kranken- und 
Pflegekassen beteiligt.  
 
Der Austausch zwischen den beteiligten Personen findet zum großen 
Teil in der Häuslichkeit der betroffenen Familie statt. Im Laufe des Tages 
betreten verschiedene Menschen, die teilweise unbekannt oder fremd 
sind, die Wohnung bzw. das Haus der pflegebedürftigen Person und ih-
rer Haushaltsmitglieder. Die Pflege und Behandlung findet oftmals im 
Schlafzimmer statt, d.h. in einem Raum, der üblicherweise Fremden 
nicht zugänglich ist. Je größer die Anzahl der Personen ist, desto weni-
ger lassen sich Privatheit und Intimität aufrechterhalten. Während die 
Häuslichkeit üblicherweise als Ort der Familie genutzt wird, erhält sie 
nun eine weitere Funktion. Sie wird zum Arbeitsplatz für die Helfenden. 
Ein Familienleben im üblichen Sinne, eine Häuslichkeit als Ort der Pri-
vatheit und Intimität sowie als Möglichkeit des Rückzugs ist unter 
diesen Umständen nur begrenzt möglich.  
 

A: "Ich musste da auch mit vielen einfach die Arbeit beenden, weil es 
nicht klappte. Sie waren nicht zuverlässig. Und eine trank. Das kam 
aber erst nachher raus. Und da hatte ich also große Überraschun-
gen, üble Überraschungen. Das ist so ein Punkt, der, ich glaube, in 
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Zukunft noch kritischer wird, dass man zuverlässige Leute findet, die 
äh, mit denen man auch hier im Hause leben kann." 
F: "Mhm, mhm, ja, das ist ja sehr privat." 
A: "Der private Raum ist klein. Da jemanden um sich zu haben, der 
einfach, sagen wir, nicht in den eigenen Stil mit einzugliedern ist, das 
ist also ganz schwer. (...) Es gibt keine Geheimnisse hier, sowieso 
nicht, sowieso nicht, und ist auch unvorstellbar, dass sie davon aus-
gehen, dass sie überall die Schränke abgeschlossen haben oder so 
was. Das geht gar nicht. Die Vernetzung ist unheimlich eng und ge-
fordert. Und das, was wir jetzt haben, ist optimal." (A10, 9, 460) 

 
Betroffene Familien beschreiben sich selbst als offene Familien und ihre 
Häuslichkeit als offenes Haus. Sie lernen Rückzug und Privatheit neu zu 
leben und mit fremden Menschen in der eigenen Wohnung umzugehen. 
Dies erfordert einerseits ein enormes Maß an Vertrauen, da fremde Per-
sonen meist ohne Kontrolle der Pflegenden die Wohnung betreten, sich 
dort aufhalten und diese wieder verlassen. Je größer die Anzahl der Hel-
ferInnen und je höher der Wechsel einzelner Personen am Tag ist, desto 
schwieriger ist es für die betroffene Familie, sich darauf einzustellen. 
Weil der private Raum sehr klein ist, kommt der Beziehungsqualität eine 
besondere Bedeutung zu. Betroffene Familien sind bestrebt, trotz Pfle-
gebedarfs ein weitgehend "normales" Familienleben aufrecht zu er-
halten. Aus diesem Grund spielt die Kommunikation zwischen HelferIn-
nen und allen Haushaltsmitgliedern eine große Rolle und konzentriert 
sich nicht nur auf die Beziehung zwischen der erkrankten Person und 
den Professionellen. Weil es um die Aufrechterhaltung der Privat- und 
Intimsphäre geht, haben Eigenschaften wie Vertrauen und Zuverlässig-
keit eine besondere Bedeutung für die Angehörigen. Im Hinblick auf die 
Pflege und Fürsorge spielen Einfühlungsvermögen, Engagement und 
Verantwortungsempfinden eine große Rolle. Sofern sich die Art und 
Weise des Miteinanders, der Kommunikationsstil, und das Pflegever-
ständnis nicht aufeinander abstimmen lassen, verzichten Pflegende eher 
auf eine weitere Zusammenarbeit. Aus der ganzheitlichen Sicht der An-
gehörigen, lässt sich die Belastung, die sich aus dem Pflegebedarf er-
gibt, oftmals leichter kompensieren, als Belastungen, die sich aus einem 
konfliktreichen Verhältnis zu Helfenden ergeben. Da sich die Familien 
von HelferInnen Entlastung erwarten, wird eine Beziehungsqualität, die 
mit den eigenen Vorstellungen nicht in Übereinstimmung gebracht wer-
den kann, nur selten toleriert. Aus den Erfahrungen mit unterschiedli-
chen HelferInnen, insbesondere den negativen Erfahrungen erklärt sich 
zudem das hohe Kontrollbedürfnis pflegender Angehöriger. Weil die Auf-
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rechterhaltung von Privatheit und Normalität des Familienlebens eine 
besondere Bedeutung haben, wird auf professionelle Hilfe erst zurück-
gegriffen, wenn die Möglichkeiten des familialen Netzwerkes ausge-
schöpft sind.  
 
 
 
6.3.3.1 Informelle Unterstützung  

 
Wie die Analyse der Interviews zeigt, beruht die Unterstützung innerhalb 
der Familie, zwischen Freunden, Nachbarn und Bekannten im Wesentli-
chen auf den Prinzipien Gegenseitigkeit, Freiwilligkeit sowie Hilfe in 
Not- und Ausnahmesituationen.  
 

A: "Ja, weil letzte Woche war ich dann auch nicht da, hab auf 'ne 
Beerdigung müssen. Haben wir wegfahren müssen. Und da kommt 
dann die Schwiegertochter. Da hab ich dann schon vorbereitet, dass 
Sie es bloß warm machen braucht. Und dann essen Sie miteinander, 
mein Mann, die Schwiegertochter und der Bub. Also aber, dass sich 
irgendwie, er allein sich was macht, unmöglich. (...) Na ja, da geht es 
halt auf Gegenseitigkeit, weil wenn sie (die Schwiegertochter: An-
merk.d.Verf.) einmal was hat oder der Bub, oder wenn sie wo hin will 
und der Bub braucht jemand, dann kommt er halt zu uns. Und so 
mache ich für sie alles und sie auch einmal für mich." (A8, 23, 601) 

 
Während die Ehefrau als Hauptpflegeperson den Großteil der pflegeri-
schen Arbeit übernimmt, hilft die Schwiegertochter in Situationen, in de-
nen sie nicht zugegen ist. Die Verantwortung für die Gesamtheit an Ar-
beit verbleibt jedoch bei der Hauptpflegeperson, d.h. die Person, die in 
der Regel die engste Beziehung zum Erkrankten hat. Sie bereitet vor 
und sorgt dafür, dass der Umfang an Arbeit möglichst gering ist. Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn stehen oftmals für außergewöhnliche 
Situationen oder in Notfällen zur Verfügung. Sie bieten in erster Linie Hil-
fe in Ausnahmesituationen an. Die Unterstützung bei dauerhaften und 
wiederkehrenden Maßnahmen der Versorgung und Pflege beruht dage-
gen auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit. Im Tausch für die Hilfe wer-
den Gegenleistungen oder Geld angeboten. Im oben dargestellten Fall 
versorgt und beaufsichtigt die Hauptpflegeperson ihr Enkelkind als Ge-
genleistung. Nur in wenigen Fällen wird die Hauptpflegeperson bei den 
täglich wiederkehrenden pflegerischen Aufgaben unterstützt. Hilfe und 
Unterstützung durch das informelle Netzwerk konzentriert sich vielmehr 
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auf hauswirtschaftliche und organisatorische Arbeiten, sowie auf Aufga-
ben, die zuvor die erkrankte Person ausgeführt hat.  
 

"Zuwendung ist immer wunderschön, wenn jemand da ist, und 
kommt oder so, das ist einfach, tut einfach gut. Und damit die Kinder 
wissen, dass Vater hier die Sache trägt. Und äh, in dem Moment, wo 
es wieder normales Maß erreicht hat, dann ist der Rückzug auch et-
was stärker da. Nicht wenn wirklich Not am Mann ist, dann sind sie 
da. (...) Wir hatten versucht das einzuteilen, aber mit fester Eintei-
lung wollte niemand es wagen, weil sie (die erwachsenen Kinder: 
Anmerk.d.Verf.) sagten, wir haben auch unsere Wochenenden nur 
zur Verfügung und haben unseren Freundeskreis und das ist ganz 
wichtig. Also man muss sich auch zurücknehmen und sagen, gut das 
trage ich jetzt, weil das auch wichtig ist, dass sie ihren Lebenskreis 
ausbilden und ausformen und aufbauen, und nicht nur hier bei der 
kranken Mutter ihre Wochenenden hier verbringen, das geht nicht. 
Obwohl es immer sehr schön wäre, nicht? Aber das ist eine Schwie-
rigkeit möchte ich sagen. Und ich hab es auch bei einer Mitpatientin 
erlebt, wo ich glaube, dass die Beziehung der Tochter auch gelitten 
hat. (...), dass die Partnerschaft der Tochter dabei drauf gegangen 
ist. (...) Und diese Schwierigkeit, die möchte ich eigentlich gar nicht 
erst aufkommen lassen. (...) Solange ich es gut abfange, glaube ich, 
ist die Freiwilligkeit besser, als wenn man eine Verpflichtung hat, 
versuchen würde auszusprechen. Das kann auf Dauer nur brechen, 
glaube ich." (A10, 16-17, 432) 

 
Die Art und der Umfang der Unterstützung hängen im Wesentlichen von 
der Freiwilligkeit des Engagements der beteiligten Personen ab. Die mo-
ralische Verpflichtung zur Unterstützung kann sich negativ auf die Be-
ziehungen zwischen den betroffenen Personen auswirken. Manchmal 
erwarten Pflegende von weiteren Verwandten, dass auch diese sich in-
tensiv in der Versorgung engagieren. Weil sie die positive Wirkung der 
Zuwendung erleben, und alleine das enorme Ausmaß der gesamten Ar-
beit nicht bewältigen können, versuchen sie, andere für die Pflege zu 
gewinnen. Wenn diese jedoch andere Prioritäten setzen, reagieren die 
Pflegenden oft enttäuscht. Die Enttäuschung kann auch als moralisches 
Druckmittel genutzt werden. Je stärker weitere Verwandte in die Situati-
on involviert oder als Person betroffen sind, desto eher fühlen sie sich 
zur Fürsorge verpflichtet.  
 
Wie das folgende Beispiel belegt, wird in anderen Fällen die Zuwen-
dung, die auf Verpflichtung beruht, von der Hauptpflegeperson abge-
lehnt. Diese Personen verstehen unter pflegerischer Zuwendung eine 
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auf Zuneigung und intrinsischer Motivation beruhende besondere Kunst. 
In diesem Verständnis fehlt einer auf Verpflichtung beruhenden Fürsorge 
die notwendige Voraussetzung des kreativen Engagements. 
 
Auch wenn im dargestellten Fall die Hauptpflegeperson Verständnis für 
den jeweiligen Lebensentwurf der anderen Angehörigen hat, erlebt sie 
dennoch die Art und das Ausmaß an Zuwendung, dass der erkrankten 
Person entgegen gebracht wird, als nicht ausreichend. Dieses Problem 
bleibt in den meisten Fällen ungelöst. Die unterschiedliche Bewertung im 
Hinblick auf das Ausmaß des Engagements für die erkrankte Person 
kann als Auslöser für Konflikte in den betroffenen Familien betrachtet 
werden.  
 

A: "Am Anfang war es wirklich so, dass ich kontrolliert habe, dass ich 
von hier noch mal nübergefahren bin, hab geguckt auf der Strasse, 
ob sein Auto (das Auto des pflegenden Bruders: Anmerk.d.Verf.) da 
steht." 
F: "Mhm. Und das machen Sie jetzt nicht mehr?" 
A: "Nein, jetzt täte ich mich genieren, wenn ich so was mache. Und 
dann bei der Schwägerin habe ich es genauso gemacht. Ich hab also 
erwartet, dass sie eben auch am Abend so lange da sitzt wie ich. 
Und ich bin dann also auch Kontrolle gefahren und hab festgestellt, 
um 8 Uhr war das Auto nimmer da oder kurz nach 8 war das Auto 
nimmer da. Hat mich wahnsinnig aufgeregt. Hab natürlich nicht mit 
ihr drüber gesprochen, bis Sie mir dann... Ich hab es dann mit der 
Frau Schmitt (Leitung des Gesprächskreises für pflegende Angehö-
rige: Anmerk.d.Verf.) mal besprochen. Hat Sie gesagt: 'Ja um Gottes 
Willen, das können Sie doch nicht, die macht... Sie müssen sie allei-
ne machen lassen.' Und seit dem kann ich das auch gut, muss ich 
ehrlich sagen." (A11, 31, 721) 

 
In der Sorge um den Anderen, die von Unsicherheit geprägt ist, neigen 
die Angehörigen in manchen Fällen dazu, das eigene Engagement zu 
verabsolutieren. Sie entwickeln nur begrenzt Vertrauen in das Handeln 
weiterer HelferInnen, und tendieren dazu, diese zu kontrollieren. Sofern 
die unterschiedlichen Vorstellungen über das Ausmaß und die Art des 
Engagements nicht kommuniziert werden, kann diese Haltung zu Span-
nungen und Konflikten in der Beziehung zwischen den beteiligten Per-
sonen führen.  
 
Da die pflegerischen Aufgaben vielfach von einer Person, der Haupt-
pflegeperson, ausgeführt werden, während weitere HelferInnen eher 
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hauswirtschaftliche und organisatorische Aufgaben übernehmen, entwi-
ckelt sich in den meisten Fällen eine auf Erfahrung basierende individu-
elle Form der Pflege und Betreuung. Andere informelle HelferInnen ver-
fügen teilweise über familiäre Pflegeerfahrungen, in der Regel aber nicht 
über krankheitsspezifische Pflegekenntnisse. Da sie außerdem auf 
die Erfahrungen der bedürfnisspezifischen Betreuung nicht zurückgrei-
fen können, sind sie mit der Übernahme pflegerischer Aufgaben oftmals 
überfordert.  
 

F: "Und als Sie jetzt im Urlaub waren, dann haben, also die Nächte 
haben dann Ihre Kinder mit übernommen? Und tagsüber haben..., 
also es ist dann hier so organisiert worden?" 
A: "Ja, ja, ja. Da haben die Frauen (angelernte private Pflegerinnen: 
Anmerk.d.Verf.) das dann gemacht, und die sind auch, weil sie (die 
Kinder: Anmerk.d.Verf.) sich vielleicht nicht getraut hatten am Anfang 
die Nächte allein mit meiner Frau zu verbringen, da hat einer hier auf 
der Couch geschlafen." 
F: "Bis sie sich daran gewöhnt hatten, also ungefähr wussten, wie 
das dann so ging?" 
A: "Ja, ja, ja. Es war für uns alle ein Experiment." (A10, 14, 302) 

 
Weitere Angehörige trauen sich die Pflege nicht zu. Sie fühlen sich we-
der kompetent, noch verfügen sie über das Wissen, um pflegerische 
Aufgaben den Erfordernissen entsprechend ausführen zu können. Wäh-
rend die Hauptpflegeperson bei hauswirtschaftlichen oder organisatori-
schen Aufgaben unterstützt wird, wird die pflegerische Arbeit nur selten 
von anderen informellen HelferInnen ausgeführt. Die Ausführung der 
Aufgaben, die mit dem Berühren des Körpers einhergehen, obliegt in der 
Regel einem sehr begrenzten Personenkreis, meistens einer einzelnen 
Person. Da pflegerische Aufgaben täglich ausgeführt werden müssen, 
bleibt den Betroffenen nur wenig Raum zur Erholung und Ausspannung. 
Die Möglichkeit der Distanzierung als eine Form der Bewältigung, steht 
den Pflegenden meist nicht zur Verfügung. Auf diese Weise entwickelt 
sich ein Pflegesystem, das nach außen weitgehend abgeschottet ist. 
Wie im Folgenden aufgezeigt wird, wird der Zugang zu solchen Pflege-
beziehungen durch die unterschiedlichen Logiken familiärer und profes-
sioneller Hilfe weiter erschwert.    
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6.3.3.2 Professionelle Unterstützung 

 
Für viele Familien hat Privatheit und Normalität des Familienlebens eine 
große Bedeutung. Sie streben danach, auch mit der Pflegebedürftigkeit 
eines Haushaltsmitglieds ein Familienleben in gewohnter Form aufrecht 
zu erhalten. Weil sich die Struktur professioneller Hilfe in Deutschland 
nur schwer in die Logik familiärer Unterstützung integrieren lässt, wird 
professionelle Hilfe oft erst dann in Anspruch genommen, wenn eine 
Überlastungssituation bereits eingetreten ist. Die Analyse der Interviews 
in der hier vorgelegten Studie zeigt, dass es zwischen informellen und 
professionellen HelferInnen zu einer für beide Seiten zufrieden stellen-
den Zusammenarbeit kommen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sind und Pflegedienste sich durch Qualitätskriterien auszeich-
nen, denen die Angehörigen besondere Bedeutung beimessen.  
 
Mit dem folgenden Beispiel sollen zunächst die unterschiedlichen Lo-
giken beider Helfersysteme verdeutlicht werden.   
 

"Ich hab's bisher noch nicht geschafft, irgendwie eine Pflegerin auf 
Stundenbasis zu bekommen, die eben auch einmal einfach nur da 
sitzt. Meine Mutter braucht ja niemanden in dem Sinne. Sondern sie 
braucht eigentlich nur jemanden, der, der aufpasst auf sie praktisch, 
dass sie keine Dummheiten macht, also für unsere Verhältnisse 
Dummheiten macht. Und da ist es natürlich schwierig, weil meine 
Mutter auch generell eigentlich niemanden Fremden um sich rum 
haben möchte. Ich hab's noch nicht probiert, ich muss, ich muss es 
erst mal versuchen. Ich denk halt, solang ich's jetzt noch so machen 
kann, zieh ich's jetzt naus, solang es geht. Ich hab mich bei ver-
schiedenen Diensten schon erkundigt und da hieß es eben, ja, also 
man könnte das machen, aber eben zur Grundpflege kommen. Und 
Sie wissen ja selbst wie das mit der, über die Pflegeversicherung 
abgerechnet wird, da ist halt einer dann einmal 10 Minuten oder eine 
viertel Stunde da, aber dass ist das, was ich ja auch noch selber ma-
chen kann. Es geht nicht um die reine Pflege und um die paar Hand-
griffe zum Frisieren, was ich ja auch mach oder anziehen, was ich ja 
auch mach und so." (A3, 13, 328) 

 
Während für viele Angehörige die Pflege eine große Belastung darstellt, 
wird in diesem Fall Hilfe zur Betreuung benötigt. Professionelle Pflege-
dienste bieten in der Regel eine standardisierte Versorgung an. Betrof-
fene fragen eher eine individuelle Betreuung nach. Die Übernahme der 
Pflege durch Professionelle, die zeitlich stark begrenzt ist und sich viel-
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fach auf eine Dauer von 10 bis 20 Minuten beschränkt, stellt vor dem 
Hintergrund eines 24-stündigen Betreuungsbedarfs keine wirkliche Ent-
lastung für die Angehörigen dar. D.h. die zweckorientierte und zeitliche 
Ausrichtung des professionellen Helfersystems lässt sich mit der Logik 
des familiären Helfersystems nur schwer vereinbaren. Aus der Sicht der 
Betroffenen entstehen für die professionelle Pflege Kosten, die vor dem 
Hintergrund einer 24-stündigen Betreuung nicht in Relation zur tatsächli-
chen Entlastung stehen. Der Preis für die geleistete Pflege an sich wird 
als angemessen betrachtet, da der Effekt jedoch gering ist, das Kosten-
Nutzenverhältnis weit auseinander klafft, wird auf die Unterstützung 
durch Pflegedienste eher verzichtet.  
 
Die zeitliche Beschränkung wird als das Hauptproblem professioneller 
Hilfe betrachtet. Sie stellt nicht nur in der ambulanten Betreuung, son-
dern auch im stationären Bereich ein besonderes Problem dar. Die An-
gehörigen erleben Professionelle meist unter Zeitdruck. Oft haben Sie 
Verständnis dafür, dass für Beratung und Unterstützung nur wenig Zeit 
zur Verfügung stehen.  
 

"Man traut sich dann auch oft gar nicht so, weil man merkt, die haben 
keine Zeit oder irgend auf diese Art. Dann fragt man ja auch gar nicht 
weiter, wenn man das merkt. Und die Mädchen, die da sauberge-
macht haben, oder geschaut haben, dass er sein Essen kriegt. Und 
die haben ja auch wenig Zeit gehabt, dass sie einem was sagen." 
(A8, 15, 321) 

  
Die zeitliche Begrenzung, das standardisierte Vorgehen und die 
Zweckorientierung führen dazu, dass die Angehörigen die Angebote 
professioneller HelferInnen als sehr eingeschränkt erleben. Oft fühlen 
sie sich machtlos gegenüber den Institutionen der Pflege- und Gesund-
heitsversorgung. Auch professionelle Pflegefachkräfte bevorzugen 
manchmal ein standardisiertes Vorgehen. Das hat zur Folge, dass die 
Erfahrungen der Angehörigen im Umgang mit der erkrankten Person nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. Insbesondere die Langzeiterfahrun-
gen der pflegenden Angehörigen werden nur unzureichend in das Sys-
tem professioneller Hilfe mit eingebunden. Damit bleiben viele Möglich-
keiten einer gezielten individuellen Herangehensweise weitgehend un-
genutzt. 
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Neben diesen kritischen Aspekten zeichnet sich eine zufrieden stellende 
Zusammenarbeit zwischen professionellen und pflegenden Angehörigen 
im Wesentlichen durch drei Gesichtspunkte aus. Wie die Auswertung 
der Interviews belegt, kommt aus der Sicht der Angehörigen erstens 
dem situationsspezifischen Engagement, zweitens der Beziehungs-
qualität zwischen HelferInnen und der gesamten Familie und drittens 
der Fachkompetenz eine besondere Bedeutung zu. Vielfach sind die 
Angehörigen sehr dankbar, dass Ihnen die Möglichkeit der Unterstüt-
zung im Rahmen ambulanter und stationärer Versorgung zur Verfügung 
steht. Sie schätzen diese Hilfe, weil sie dadurch die Gelegenheit erhal-
ten, sich von den Anstrengungen und Strapazen der Betreuung zu erho-
len und auszuspannen.  
 

"Ich finde den Pflegedienst, also dass es den Pflegedienst gibt, und 
so, dass finde ich eigentlich ganz ideal. Unabhängig davon, dass der 
hier auch gut ist, also nett und gut und alles schön, und. (...) Zum 
Beispiel fahren wir nach Otterfing zum Grab, dann sage ich Ihnen: 
'Ist das möglich, dass Sie früher kommen und nicht so spät?' Denn 
dann ist es gerade wieder so, dann kommt wieder ihr Mittagsschlaf 
und alles kommt durcheinander. Und dann kommen die, und dann 
richten die das auch ein, und dann ist es schön. Und ich finde es an 
sich ganz ideal, dass es das gibt. Ist natürlich n gewisser Luxus. Ich 
hab das aber meiner Mutter dort gesagt, da hab ich das dann..., dass 
ich das zahl. (...) Ja, im Grunde genommen ist ihr das, glaube ich, 
lieber, dass sie geduscht wird vom Pflegedienst, als wenn ich das 
mache. (...) Jetzt ist sie mit der einen, die liebt sie da. Ich mein, die 
sind alle sehr nett, aber mit einer, da ist sie ganz innig. (...) Für mich 
ist das ne Erleichterung schon rein von der Zeit, und eben ja von der 
Zeit, also dieses Langsame, wissen Sie. Die haben richtige Griffe 
und die können das ohne Kind-Mutter-Verhältnis können die sagen: 
'Jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das.'" (A6, 74-76, 457) 

 
Diese Angehörige betont einerseits, dass sie sehr froh darüber ist, dass 
sie überhaupt die Möglichkeit hat, einen professionellen Pflegedienst 
hinzuzuziehen. Es erscheint ihr nicht selbstverständlich, dass sie bei der 
Pflege und Betreuung unterstützt wird. Die Hilfe durch einen Pflege-
dienst wird vielmehr als "Luxus" empfunden, der oftmals gegenüber der 
pflegebedürftigen Person durchgesetzt werden muss. Viele pflegebe-
dürftige Menschen halten die Hinzuziehung eines Pflegedienstes für 
nicht notwendig und daher auch die damit einhergehenden Kosten für 
nicht gerechtfertigt. Beeinträchtigte ältere Menschen schätzen den Pfle-
gebedarf oft geringer ein als Angehörige und Professionelle. Dies führt 
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dazu, dass sie auch den Umfang an Arbeit geringer werten. Diese Hal-
tung trägt dazu bei, dass die Angehörigen sowohl die Versorgung und 
Betreuung als auch die finanzielle Belastung übernehmen, sofern diese 
die Leistungen der Pflegeversicherung übersteigt. Die Angehörigen 
müssen die professionelle Hilfe nicht nur gegenüber der pflegebedürfti-
gen Person durchsetzen. Sie müssen darüber hinaus über die finanziel-
len Möglichkeiten verfügen, und sie müssen sich selbst diese Art von 
Luxus erlauben können. Die sorgende Haltung führt dazu, selbstver-
ständlich für die Bezugsperson zu handeln, d.h. die fürsorgende Arbeit 
selbst auszuführen. Der Begriff „Luxus“ weist darauf hin, dass professio-
nelle pflegerische Unterstützung nicht als Selbstverständlichkeit betrach-
tet wird. Weil mit der sorgenden Haltung die fürsorgende Arbeit typi-
scherweise der Familie und in den Familien den Frauen zugeschrieben 
wird, wird pflegerische Unterstützung als Ausnahme betrachtet, als et-
was Besonderes, was sich die Pflegeperson gönnt. D.h. pflegende An-
gehörige müssen sich quasi selbst die Erlaubnis erteilen, um diese Form 
der Unterstützung annehmen zu können.  
 
Im dargestellten Fall werden die Flexibilität und das Eingehen auf spe-
zielle Wünsche sehr positiv bewertet. Für bestimmte Situationen richtet 
sich der Pflegedienst nach den zeitlichen Vorstellungen der betroffenen 
Familie. Das situationsspezifische Engagement spielt eine große Rol-
le für die Einschätzung der Qualität professioneller Hilfe.  
 
Als weiteres wird die Qualität der Beziehung zu den HelferInnen be-
sonders betont. Die Pflegekräfte werden als sehr nett beschrieben und 
die Beziehung zwischen einzelnen Pflegekräften und der erkrankten 
Person wird als sehr "innig" erlebt. Ein wichtiges Kriterium für die positi-
ve Beurteilung stellt damit die Beziehungskompetenz, die Zuwendung 
und Nähe der professionellen HelferInnen dar. Viele Angehörige lehnen 
professionelle Hilfe mit dem Hinweis ab, dass die erkrankte Person kei-
ne fremden Menschen um sich haben möchte. Wenn die erkrankte Per-
son wie in diesem Fall die Unterstützung von Professionellen positiv be-
urteilt, weil Nähe und Vertrauen hergestellt wurden, dann ist damit ein 
wichtiger Baustein zur Aufrechterhaltung der Hilfe gegeben.  
 
Als drittes Kriterium wird die fachliche Kompetenz herausgehoben. In 
diesem Zusammenhang betont die Angehörige, wie schwer es ihr fällt, 
sich auf die Geschwindigkeit der beeinträchtigten Person einzustellen. 



 

 

187 

Sie weist damit einerseits auf die empathische Kompetenz der Pflege-
fachkraft hin und deutet andererseits auf das Wissen um die "richtigen 
Griffe", das Handling im Umgang mit der beeinträchtigten Person hin. 
Gleichzeitig erkennt und betont sie die Vorzüge professioneller Distanz, 
wenn sie auf die Vorteile des Handelns "ohne Kind-Mutter-Verhältnis" 
hindeutet. Die fachliche Kompetenz zeigt sich zudem in der motivationa-
len Unterstützung und schrittweisen Anleitung der erkrankten Person.  
 
Mit den folgenden zwei Beispielen soll die Verflechtung von situations-
spezifischem Engagement, Beziehungs- und Fachkompetenz verdeut-
licht werden.  
  

"Aber da gab es zwischendurch, das muss ich allerdings auch sa-
gen, Augenblicke, wo man Menschen hatte, die einem geholfen ha-
ben und die sehr, sehr wichtig waren. (...) Und das sind dann so 
Menschen, die einen dann wieder hochbringen, diese Hilfe, wie soll 
ich sagen, diese körperliche, seelische, also im Großen und Ganzen 
diese Hilfe, die einem entgegen gebracht wird und so ehrlich auch. 
Das ist ja so wichtig, so ganz ehrlich. Und das hat eben das Kran-
kenhaus gemacht." (A2, 44, 480) 

 
Insbesondere in den Situationen, in denen Familien von krankheitsspezi-
fischen Ereignissen überwältigt sind, hat das engagierte Helfen der Pro-
fessionellen eine besondere Bedeutung. Die Angehörigen fühlen sich 
dann als Menschen gesehen, geachtet und in ihrer schwierigen Situation 
geschätzt. Sie erleben, dass die Zuwendung der professionellen Helfe-
rInnen dazu beiträgt, die schwierige Lage zu überwinden, eine Situation 
scheinbarer Ausweglosigkeit zu bewältigen. Für manche Angehörige er-
reicht die professionelle Zuwendung ihre Qualität dadurch, dass sie auf 
einer "ehrlichen", einer authentischen und aufrichtigen Haltung, beruht.  
 

F: "Können Sie sich denn an Situationen erinnern, in denen Sie Un-
terstützung gekriegt haben, bei denen Sie jetzt im Nachhinein sagen: 
'Ja, das war wirklich hilfreich.'" 
A: "Aja, das war sicherlich die ganze Betreuung im Krankenhaus. 
Das muss ich einfach sagen. Da haben wir, da habe ich mich wohl 
aufgenommen gefühlt, mit großer Verantwortung geführt gesehen, 
ja, ja, ja. Das hat mir auch gut getan und hat mir auch von der prakti-
schen Seite sicherlich sehr viel gebracht, mit dem ich dann weiterar-
beiten konnte." (A10, 18, 525) 
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Auch in diesem Beispiel wird das Wohlwollen gegenüber der Person als 
eine besondere Qualität der Beziehung und der professionellen Zuwen-
dung betrachtet. Je länger die Pflege und Betreuung dauert, desto enger 
erleben Angehörige die Beziehung zu professionellen HelferInnen. Eine 
engagierte Zuwendung zeichnet sich insbesondere in Situationen starker 
Ungewissheit und Unsicherheit dadurch aus, dass Verantwortung über-
nommen wird und die betroffene Familie durch den Prozess geführt wird. 
Aus der Sicht der Angehörigen zeigt sich fachliche Kompetenz durch 
den sicheren Umgang mit der betroffenen Familie. Die Erfahrungen der 
Angehörigen im Umgang mit der erkrankten Person werden in die Be-
handlung mit eingebunden. Professionelle übernehmen insbesondere in 
kritischen Situationen die Steuerung und Verantwortung für den Pflege- 
und Behandlungsprozess. Durch gezielte Anleitung, durch Beobachten 
und Üben entwickeln die pflegenden Angehörigen im Verlauf des Krank-
heitsgeschehens praktische Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, zu-
nehmend Verantwortung für den Pflegeprozess zu übernehmen.  
 
Die Angehörigen erleben jedoch nicht nur Hilfe und Unterstützung, sie 
erfahren auch die Grenzen der Pflege und Behandlung. Insbesondere 
die Beschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeiten ist für viele Be-
troffene sehr belastend.   
 
 
 
6.3.4 Die Grenzen des Handelns erleben 

 
Die Sorge um die enge Bezugsperson drückt sich in der oft belastenden 
Erfahrung "nichts tun zu können" aus.  
 

"Als mein Vater im Krankenhaus, jetzt hier im Krankenhaus war. Und 
dann ging man dahin zu Besuch. Und dann war er immer noch im 
Aufwachzimmer. Er war nicht mehr in Narkose, aber war nicht ein-
fach, und weil er eben noch nichts aß und nichts trank, haben sie ihn 
irgendwo immer 'n bisschen beobachten wollen. Und dann waren da 
lauter, also zu dritt waren sie meistens, zwei Frauen dann noch da, 
und die eine hatte Alzheimer. Und er so ein tütteriger Mensch gewe-
sen, wissen Sie, so alles so exakt und bis zuletzt noch angezogen, 
alles so ordentlich und alles so dies und das. Und dann lag er da so. 
Also, das war entsetzlich. Man konnte gar nichts machen, nech. Bis 
man dann... Ich hatte immer noch gedacht, na ja, ist klar, 'n 90-
Jährigen werden sie nicht in die Rehaklinik geben. Aber wenn er zum 
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Beispiel selber aktiv wollte, gewollt hätte, also vom Kopf her auch, 
und mitgemacht hätte, dann hätte es vielleicht noch geklappt und 
vielleicht so nech. Aber ich meine, er wollte ja gar nicht mehr, nech. 
Und wenn er 91, '10 geboren, 1910 geboren, da ist er ja auch alt. 
Man muss ihn ja auch sterben lassen können." (A6, 19, 464) 

 
Pflegende Angehörige erleben die Beschränkungen der Pflege und Be-
handlung und erfahren die Grenzen des eigenen Handelns. Nichts tun 
zu können in einer Situation, die man der erkrankten Person gerne er-
sparen würde, ist für viele Menschen eine unerträgliche Situation. Weil 
die Angehörigen die erkrankte Person aus anderen Lebenszusammen-
hängen kennen, weil sie sich aufgrund dieser Erfahrung in das Erleben 
und Leiden der erkrankten Person hineinversetzen können, leiden sie 
selbst unter der Situation. Viele Angehörige lernen, die Spannung zwi-
schen dem Impuls zu Handeln und dem Wissen, „nichts tun zu können“, 
auszuhalten. Insbesondere dann, wenn die Handlungsbeschränkungen 
durch die mangelnde Kooperationsbereitschaft der erkrankten Person 
hervorgerufen werden, fällt es den Angehörigen besonders schwer, die 
Grenzen des Handelns zu akzeptieren.  
 

"Und das ist schon das Deprimierende an der Sache. Auch wenn 
man natürlich weiß, es ist der Lauf der Natur und so ist es halt im 
Leben: Geboren werden und sterben. Und wissen Sie, das ist alles 
Theorie, und das weiß man auch vom Verstand her, aber wenn Sie's 
miterleben, ist es halt einfach 'ne andere Situation. Und Sie können 
nicht nur als Theoretiker funktionieren, Sie sind ja 'n Mensch mit Ge-
fühlen und mit Hoffnungen und Wünschen und Freuden und alles 
Mögliche dann auch. Und das ist halt immer das, das Problem, also 
man freut sich natürlich auch, sagen wir mal, wenn so, so wie heute 
ist sie halt die Treppe wieder 'n bisschen leichter runter gegangen 
auch. Oder, oder sie hat nicht nur gejammert. Ich mein, ich hab ihr 
zwar heute 'ne Kopfwehtablette gegeben und ihre Cortisontablette. 
Vielleicht bewirkt die auch wieder 'n bisschen punktuell, dass es 'n 
bisschen besser wird. Aber das sind auch so, sagen wir mal, so 'n 
paar Momente, wo ich denk: 'Hach, vielleicht wird's doch 'n bisschen 
besser oder geht's ihr wieder heut 'n bisschen besser.' Aber wenn sie 
heut Nachmittag heim kommt, kann das wieder ganz anders sein, 
das weiß man eben dann nicht. Und da weiß man eben: 'Du kannst 
daran tatsächlich nichts mehr verändern.' Und es kann nicht besser 
werden, es kann nur noch schlimmer werden. Und das ist halt ein-
fach das. Der Mensch ist geboren, um zu hoffen sozusagen. Das ist 
halt das, das Deprimierende auch als pflegender Angehöriger (Inter-
viewte weint: Anmerk.d.Verf.)." (A3, 59, 140) 
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Auch in diesem Fall wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die mit 
den Grenzen des Handelns in der Pflege und Betreuung einer erkrank-
ten Bezugsperson verbunden sind. Auch wenn diese Bezugsperson sich 
über die Endlichkeit des Lebens bewusst ist und den zunehmenden Be-
darf an Pflege und Betreuung akzeptiert, erlebt sie die Situation dennoch 
als sehr deprimierend. Sie freut sich über Erfolgserlebnisse, wenn es ge-
lingt, die Schmerzen einzudämmen und das Treppensteigen zu bewälti-
gen. Diese Erfolge geben ihr Hoffnung. Gleichzeitig ist sie sich bewusst, 
dass diese Erfolge nicht von langer Dauer sind, und dass sie selbst den 
weiteren Verlauf nicht beeinflussen kann. So trauert sie zur gleichen Zeit 
um den Verlust. Das Hin und Her von Hoffnung auf der einen Seite und 
Wissen, dass es nicht besser werden kann, auf der anderen Seite wird 
oftmals als sehr belastend erlebt. Je deutlicher die Grenzen des eigenen 
Handelns ins Bewusstsein treten, desto ohnmächtiger fühlen sich die 
Angehörigen. Die Angehörigen, die die Grenzen fürsorgender Arbeit ak-
zeptieren und die Trauer über den Verlust zulassen können, entwickeln 
ein Verständnis von Sorge, dass Hoffnung und Trauer als Teil der Auf-
gabe beinhaltet.  
 
Im Folgenden wird der Spannungsbogen des emotionalen Erlebens der 
pflegenden Angehörigen beschrieben. Mit dem Blick auf die Gefühle und 
die Gefühlsarbeit wird mit dem Engagement für die erkrankte Person 
und dem Leiden an der Pflege der Spannungsbogen emotionaler Sorge-
arbeit herausgearbeitet.  
 
 
 
6.3.5 Zwischen Engagement und Leiden – Der Spannungsbogen 

emotionaler Sorgearbeit  

 
Wie die Ergebnisse der Analyse zeigen, pendeln die Gefühle der Ange-
hörigen zwischen Hoffnung auf Besserung und Trauer um den Verlust. 
Die Hoffnung ist mit dem besonderen Engagement für die beeinträchtig-
te Person verbunden. Während die Trauer sich vielfach als (Mit-) Leiden, 
als Energie- und Kraftlosigkeit, ausdrückt. Mit der Verknüpfung von En-
gagement und Leiden, mit dem Wechsel der Gefühle von Hoffnung und 
Trauer, lässt sich der Spannungsbogen des emotionalen Erlebens pfle-
gender Angehöriger beschreiben.  
 



 

 

191 

Der Beginn einer Erkrankung wird in der Regel als Schock erlebt. Wenn 
eine Krankheit wie beispielsweise ein Schlaganfall plötzlich auftritt, sind 
die Angehörigen meist überwältigt von der Situation. Sie werden mit un-
terschiedlichen Anforderungen konfrontiert, die sich in der Kürze der Zeit 
nicht verarbeiten lassen. Die Angehörigen berichten, dass sie sich an 
vieles im Anfangsstadium der Erkrankung nicht mehr erinnern können, 
weil sie schockiert sind und das Ausmaß der Anforderungen zu groß ist. 
Aber auch im Verlauf der Pflege und Betreuung sowie bei einem schlei-
chenden Krankheitsprozess treten Gefühle von Überlastung auf. Wenn 
der Umfang an Arbeit zu groß ist oder einzelne Aufgaben sich nicht mit-
einander vereinbaren lassen, fühlen sich die Pflegenden überwältigt. Da 
sie als Hauptpflegeperson meist allein verantwortlich sind, und die Gren-
ze der Belastbarkeit vielfach ausgeschöpft ist, fehlen notwendige Res-
sourcen, um auf Veränderungen der Situation flexibel reagieren zu kön-
nen.  
 
Die Angst, der Pflege und Betreuung nicht gerecht zu werden, kann 
als ein Auslöser des Engagements betrachtet werden. Da der weitere 
Verlauf ungewiss ist, befürchten Angehörige neue Krankheitsereignisse 
oder einen weiteren Verlust von Fähigkeiten. Solange die Angehörigen 
die Versorgung und den Krankheitsverlauf weitgehend im Griff haben, 
lässt sich auch die Angst kontrollieren. Verschlechtert sich jedoch der 
Gesundheitszustand, treten zusätzliche Erkrankungen oder Stürze auf, 
gewinnt auch die Angst wieder an Bedeutung. Solche Veränderungen 
erfordern in der Regel eine Neuorientierung in der Pflege und Betreu-
ung. U.U. kann die häusliche Betreuung nicht länger gewährleistet wer-
den. Alternativen müssen gesucht und Entscheidungen getroffen wer-
den. Diese Entscheidungen sind nicht selten mit massiven Veränderun-
gen für das Leben der Betroffenen verbunden. Wie das folgende Bei-
spiel zeigt, fühlen sich die pflegenden Familienmitglieder oft unverstan-
den in ihrer Situation. Sie erleben, dass Unbeteiligte das Ausmaß ihrer 
Ängste und Gefühle nur ansatzweise nachvollziehen können.  
 

"Mein Arbeitgeber war sehr tolerant, keine Frage, sonst hätte das gar 
nicht geklappt. Die Kollegen waren (kurze Pause: Anmerk.d.Verf.) 
auch tolerant. Obwohl ich dann immer wieder gemerkt habe, und das 
betrifft nicht nur Kollegen, das betrifft Verwandte, Bekannte, das be-
trifft Ärzte, betrifft eigentlich alle. Auch wenn ich erklärt habe, warum 
ich z.B. im Büro zu spät gekommen bin, warum ich mal früher fahren 
musste, warum ich dies oder jenes getan habe, keiner eigentlich das 
verstanden hat. Man hat es zwar akzeptiert, aber die, die, die Bedeu-
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tung an sich, konnten sie nicht verstehen. Und ich hab dann später, 
in den letzten Jahren eigentlich erst, also nach langer, langer Zeit es 
kapiert warum. Weil sie ja gar nicht die Erfahrung hatten, weil sie ja 
gar nicht das durchgemacht hatten, also konnten sie ja gar nicht so 
verstehen. Nur in der damaligen Situation war es natürlich für mich 
schon, schon, schon, äh, schockierend, schon, schon, schon unbe-
greiflich, wieso man meine Situation nicht erkannt hat." (A4, 2, 100) 

 
Das Unverständnis, das viele Angehörige erleben, kann dazu führen, 
dass sie sich für ihre Situation bzw. den Zustand und das Verhalten der 
Bezugsperson schämen oder schuldig fühlen. Schamgefühle können 
durch die Aufmerksamkeit, die sie in der Öffentlichkeit erfahren, wenn 
sie die pflegebedürftige Person begleiten, weiter verstärkt werden. Man-
che Menschen verzichten auf Hilfe und Unterstützung und ziehen sich in 
die Häuslichkeit zurück. Je stärker sie sich für die Pflege und Betreuung 
verantwortlich fühlen, und je weniger sie zwischen den pflegerischen 
Aufgaben und dem Verhalten der beeinträchtigten Person differenzieren, 
desto eher fühlen sie sich auch für das Verhalten schuldig. Viele Ange-
hörige quält das schlechte Gewissen, wenn sie den Erfordernissen der 
Pflege nicht vollständig gerecht werden. Oft stellen sie eigene Bedürf-
nisse zurück, um sich vermehrt in der Pflege engagieren zu können. Von 
Außenstehenden erfahren sie nur begrenzt Anerkennung für ihr Enga-
gement. Auch von der erkrankten Person erhalten sie teilweise nur we-
nig Zuspruch und Anerkennung. Den Angehörigen, die sich selbstver-
ständlich für die Pflege engagieren und die eigenen Bedürfnisse zurück-
stellen, erscheinen das Verhalten von Außenstehenden, das Unver-
ständnis und die geringe Anerkennung ihrer Situation, oftmals unbegreif-
lich. Das Unbegreifliche kann in Wut und Zorn übergehen, wenn es als 
Ungerechtigkeit gegenüber der eigenen oder der erkrankten Person 
empfunden wird. Insbesondere dann, wenn Bezugspersonen keine Al-
ternative sehen, reagieren sie wütend.  
 

"Jeder hat eigentlich unter der Situation gelitten, aber (...) wir haben 
nicht gewusst, wie kommen wir da raus." (A4, 4, 215) 

 
Manchmal richtet sich die Wut nach innen und die Betroffenen leiden un-
ter der Ausweglosigkeit ihrer Situation. Sie sehen sich vor einem Berg 
an Arbeit, der scheinbar nicht zu bewältigen ist, und fühlen sich alleinge-
lassen. Die Informations- und Organisationsarbeit, die hauswirtschaftli-
che und pflegerische Arbeit, die Entscheidungen, die getroffen werden 
sollen, sind Aufgaben, die langfristig zu bewältigen sind. Weil sie keinen 
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Ausweg sehen und weil sie keine Wahl haben, übernehmen sie mehr 
und mehr Verantwortung für einzelne Bereiche und verstricken sich da-
mit gleichzeitig in eine Belastungsdynamik, die der engagierten Sorge-
arbeit inhärent ist. Ausgehend von der Handlungsebene, dem Bereich 
des Organisierens, führt die spezifische Art des Rationalisierens, insbe-
sondere des Zurückstellens eigener Bedürfnisse, zu weitreichenden 
Veränderungen im Leben der pflegenden Angehörigen. Dadurch, dass 
sie sich auf die Bedürfnisse der Bezugsperson einstellen, verlieren sie 
zunehmend das Gefühl für die eigenen Wünsche und Lebensvorstellun-
gen. Wenn sie zudem durch die Pflege und Betreuung stark gefordert 
werden, fehlt die Energie für weitere Betätigungen. Das geduldige Um-
gehen mit der beeinträchtigten, älteren Person ist anstrengend und kos-
tet Kraft. Deshalb fehlt die Energie für anderweitige Betätigungen. Nur in 
wenigen Fällen gelingt es den Pflegenden, einen Ausgleich für die psy-
chisch und physisch belastende Pflegesituation zu schaffen. Sie fühlen 
sich angebunden und leiden darunter, dass sie keine spontanen Ent-
scheidungen treffen können.  
 
Die Veränderungen für das Leben der Beteiligten betreffen jedoch nicht 
nur die jeweiligen Handlungsfelder, sondern spiegeln sich darüber hin-
aus in der Herstellung spezifischer Haltungen und der besonderen Arbeit 
an den Gefühlen wieder. Mit einer konzentrierten Haltung versuchen 
die Pflegenden, die Situation zu bewältigen. Gleichzeitig dient diese Hal-
tung dazu, die schmerzhaften Gefühle von Trauer und Verlust zu kon-
trollieren. Weil das Ausmaß an Arbeit enorm ist, bleibt oft keine Zeit, zu 
trauern und die Veränderung für das eigene Leben zu verarbeiten. Man-
che Angehörige berichten von Zeiten extremer Verbitterung. Sie ziehen 
sich zurück und bleiben mit ihrem Schmerz allein.  
 

A: "Meine Kraft lässt nach, sei es am Körper, sei es am Kopf, sie 
lässt einfach nach. Ich vergesse viel, und ich habe aber keine Zeit ir-
gendwo hinzugehen, zum Arzt oder irgendwas. Es ist alles, das ist 
schlimm. Und zum Anfang hab ich diese Kraft gehabt. Und da hat 
man auch noch geglaubt, das wird ja auch noch besser, das über-
steht er alles. Aber wenn es immer wieder schlechter wird und immer 
wieder so großartige Sachen, die einen immer wieder gleich so, nicht 
immer..., aber..., die einen einfach umhauen für einen Augenblick, da 
muss man sich immer wieder..., aufstehen und erholen und das ist 
manchmal...  
F: "Das ist anstrengend." 
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A: "Sehr anstrengend. Da hat man manchmal doch die Nase voll und 
sagt: 'Das Leben geht ja gar nicht weiter'". (A2, 25, 35) 

 
Wenn die Erkrankung eine abwärts geneigte Verlaufskurve aufweist, 
gewinnt die Angst vor dem Alleinsein, dem Verlust der Bezugsperson, 
eine zunehmende Bedeutung. Die Ausweglosigkeit der Situation, das 
Gefühl des Alleinseins sowie die Trauer über den Verlust, führen dazu, 
dass die Angehörigen teilweise Phasen extremer Niedergeschlagen-
heit, Energie- und Kraftlosigkeit erleben.  
 
Die oben dargestellte Grenzerfahrung der pflegenden Angehörigen wirft 
die Frage auf, was dazu beiträgt, Phasen der Trauer, der Energie- und 
Kraftlosigkeit zu überwinden und das Engagement für die Bezugsperson 
oft über viele Jahre aufrecht zu erhalten. Fehlende Wahlmöglichkeiten 
erklären lediglich den Einsatz der Angehörigen nicht jedoch die beson-
dere Einsatzbereitschaft vieler Bezugspersonen. Das besondere Enga-
gement für die Person lässt sich vielmehr auf die Beziehung zwischen 
der beeinträchtigten und der pflegenden Person sowie die jeweiligen Er-
fahrungen in der Pflege und Sorge für die Bezugsperson zurückführen. 
In den folgenden Beispielen wird die Bedeutung dieser Beziehung für die 
hohe Einsatzbereitschaft der Angehörigen betont.   
 

"Ich weiß, dass sie mich braucht, weil sie wirklich auf mich angewie-
sen ist. (...) Sie hat also eine ausgesprochene Beziehung zur mir 
auch entwickelt. Sie vertraut mir natürlich auch vollkommen. Und äh, 
am Anfang hab ich halt gemeint, sie würde sich auch danach richten 
(...) aber das macht sie nicht." (A14, 21f, 281) 

 
"Er fühlt sich häufig nachts so schlecht und dann schreit er. Das ist 
die Angst die er hatte, die er ja immer noch hat. Aber er braucht 
mich, sonst würde ich nicht... Wenn ich das alles nicht erlebt hätte, 
dann würde ich jetzt hier nicht so vorsichtig sein mit der Pflege. Er 
braucht mich sehr, er fängt einfach an zu schreien, ganz schlimm." 
(A2, 44, 490) 

 
"Aber das sind einfach Schwierigkeiten, ich denke, die zum Teil da-
durch auch entstanden sind, dass ich ihr zu viel Zuwendung am An-
fang gegeben hatte. Ich weiß nicht, inwieweit sie noch selbständiger 
geworden wäre, wenn ich mich da sehr viel früher intensiver zurück-
gezogen hätte, dass weiß ich nicht. (...) Aber das ist sehr schwierig 
zu entscheiden, weil ich glaube, sie wäre ohne mein Engagement 
überhaupt nicht mehr geworden, das denke ich eher. Man vergisst 
das immer leicht." (A10, 15, 352) 
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Die Erfahrung in der Pflege der engsten Bezugsperson vermittelt der 
pflegenden Person das Gefühl, gebraucht zu werden. Für die Person da 
zu sein, ermutigt die Angehörigen zu ihrem besonderen Einsatz. Nicht 
allein die Tatsache, dass ein kranker Mensch Hilfe und Unterstützung 
benötigt, sondern das Vertrauen der erkrankten Person in die Pflege und 
Betreuung der Angehörigen trägt dazu bei, dass diese sich vermehrt en-
gagieren. Wenn sie erleben, dass die Fürsorge und das besondere En-
gagement zum Wohlbefinden der beeinträchtigten Person beiträgt und 
sich der Gesundheitszustand bessert oder aufrecht erhalten lässt, finden 
die pflegenden Bezugspersonen auch bei langjähriger Erkrankung im-
mer wieder die Kraft für die pflegerische Arbeit. Manchen Angehörigen 
genügt das Wissen, gebraucht zu werden. Sie sorgen auch dann für die 
Bezugsperson, wenn einzelne Maßnahmen nicht den gewünschten Er-
folg zeigen. Das Gefühl gebraucht zu werden, das auf Erfahrungen in 
der Pflege beruht, und die nahe Beziehung, die sich in Vertrauen ge-
genüber der pflegenden Person ausdrückt, kann als Quelle der Energie 
für die Sorge betrachtet werden. Es trägt dazu bei, dass die Angehöri-
gen die Pflege und Betreuung einer engen Bezugsperson als richtig und 
befriedigend erleben. Es bestärkt die Bezugsperson in ihrem Handeln. 
Die Pflegenden sind daher auch stolz, auf das, was sie leisten oder in 
der Vergangenheit geschafft hat.  
 
Das Nebeneinander von Engagement und Leiden lässt sich auf die Zir-
kularität der Interaktion zurückführen. Durch die enge interdependente 
Beziehung und das Gefühl des Gebrauchtwerdens werden die Angehö-
rigen ermächtigt zu pflegen. Weil sie sich durch das Vertrauen der er-
krankten Person bestärkt fühlen, neigen sie dazu, das hohe Ausmaß an 
Arbeit, zu unterschätzen. In der Sorge um die Person verkennen sie die 
besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es bedarf, um der hohen 
Komplexität engagierter Sorgearbeit gerecht zu können. Wenn zudem 
wichtige Bedingungen zur Bewältigung der Situation, wie beispielsweise 
Zeit zu trauern, nicht gegeben sind, führt die Sorge zwangsläufig in die 
Überforderung. Die Angst, dass etwas passiert, trägt dazu bei, die Sorge 
für den Anderen auf weitere Bereiche auszudehnen. Mit dem vermehr-
ten Engagement soll das Leiden der erkrankten Person gelindert und 
Lebensqualität erhalten werden. Manchen Angehörigen gelingt es nur 
schwer, die Grenzen des Handelns zu akzeptieren. Sie erleben, dass ihr 
Engagement nicht den erhofften Erfolg erzielt und geraten zunehmend in 
die Ausweglosigkeit. Gefühle des Alleinseins und des Gefangenseins 
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verstärken sich. Auf diese Weise kann die Sorge um die Bezugsperson 
zu einer schweren depressiven Reaktion führen. Sie kann mit extremen 
Scham- und Schuldgefühlen verbunden sein und die Tendenz, sich in 
die Häuslichkeit zurückzuziehen, weiter verstärken. Sie kann aber auch 
zu Zorn und Wut gegenüber der erkrankten Person und weiteren Betei-
ligten führen, wenn die Angehörigen erleben, dass sich andere Perso-
nen zurückziehen und wenig Verständnis für die Situation zeigen. Das 
besondere Engagement in der Beziehung zur beeinträchtigten Person ist 
daher nicht nur als Motor des fürsorgenden Handelns zu deuten, son-
dern beinhaltet immer auch die Gefahr problematischer Entwicklungen 
der Sorgearbeit.   
 
 
 
6.3.6 Zusammenfassung 

 
Pflegende Angehörige erleben das Leiden der erkrankten Bezugsperson 
sowie die Reaktionen auf die Behandlung und Fürsorge. Sie machen un-
terschiedliche Erfahrungen mit familialer und formeller Unterstützung, 
und sie erleben die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten. Diese Erfah-
rungen konstituieren die Sorge um die pflegebedürftige Person. Im Ge-
gensatz zum Sorgen für die Bezugsperson, das sich im fürsorgenden 
Handeln ausdrückt, beschreibt die Sorge um die erkrankte Person das 
emotionale Erleben pflegender Angehöriger. Es lässt sich als ein Span-
nungsverhältnis von Engagement und Leiden darstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7: Das emotionale Erleben 
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Während das Leiden die Schwere und bedrückende Seite betont, richtet 
sich das Engagement auf die Hoffnung, Linderung erreichen zu können 
oder einer weiteren Verschlechterung vorbeugen zu können.  
 
Wird das Verhalten der erkrankten Person in Reaktion auf die Beein-
trächtigung mit den Gefühlen der pflegenden Person verglichen, dann 
zeigen sich vielfältige Parallelen. Sowohl die bedürftige als auch die 
pflegende Person reagiert mit Angst auf die Ungewissheit des weiteren 
Verlaufs der Erkrankung und mit Trauer über den Verlust durch das 
Beeinträchtigtsein. Sie durchleben Phasen, in denen sie vom Krank-
heitsgeschehen überwältigt sind und fühlen sich in der Folge oft kraftlos. 
Sie haben nur wenig Interesse an anderweitigen Betätigungen, weil die 
Trauerarbeit enorm viel Energie bindet. Scham- und Schuldgefühle tre-
ten auf, sowie Ungeduld, Ärger und Wut. Manchmal ignorieren Betroffe-
ne ihre Erkrankung und verdrängen damit die Trauer über den Verlust. 
Viele pflegende Angehörige kontrollieren durch ihre konzentrierte Hal-
tung ihre schmerzhaften Gefühle und verhindern damit die erforderliche 
Trauerarbeit. Sie erleben nicht nur das Leiden der erkrankten Person, 
sie leiden vielfach selbst unter dem veränderten Verhalten der beein-
trächtigen Person, das als typische Reaktion auf die Beeinträchtigung 
betrachtet werden kann. Neben dem Mitleiden, das durch Mitfühlen ge-
prägt ist, leiden die Angehörigen zudem unter der Veränderung des ei-
genen Lebens und den Belastungen, die sich durch die fürsorgende Ar-
beit ergeben. Die pflegenden Angehörigen sind somit immer auch Be-
troffene der Situation. Hiermit lässt sich nicht nur der kommunikative 
Bedarf pflegender Bezugspersonen erklären. Die Angehörigen weisen 
zudem einen besonderen Bedarf im Hinblick auf die Entwicklung spezifi-
scher Fähigkeiten im Umgang mit der erkrankten Person auf. Dieser Be-
darf lässt sich auf Verhaltensweisen zurückführen, die als typische Re-
aktionen auf die Beeinträchtigung betrachtet werden können.  
 
Das Erleben des Leidens der erkrankten Person führt einerseits zu Ge-
fühlen des Mitleidens, andererseits kann es als Motor fürsorgender Ar-
beit betrachtet werden. Mit dem Leiden der pflegebedürftigen Person 
lässt sich ein Interaktionsmuster identifizieren, das die Bezugsperson 
zur Übernahme der Pflege und Fürsorge motiviert. Die wechselseitige 
Zuspitzung von Mitleiden und Engagement kann sich zu einem Leiden 
an der Situation entwickeln, das den Blick für eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung der bedürftigen Person versperrt. Die Angehörigen sind be-
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strebt, durch ihr engagiertes Handeln das Leiden der erkrankten Person 
zu reduzieren und handeln in der Folge überfürsorglich. Sie erleben, 
dass nicht nur das gewohnte Umfeld eine besondere Bedeutung für das 
Wohlergehen der beeinträchtigten Person hat, sondern auch das Zuge-
gensein ihrer Person sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Diese 
Erfahrung führt dazu, dass sie der eigenen Person und der Herstellung 
einer vertrauten Atmosphäre eine besondere Bedeutung zuschreiben. 
Nur selten werden sie von professioneller Seite über die damit verbun-
denen Gefahren der emotionalen Überforderung informiert.  
 
Teilweise werden die Angehörigen von anderen Familienmitgliedern in 
der fürsorgenden Arbeit unterstützt. Professionelle Hilfe wird nur selten 
als begleitende unterstützende Hilfe gesucht. Sie stellt für viele Angehö-
rige eine Art Luxus dar. Als Selbstverständlichkeit wird die professionelle 
Unterstützung vielfach nur als Hilfe in besonderen Notsituationen be-
trachtet, in denen die Grenze der Belastbarkeit bereits erreicht oder ü-
berschritten ist. Familiale Hilfe, die für die Beteiligten weitgehend zufrie-
den stellend ist, beruht auf den Prinzipien Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit 
und Hilfe in Ausnahmesituationen. Sie soll dazu beitragen, Privatheit und 
Intimität aufrecht zu erhalten und ein normales Familienleben zu ermög-
lichen. Wenn das Ausmaß der Pflege- und Betreuungsarbeit sehr groß 
ist, sind die Betroffenen gezwungen, Rückzug und Privatheit neu auszu-
handeln und neue Wege des familialen Lebens zu erproben. Das Fest-
halten an den oben genannten Zielen kann zu Konflikten unter den be-
teiligten Personen führen. Nur selten werden diese jedoch mit den un-
terschiedlichen Interessen der Beteiligten in Verbindung gebracht und 
Wege der Aushandlung beschritten.  
 
Da insbesondere die täglich wiederkehrenden Aufgaben der Körperpfle-
ge meist von der Hauptpflegeperson ausgeführt werden, entwickelt sich 
zwischen der pflegebedürftigen und der pflegenden Person ein auf Er-
fahrung beruhendes individuell zugeschnittenes Pflegesystem. Die pfle-
gende Person verfügt über spezifisches Wissen und Fähigkeiten im Um-
gang mit der erkrankten Person. Mit zunehmender Dauer der Pflege füh-
len sich andere informelle HelferInnen immer weniger kompetent, die 
Hauptpflegeperson zu entlasten. Die Beziehung zwischen Pflegeperson 
und pflegebedürftiger Person wird aufgrund fehlender Entlastung noch 
enger. Sie bietet der pflegenden Person immer weniger Möglichkeiten 
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der Erholung, Entspannung und Distanz. Auf diese Weise entwickelt 
sich ein System, das nach außen weitgehend abgeschottet ist.  
 
Der Zugang zu solchen Pflegebeziehungen wird durch die unterschiedli-
chen Logiken familiärer und professioneller Hilfe weiter erschwert. Die 
professionelle Hilfe zeichnet sich durch standardisiertes Vorgehen, 
Zweckorientierung und zeitliche Begrenzung aus. Für die Betroffenen 
spielen dagegen die Qualität der Beziehungen zwischen HelferInnen 
und allen Familienmitgliedern, die Fachkompetenz und ein situations-
spezifisches Engagement eine große Rolle. Je weiter sich die Belas-
tungssituation der pflegenden Bezugspersonen bereits zugespitzt hat, 
desto höher sind die Anforderungen an die professionellen HelferInnen. 
Weitere Bedingungen erschweren zudem eine bedarfsorientierte Prob-
lemlösung. Manche Angehörige sehen sich als Pflegende für das Ver-
halten der beeinträchtigten Person verantwortlich. Sie schämen sich für 
das Verhalten oder fühlen sich schuldig. Weil sie im Laufe der langjähri-
gen Pflege oft auch negative Erfahrungen mit professioneller Unterstüt-
zung machen, ist das Vertrauen begrenzt und das Bedürfnis nach Kon-
trolle ist hoch. Da sie selbst betroffen sind und auf vielfältige Weise in 
die Situation eingebunden sind, neigen sie dazu, sowohl den Hilfebedarf 
der erkrankten Person als auch der eigenen Person zu unterschätzen. 
Aufgrund fehlender Maßstäbe zögern sie den Zeitpunkt, an dem sie ge-
zielt nach Unterstützung suchen, immer wieder hinaus. Auch das Ein-
geständnis, dass sie als Helfende selbst der Hilfe bedürfen, fällt vielen 
Angehörigen schwer. Zudem müssen sie die professionelle Unterstüt-
zung oft auch gegen den Widerstand der pflegebedürftigen Person 
durchsetzen.   
 
Pflegende Angehörige erleben professionelle Zuwendung dann als un-
terstützend, wenn sie auf einer authentischen, aufrichtigen Haltung be-
ruht, die sich in Wohlwollen und Vertrauen auch gegenüber der eigenen 
Person ausdrückt. D.h. nicht nur die erkrankte Person, sondern alle Fa-
milienmitglieder fühlen sich in ihrer schwierigen Situation gesehen und 
geachtet. Zudem empfinden die Angehörigen es sehr hilfreich, wenn 
Professionelle Sicherheit im Umgang mit allen Familienmitgliedern aus-
strahlen. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass HelferInnen die Erfah-
rungen der pflegenden Angehörigen in die Behandlung mit einbinden, 
dass sie Verantwortung für die Steuerung des Behandlungsprozesses 
übernehmen und pflegende Angehörige gezielt anleiten. Je weniger sich 
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professionelle HelferInnen für die oft langjährigen Erfahrungen der An-
gehörigen interessieren, desto schwieriger gestaltet sich die Zusam-
menarbeit beider Helfergruppen.  
 
Wenn die Angehörigen die Grenzen des Handelns erfahren, wenn sie 
erleben, dass sie „nichts tun können“, gelingt es ihnen zunächst nicht, 
diese Grenzen zu akzeptieren. Gerade weil sie die erkrankte Person aus 
anderen Lebenszusammenhängen kennen und sich aufgrund dieser Er-
fahrung in die Situation hineinversetzen können, ist es für sie sehr belas-
tend, das Leiden nicht lindern zu können. Auch wenn ihnen bewusst ist, 
dass auch das fürsorgende Handeln Grenzen hat und nicht zwingend 
zur Besserung beiträgt, lassen sich kognitives Verstehen und emotiona-
les Erleben nicht immer integrieren. Manche Angehörige lernen, die 
Spannung zwischen dem Impuls zu handeln und dem Wissen, „nichts 
tun zu können“, auszuhalten. Das Engagement für die Bezugsperson, 
das mit der Hoffnung auf Besserung, mit dem Erhalt von Lebensqualität 
und der Linderung von Leiden verbunden ist, erschwert diesen Prozess. 
Indem die Angehörigen für die Bezugsperson sorgen, wird das innere 
Erleben von Engagement mit Aktivität verbunden. Es gelingt, die eige-
nen Leidensgefühle weitgehend abzuwenden, und sich dadurch dem 
Ziel, der Erhaltung von Lebensqualität und Wohlbefinden, anzunähern. 
In diesem Sinne kann die Sorge um die erkrankte Person als Motor für 
das Handeln betrachtet werden. Gleichzeitig weist die Sorge um den 
Kranken auf die Gefährdung der pflegenden Person hin. Die enge ver-
trauensvolle Beziehung, das Gefühl des Gebrauchtwerdens, ermächtigt 
die Angehörigen zu pflegen, auch wenn wichtige Voraussetzungen nicht 
gegeben sind oder entsprechende Fähigkeiten fehlen. Sie fühlen sich in 
ihrem Engagement bestärkt und neigen dazu, das hohe Ausmaß an Ar-
beit und die Fähigkeiten, die es bedarf, um der Komplexität der Pflegesi-
tuation gerecht zu werden, zu unterschätzen. Das besondere Engage-
ment für die Bezugsperson ist somit auch als Risikofaktor der Überlas-
tung zu betrachten.  
 
Zusammenfassend lässt sich das Interaktionsmuster zwischen pflege-
bedürftigen Menschen und den engsten Bezugspersonen aus der Sicht 
der Pflegenden als Logik engagierter Sorgearbeit beschreiben. Im Fol-
genden werden die verschiedenen Dynamiken engagierter Sorgearbeit 
dargestellt. Je nach Ausgestaltung einzelner Strukturelemente lassen 
sich spezifische Entwicklungen ableiten.   
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7 Die Logik engagierter Sorgearbeit – Eine Theoriegestütz-
te Interpretation der Ergebnisse 

 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung auf der 
Folie der theoretischen Perspektive interpretiert. Die pflegewissenschaft-
liche Sichtweise (vgl. Kapitel 3) verbindet die Konzepte chronische 
Krankheit, Interaktion, Sorge, Adaptation und Assessment. Chronische 
Krankheiten weisen unterschiedliche Verläufe auf und lassen sich in 
einzelne Stadien einteilen. Nach einem akuten Krankheitsereignis kön-
nen Krankheitskurven aufwärts verlaufen wie beispielsweise nach einem 
Schlaganfall. Sie können abwärts verlaufen und durch einen zunehmen-
den Verlust von Fähigkeiten gekennzeichnet sein wie die Alzheimer Er-
krankung. Andere chronische Erkrankungen verzeichnen einen relativ 
stabilen Verlauf, der durch akute Phasen unterbrochen sein kann (vgl. 
Corbin/ Strauß 1993). Der Verlauf der Krankheitskurve ist für die Sorge 
der Angehörigen konstitutiv. Die Sorge wird als das Ergebnis der Inter-
aktion mit der pflegebedürftigen Person betrachtet (Mead 1934, Berger/ 
Luckmann 1980). Aus der spezifischen Konstruktion der sorgenden Zu-
wendung lassen sich die Bedeutung für das Belastungserleben und Op-
tionen der Bewältigung ableiten (vgl. Benner/ Wrubel 1997). Durch eine 
differenzierte Betrachtung der Interaktion wird deutlich, dass die Sorge 
selbst zum Problem werden kann. Das Konzept der Adaptation bietet 
eine Grundlage, um zwischen einer zur Belastung und Bedrohung sich 
verändernden Interaktion und der fördernden Wirkung sorgender Bezie-
hungen zu unterscheiden (vgl. Roy/ Andrews 1999). Die Beschreibung 
dieser Interaktionsmuster stellt die Voraussetzung zur Einschätzung der 
Angehörigensituation im Rahmen eines Assessments dar.  
 
Der theoretische Zugang zielt darauf ab, neue Erkenntnisse zu generie-
ren, die über die Anpassung der pflegenden Person an die Pflegesituati-
on und die damit verbundenen Belastungen hinausgehen. Die Triangula-
tion von Perspektiven soll den besonderen Anforderungen der Einschät-
zung von Pflegearrangements gerecht werden. Die phänomenologisch-
hermeneutische Perspektive bietet die Chance, die erlebten Erfahrungen 
der pflegenden Angehörigen in ihrer Eigenwelt zu verstehen und zu in-
terpretieren. Der systemische Blick dient der Erweiterung, um zwischen 
belastenden und fördernden Erfahrungen der Personen zu differenzieren 
und die verschiedenen Dynamiken herauszuarbeiten. Mit der interaktio-
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nistischen Sichtweise wird das Assessment um die konkreten Qualitäten 
der Situation ergänzt. Es geht um die Veränderung von Kontextbedin-
gungen durch die Person, um das Neue und Schöpferische, das die 
pflegenden Angehörigen durch die jeweils spezifische Situationsdefiniti-
on hervorbringen.  
 
 

 
 

Abb. 8: Die Logik engagierter Sorgearbeit 
 
 
Wie mit den Ergebnissen dieser Untersuchung aufgezeigt werden kann, 
lässt sich das Wesen pflegender Beziehungen aus der Sicht der Ange-
hörigen als engagierte Sorgearbeit beschreiben. Die engagierte Sorge-
arbeit und ihre Eigendynamik kann als Resultat der Situationsdefinition 
beschrieben werden. Sie besteht aus drei Elementen, die untereinander 
in Beziehung stehen, sich gegenseitig bedingen und dadurch die spezi-
fische Eigendynamik konstituieren. Die sorgende Haltung als erstes 
Strukturelement stellt die Voraussetzung für das sorgende Handeln dar. 
Sie beruht auf Deutungen im Prozess der Zuwendung, dem alltäglichen 
Erleben des Pflegeverlaufs und der Motivation, Wohlbefinden aufrecht 
zu erhalten. Als Grundlage des fürsorgenden Handelns basiert sie ei-
nerseits auf verinnerlichten Werten und Normen, auf Erwartungen an 
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bestimmte Rollen bzw. der Fortschreibung von Geschlechts- und Famili-
enstereotypen, andererseits auf der bewussten Entscheidung, Verant-
wortung für die Versorgung einer engen Bezugsperson zu übernehmen. 
Zudem ist die Konfrontation mit der Beeinträchtigung, das Erleben des 
Verlusts, die Ungewissheit im Hinblick auf den weiteren Krankheitsver-
lauf, die zu Unsicherheit und Angst vor weiteren nicht vorhersehbaren 
Ereignissen führt, bestimmend für eine sorgende Haltung.  
 
Das sorgende Handeln als zweites Strukturelement beinhaltet die haus-
wirtschaftliche Versorgung, das Informieren und Entscheiden, die ge-
samte Organisationsarbeit, das Pflegen und die Herstellung von Ver-
trauen und Verlässlichkeit. Die Sorge für die Bezugsperson zeichnet 
sich durch eine Vielzahl von Einzelaufgaben, durch ein enormes Aus-
maß von Arbeit und eine hohe Komplexität dieser Arbeit aus.  
 
Die Sorge um die bedürftige Person, das emotionale Erleben, stellt das 
dritte Element engagierter Sorgearbeit dar. Die Art, wie die erkrankte 
Person auf die Beeinträchtigung sowie die Behandlung und die Fürsorge 
reagiert, wirkt sich auf das emotionale Befinden der Angehörigen aus. 
Auch die erlebte Hilfe und Unterstützung sowie die Erfahrung von 
Grenzsituationen sind für die Sorge um die pflegebedürftige Person 
konstitutiv.  
 
Während die sorgende Haltung die Voraussetzung für das sorgende 
Handeln darstellt, bedingen sich fürsorgendes Handeln und die Sorge 
um die Person gegenseitig. Die Sorge um den Anderen kann als Motor 
des Handelns bezeichnet werden. Das fürsorgende Handeln ist wesent-
lich durch Leiden und Mitleiden geprägt. Erfahrungen des fürsorgenden 
Handelns und die sich daraus abgeleitete Sorge um die erkrankte Per-
son wirken sich rückbezüglich auf die sorgende Haltung aus. Pflegende 
Bezugspersonen fühlen sich aufgrund ihres emotionalen Eingebunden-
seins in ihrer sorgenden Haltung bestärkt, gleichzeitig erleben sie sich in 
ihrem Handeln oft machtlos und entmutigt. Auf diese Weise entsteht 
durch die Sorge, d.h. die besondere Struktur der einzelnen Elemente, 
eine spezifische Dynamik, die als Eigenlogik engagierter Sorgearbeit 
beschrieben werden kann. 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse auf der Grundlage der 
theoretischen Perspektive (vgl. Kapitel 3) und im Hinblick auf die Frage-
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stellung der Untersuchung (vgl. Kapitel 4) diskutiert. Es geht um die Fra-
ge, wie sich die belastende Wirkung der Interaktion von der fördernden 
Wirkung der sorgenden Beziehung abgrenzen lässt. Der Fokus wird da-
bei nicht auf das Belastungserleben und die jeweiligen Bewältigungs-
strategien der pflegenden Bezugsperson gerichtet (vgl. Kapitel 2), son-
dern auf die engagierte Sorgearbeit, die einzelnen Strukturelemente der 
Sorgearbeit und ihre besondere Dynamik. Es soll die Eigenlogik der en-
gagierten Sorgearbeit ins Blickfeld gerückt werden und danach gefragt 
werden, wie die Sorge zur Gefährdung der Person beiträgt und unter 
welchen Bedingungen sich ihre integrierende Wirkung entfaltet. Es geht 
um die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf Kriterien, die eine 
gefährdende bzw. eine fördernde Dynamik kennzeichnen. Auf der 
Grundlage dieser Kriterien lässt sich die belastende Wirkung der Sorge-
arbeit einschätzen und von einer integrierenden Wirkung der Sorgearbeit 
abgrenzen. Die integrierende Wirkung beinhaltet Kompensationsmög-
lichkeiten, die dazu beitragen, besondere Belastungsmomente der Pfle-
ge eines erkrankten Angehörigen, die der gezielten Beeinflussung nicht 
zugänglich sind, auszugleichen.  
 
 
 
7.1 Die gefährdende Logik engagierter Sorgearbeit 

 
Die engagierte Sorgearbeit, die zur Gefährdung der pflegenden Person 
führt, zeichnet sich dadurch aus, dass die betroffenen Angehörigen auf 
eine besondere Art in die Situation verstrickt sind. Diese Pflegenden er-
leben sich unfrei und gefangen, sie sehen keinen Ausweg. Wie im Fol-
genden weiter ausgeführt wird, kommt es zu einer Spirale der Zuspit-
zung von Zuständigkeiten und zur emotionalen Überlastung. Das Emp-
finden, die Situation nicht verlassen zu können, ist bestimmend für die 
sorgende Haltung. Weil sich die Betroffenen der erkrankten Person be-
sonders verbunden fühlen und ihnen das Wohlergehen sehr wichtig ist, 
wenden sie sich der beeinträchtigten Person verstärkt zu. Sie erleben 
die Beeinträchtigungen als äußerst bedrohlich und konzentrieren sich 
ganz auf die bedürftige Person.  
 
Auf der Handlungsebene zeigt sich die gefährdende Logik der Sorge in 
dem enormen Umfang an Arbeit. Die Vielzahl der einzelnen Aufgaben 
und die hohe Komplexität der Sorgearbeit übersteigen die Möglichkeiten 
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und Fähigkeiten der betroffenen Person. Es gelingt ihnen nicht, Unter-
stützung einzufordern und die Aufgaben auf verschiedene Personen zu 
verteilen. Vielmehr fühlen sich gefährdete Angehörige für mehr und 
mehr Bereiche zuständig. Die Verantwortung für die Pflege und Versor-
gung konzentriert sich weitgehend auf die engste Bezugsperson.  
 
Die Überlastung durch den enormen Umfang an Arbeit spitzt sich durch 
die Sorge um die erkrankte Person weiter zu. Die pflegende Person lei-
det nicht nur unter der Überforderung durch die vielfältigen Aufgaben, 
die zu erledigen sind, sondern auch unter dem Leiden der erkrankten 
Person. Diese Personen werden von den eigenen Gefühlen überflutet. 
Es besteht die Gefahr depressiver Reaktionen. Wenn die erkrankte Per-
son Angebote der Behandlung und Fürsorge ablehnt, trägt diese Reakti-
on zu Gefühlen von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit bei. Insbesondere 
Hilfsangebote, die als unzureichend und unangemessen erlebt werden, 
verstärken die Sorge um die erkrankte Person. Je mehr Handlungsbe-
schränkungen die Bezugsperson erlebt, desto eher fühlt sie sich entmu-
tigt und frustriert. Die Sorgearbeit wird zunehmend als kraftzehrend er-
lebt.  
 
Aufgrund ihrer Erfahrungen und ihres Engagement sehen sich die be-
troffenen Angehörigen gleichzeitig in ihrer sorgenden Haltung und damit 
der Aufrechterhaltung der Sorge für den Anderen bestärkt. Das Gefühl 
gebraucht zu werden, gewinnt an Bedeutung und trägt dazu bei, die 
Grenzen der Belastbarkeit auszublenden. Auf diese Weise spitzt sich die 
Gefährdung weiter zu.  
 
Im Folgenden werden die Struktur und die jeweiligen Strukturmerkmale 
sowie die ableitbare Dynamik, die zur Gefährdung der pflegenden Per-
son führt, erläutert.  
 
 
 
7.1.1 Deutungsmuster der Sorge, die den Handlungsspielraum ein-

schränken 

 
Pflegende Angehörige definieren sich einerseits in ihrer Rolle als Pfle-
gende, d.h. als aktiv Handelnde, andererseits als Sorgende, d.h. als 
passiv Erduldende, die selbst von der Situation betroffen sind und diese 
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nicht verlassen können. Die gefährdende Logik der Sorgearbeit ist durch 
eine sorgende Haltung geprägt, die auf einer unbewussten und unreflek-
tierten Zuschreibung von Bedeutung beruht. Pillen (vgl. 2002, S.166) 
weist auf die destruktive Wirkung einer ambivalenten Haltung hin, wenn 
sie unbearbeitet und unbegriffen bleibt. Je länger die Beziehung zur er-
krankten Person besteht, desto weniger wird die Art des Zugewandt-
seins hinterfragt. Die spezifische Bedeutung wird in dieser Logik auf 
mehrere Faktoren gleichzeitig zurückgeführt. Die sorgende Haltung be-
ruht auf den Erwartungen an familiale Rollen, auf verinnerlichten Nor-
men und Werten sowie an den daraus abgeleiteten Konzeptionen des 
Selbst. Sie lässt sich zudem auf die emotionale Bindung zur erkrankten 
Person, auf Gefühle von Enttäuschung und/oder Zuneigung zurückfüh-
ren, die das Ergebnis der Bewertung der Beziehung darstellen. Die Fort-
schreibung stereotyper Frauen- und Familienbilder spielt in diesem Zu-
sammenhang eine besondere Rolle. Frauen fühlen sich eher in ihrer 
Rolle als Ehefrau, Tochter oder Schwester verpflichtet, die Fürsorge für 
ein erkranktes Familienmitglied zu übernehmen. Je vielschichtiger und 
undurchsichtiger die Zuschreibungen sind, die für die sorgende Haltung 
Bedeutung haben, desto geringer ist der Gestaltungsspielraum der be-
troffenen Person. Wenn diese Konzeptionen wenig hinterfragt werden 
und die eigene Person in ihrer Duldsamkeit und Passivität betont wird, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass andere Handlungsoptionen 
nicht zur Verfügung stehen. Angehörige, die sich in ihrer familialen Rolle 
zur Fürsorge verpflichtet fühlen, die sich selbst als fürsorgende Men-
schen beschreiben und sich durch eine langjährige Beziehung mit der 
erkrankten Person emotional verbunden fühlen, neigen dazu, die Wir-
kung dieser Zuschreibungen für die eigene Person und das emotionale 
Erleben zu verkennen. Je weniger sie die aktive Rolle bei der Herstel-
lung und Festschreibung dieser Bedeutungen reflektieren, desto eher 
tendieren sie dazu, die Verpflichtung zur Pflege daraus abzuleiten und 
selbstverständlich die Rolle der Pflegenden zu übernehmen. Solche 
Deutungsmuster führen dazu, die Situation für die eigene Person als 
ausweglos zu bewerten. Fehlende Wahlmöglichkeiten wiederum tragen 
zur Abhängigkeit der pflegenden Person von der pflegebedürftigen Per-
son bei. Besonders die Opferposition stellt nach Pillen (2002, S.166) je-
doch keine gute Voraussetzung für eine gute Pflege dar.   
 
Mit Beginn der Pflegebedürftigkeit tritt das Angewiesensein der erkrank-
ten Person in den Vordergrund während die Abhängigkeit der pflegen-
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den Person aus dem Blickfeld gerät. Während die dargestellten Deu-
tungsmuster den Handlungsspielraum der Pflegenden weiterhin ein-
schränken, werden sie durch die Übernahme der Sorgearbeit gleichzei-
tig in ihrer Rolle als Sorgende ermächtigt. Eine einseitige Abhängigkeit 
trägt zur Konstruktion einer einseitigen Sorgebeziehung bei. Rom-
melspacher (vgl. 1992, S.68f) diskutiert diesen Aspekt aus einer feminis-
tischen Perspektive. Frauen kümmern sich um andere, können aber 
nicht erwarten, dass andere sich genauso um sie kümmern. Pflegende 
Angehörige, versorgen die erkrankte Person, können aber nicht erwar-
ten, dass die erkrankte Person oder andere sich um sie kümmern. Damit 
fehlt den pflegenden Beziehungen das kontrollierende Moment der ge-
genseitigen Aufmerksamkeit. Sie tendieren daher eher zur Überlastung 
der sorgenden Person.   
 
Eine verengte und beängstigende Sichtweise entsteht dadurch, dass 
das Wissen über die Erkrankung und damit die Art sowie das Ausmaß 
der Beeinträchtigung eher begrenzt ist. Für die betroffenen Personen 
steht der Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund. Sie 
kennen die erkrankte Person als einen unabhängigen Menschen, der 
selbstbestimmt die Aktivitäten des täglichen Lebens ausführt. Mit dem 
Krankheitsereignis und dem Verlauf des Pflegebedarfs rückt der Verlust 
von Unabhängigkeit ins Blickfeld. Je mehr die Angehörigen die Erkran-
kung und den Verlust ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen, desto eher 
tendieren sie dazu, das Ausmaß der Beeinträchtigung zu überschätzen. 
Die problematische Seite wird hervorgehoben und vorhandene Ressour-
cen werden verkannt. Sie erleben die Person als Ganzes beeinträchtigt 
und leiten aus dieser Sicht eine umfassende Fürsorge ab. Mit einem um-
fassend fürsorgenden Handeln bleiben jedoch Kompensationsmöglich-
keiten ungenutzt. Es wird nur unzureichend differenziert zwischen den 
Fähigkeiten, die nach wie vor vorhanden sind oder sich wiederherstellen 
lassen, und den Beeinträchtigungen, die dauerhaft bleiben und durch 
gezielte Maßnahmen ersetzt werden müssen. Krohwinkel (vgl. 1993) hat 
in einer Studie mit Apoplexiepatienten aufgezeigt, wie professionell Pfle-
gende durch ihr pflegerisches Verhalten die Lebensqualität von Patien-
ten negativ beeinflussen und darüber hinaus zusätzliche Probleme für 
die Patienten verursachen. Ihre Untersuchungen machen deutlich, wel-
chen unterschiedlichen Einfluss „defizitorientiert-versorgende und fähig-
keitsorientiert-fördernde Prozesspflege“ in alltäglich sich wiederholenden 
Pflegesituationen haben kann (vgl. Krohwinkel 1998, S.145). Auch wenn 
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mit dem Verlust einzelner Fertigkeiten die Person als Ganzes betroffen 
ist, weil sie die Beeinträchtigung emotional verarbeitet und sich die Be-
wältigung auf das Handeln auswirkt, handelt es sich in der Regel nicht 
um die Beeinträchtigung der ganzen Person. Tolle (vgl. 2001, S.291) 
weist auf diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen am Beispiel von 
Menschen im Wachkoma hin. Während die Beschreibung dieses Er-
scheinungsbilds in der medizinische Fachliteratur in der Schlussfolge-
rung mündet, dass Menschen im Wachkoma nicht mit ihrer Umwelt zu 
interagieren scheinen, sieht sie genau in der Interaktion die Herausfor-
derung für eine professionelle rehabilitative Pflege.  
 
Zwei wichtige Merkmale der gefährdenden Logik sind die instabil und die 
abwärts verlaufende Krankheitskurve. Manchmal handelt es sich um ei-
ne stabile Verlaufskurve, aber das Bild, das die betroffenen Personen 
entwickeln, gleicht einer instabilen oder abwärts verlaufenden Pflegekur-
ve. D.h. auch die Vorstellungen über den Verlauf der Krankheit können 
Grundlage einer gefährdenden Logik sein. Bei einer instabilen Verlaufs-
kurve können in kurzen Abständen neue Krankheitsereignisse auftreten, 
die weitere Beeinträchtigungen zur Folge haben. Jeder zusätzliche Pfle-
gebedarf erfordert neue Problemlösungen, die u. U. mit weitreichenden 
Veränderungen für das Leben der Betroffenen verbunden sind (vgl. 
Smeltzer 1998, S.106). Je mehr Krankheitsereignisse eintreten und je 
gravierender die Auswirkungen für die pflegenden Bezugspersonen sind, 
desto auswegloser wird die Situation erlebt. Treten in kurzer Abfolge 
weitere Krankheitsereignisse auf, die neue Ungewissheiten und Unsi-
cherheiten hervorrufen, dann fehlt oft die Zeit, die Ereignisse emotional 
zu bewältigen. Eine abwärts geneigte Verlaufskurve kann als Merkmal 
einer gefährdenden Logik der Sorge betrachtet werden, weil mit diesem 
Verlauf die Ausweglosigkeit der Situation in den Vordergrund tritt. Ent-
scheidend für die Entwicklung einer gefährdenden Logik ist weniger der 
tatsächliche Verlauf der Erkrankung als vielmehr das Bild einer instabil 
oder abwärts geneigten Verlaufskurve, das die pflegende Person entwi-
ckelt.  
 
Auch die Wohnsituation deutet auf die Zuspitzung der Gefährdung hin. 
Wenn die pflegende Person mit der erkrankten Person im gleichen 
Haushalt lebt, dann ist sie bereits durch die räumliche Nähe unmittelbar 
betroffen. Die Möglichkeit, die Situation verlassen zu können und durch 
die räumliche Distanz auch emotional Abstand gewinnen zu können, 
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steht diesen Personen nur begrenzt zur Verfügung. In einer Studie in 
Oberösterreich wird dieser Zusammenhang verdeutlicht. Hauptbetreue-
rinnen, die in räumlicher Entfernung zum Hilfsbedürftigen wohnen, be-
schreiben die Beziehung positiver und mehr nutzbringender. Dies bestä-
tigt die These der inneren Nähe bei äußerer Distanz. Hauptbetreuerin-
nen, die in getrennten Haushalten, jedoch im selben Haus wohnen, füh-
ren eine eher konflikthaft negative Beziehung an (vgl. Engleitner/ Hackl 
1997, S.70).  
 
Weil der Verlauf von Pflegekurven nur vage vorhergesagt werden kann, 
bleibt die Angst, dass neue Beeinträchtigungen auftreten, die mit weite-
ren Veränderungen für das Leben der betroffenen Familien verbunden 
sind. Je unspezifischer diese Angst ist, desto eher fühlen sich Angehöri-
ge in ihrer Situation gefangen. Die unspezifische Angst lässt sich weder 
auf konkrete Erfahrungen mit der beeinträchtigten Person noch auf po-
tentielle krankheitsbedingte Ereignisse zurückführen. Daher sind geziel-
te Problemlösungen nicht anwendbar, und es bleibt das Gefühl, keine 
Wahl zu haben. Ausgehend von dieser Angst neigen Angehörige dazu, 
Vorstellungen von Sorge zu entwickeln, die ebenfalls unspezifisch und 
allgemein bleiben. Diese Konstruktion von Sorge führt nicht selten in die 
Überforderung. Da sie dem Prinzip des mehr desselben unterliegt, kann 
die Sorge als Lösung selbst zum Problem werden.  
 
Der nahe Tod, der Verlust der Bezugsperson, kann eine unspezifische 
Angst auslösen und existentielle Fragen aufwerfen. Pflegende, die ne-
ben der Sorge und Pflege für die engste Bezugsperson, keine Vorstel-
lungen über die weitere Gestaltung ihres Lebens entwickeln, denen eine 
Perspektive für die weitere Zukunft fehlt, fühlen sich durch die Vorstel-
lung des nahen Todes existentiell bedroht.    
 
In manchen Fällen wird die Vorstellung von Lebensqualität, die die Be-
zugsperson zum Handeln motiviert, den potentiellen Möglichkeiten eines 
Lebens mit chronischem Pflegebedarf nicht gerecht. Manche Angehöri-
ge entwickeln in ihrer Sorge ein utopisches Bild von Heilung und Gene-
sung, eine Vorstellung, die der Wirklichkeit, insbesondere der Wirklich-
keit eines Lebens mit Beeinträchtigung, nicht entspricht. Utopische Kon-
zeptionen orientieren sich an einem Ideal von Gesundheit, das mit der 
völligen Abwesenheit von Leid verbunden ist oder einer altersbedingten 
Entwicklung nicht angemessen erscheint. Jede Form von Beeinträchti-
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gung und Leiden wird als unnormal und behandlungsbedürftig konzep-
tualisiert. Das Handeln der pflegebedürftigen Person ist ausschließlich 
auf Heilung ausgerichtet. Das Ziel richtet sich auf die vollständige Gene-
sung von der Erkrankung. Diese Vorstellung von Lebensqualität stellt ein 
Merkmal der gefährdenden Eigendynamik engagierter Sorgearbeit dar. 
Sie führt direkt in die Überforderung, weil sie als Utopie nicht zu errei-
chen ist (vgl. Watzlawick, Weakland, Fisch 1992, S.69ff), und weil sie 
verkennt, dass chronische Erkrankungen und Pflegebedarf nicht heilbar 
sind.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dynamik der 
Sorge, dann zur Gefährdung der Person beiträgt, wenn die sorgende 
Haltung durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist. Der betroffenen 
Person ist die Bedeutung der zugewandten Haltung für das Handeln 
nicht bewusst bzw. sie hinterfragt diese nicht. Meistens handelt es sich 
um eine langjährige Beziehung, bei der sich die Partner auf vielen Ebe-
nen miteinander verbunden fühlen. Die sorgende Haltung ist einseitig, 
das ausgleichende Potential wechselseitiger Sorge wird nicht genutzt 
oder kann nicht genutzt werden. Die Person als Ganzes wird als bedürf-
tig erlebt und eine allumfassende Fürsorge abgeleitet. Die Ressourcen 
der erkrankten Person und Kompensationsmöglichkeiten werden nicht 
erkannt und bleiben ungenutzt. Die Vorstellung über den Verlauf der Er-
krankung gleicht einem instabil und/ oder abwärts geneigten Pflegever-
lauf. Eine dichte Abfolge von Krankheitsereignissen lässt nur wenig 
Raum zur Bewältigung. Mit dem drohenden Tod tritt die Ausweglosigkeit 
der Situation in den Vordergrund. Die sorgende Haltung wird durch eine 
die Existenz bedrohende Angst geprägt, gezielte Problemlösungen im 
Umgang mit der Beeinträchtigung bleiben aus. Aufgrund der räumlichen 
Nähe steht die Möglichkeit, Distanz zu gewinnen, nicht zur Verfügung. 
Neben der Sorge für die Bezugsperson existieren keine weiteren Le-
bensbereiche, die von ähnlich hoher Bedeutung sind und die Aufmerk-
samkeit der betroffenen Angehörigen binden. Den betroffenen Personen 
fehlt eine Perspektive für die Zukunft. Schließlich ist eine utopische Vor-
stellung von Lebensqualität konstitutiv für diese Art der sorgenden Hal-
tung.  
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7.1.2 Risikofaktoren des fürsorgenden Handelns in den Bereichen 

der hauswirtschaftlichen Versorgung, der Informations- und 

Entscheidungsarbeit 

 
Die kompromittierende Dynamik der sorgenden Haltung trägt auf der 
Handlungsebene zu einer Entwicklung bei, die als Überforderung der 
Person beschrieben werden kann. Die Sorge für den Anderen führt dann 
zur Gefährdung der beteiligten Personen, wenn der Umfang an Arbeit zu 
groß ist, und es nicht gelingt, die hohe Komplexität zu bewältigen. Wäh-
rend Angehörige am Anfang der Pflegebedürftigkeit einzelne Aufgaben 
im Haushalt übernehmen, fühlen sie sich mit dem Verlauf der Betreuung 
durch die zunehmende Anzahl neuer Aufgaben überfordert. Oft wird ih-
nen nicht bewusst, dass allein die hauswirtschaftlichen Arbeiten kontinu-
ierlich zunehmen. Mit der Vielzahl der Aufgaben steht auch die Frage 
der Haushaltsführung zur Disposition. Insbesondere die finanzielle 
Steuerung wirft vielfältige Probleme auf. Je weniger die Zuständigkeiten 
im Rahmen der Haushaltsführung geklärt sind, desto konfliktanfälliger 
gestaltet sich die Versorgung.  
 
Wenn weitere Personen zur Entlastung eingesetzt werden, kommen 
neue Aufgaben auf die pflegende Bezugsperson zu. Diese Aufgaben er-
fordern Fähigkeiten der Organisation und Koordination, der Anleitung 
und Kontrolle von weiteren HelferInnen. Konflikte zwischen den beteilig-
ten Personen lassen sich meist darauf zurückführen, dass diese Aufga-
ben nicht wahrgenommen werden oder die notwendigen Kompetenzen 
unterschätzt werden. So kommt Haug (vgl. 1996, S.51) zu dem Ergeb-
nis, dass die Hauptpflegeperson in der Regel alleine pflegt. Gespräche 
über die Verteilung der Aufgaben finden am Anfang nicht statt und wer-
den auch später nicht geführt. Viele Angehörige verzichten auf Hilfe, weil 
sie mit der Delegation von Aufgaben überfordert sind. Selten erhalten sie 
Unterstützung bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten. Damit sind sie 
gezwungen, den oft enormen Umfang an Arbeit alleine zu bewältigen.  
 
Das Risiko der Überforderung geht mit einem unzureichenden Wissen 
über Möglichkeiten der Entlastung einher. Je weniger Angehörige über 
die Behandlung und Pflege sowie angemessene Pflegehilfsmittel infor-
miert sind, je weniger sie über Betreuungsmöglichkeiten und deren Fi-
nanzierung sowie über Maßnahmen zur Bewältigung der Pflegearbeit 
wissen, desto größer ist die Gefahr der Überlastung durch die Sorge für 
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den Anderen. Über die Ursache und die Behandlung der Erkrankung 
werden Angehörige in der Regel von den betreuenden ÄrztInnen in 
Kenntnis gesetzt. Eine Beratung, die auch die Pflege und Versorgung 
einschließt, findet jedoch nur selten statt. Da sie meist nicht wissen, wel-
che Informationen für ihre Situation relevant sind, z. B. welche Hilfsmittel 
zur Verfügung stehen, sind sie auf die Unterstützung von ExpertInnen 
angewiesen. Weil infrastrukturelle Voraussetzungen vielfach fehlen und 
Zuständigkeiten nur unzureichend geklärt sind, bleibt die pflegefachliche 
Beratung weitgehend dem Zufall überlassen (vgl. Ewers/ Schaeffer 
2000, S.8f). Der Kenntnisstand der pflegenden Bezugspersonen hängt 
daher wesentlich von der Eigeninitiative der Betroffenen ab.  
 
Wenn zentrale Beratungsstellen fehlen, sind Pflegende gezwungen, ver-
schiedene Institutionen aufzusuchen, um entsprechende Informationen 
zu erhalten. D.h. allein die Informationsarbeit kann zur Überlastung füh-
ren, weil die Zeit, die zur Verfügung steht, knapp ist. Häufig lassen sich 
dann jeweils nur Teilaspekte der Versorgung klären. Je allgemeiner die 
Informationen sind, und je weniger es den Angehörigen gelingt, das Wis-
sen für die eigene Situation nutzbar zu machen, desto eher fühlen sie 
sich mit der Komplexität ihrer Probleme überfordert. Weil prozessbeglei-
tende Beratung für die pflegende Bezugsperson bis auf einzelne Aus-
nahmen nicht zur Verfügung steht, steigt das Risiko, dass Probleme un-
gelöst bleiben und sich die Überforderung weiter zuspitzt. Auch mit dem 
Pflegeleistungsergänzungsgesetz wurde bezüglich der Beratung pfle-
gender Angehöriger nach § 37 SGB XI (vgl. Klie 2001, S.426) keine ent-
scheidende Verbesserung erzielt.  
 
Entscheidungen, die die Behandlung und Pflege betreffen, sind ein wei-
terer Risikofaktor für die Überforderung pflegender Angehöriger. Weil sie 
weder die Folgen, den Nutzen noch die Gefahren einer Behandlung ein-
schätzen können, fühlen sie sich mit Entscheidungen überfordert. Der 
Pflegeverlauf zwingt ihnen jedoch Entscheidungen auf, die vor dem Hin-
tergrund des Leidens der erkrankten Person und der eigenen Ressour-
cen getroffen werden müssen. Je weniger eindeutig die Konsequenzen 
eines Behandlungsergebnisses sind, desto schwieriger ist es, die eige-
nen Fähigkeiten im Hinblick auf die Pflege und Versorgung zu bewerten. 
Auf diese Weise entstehen Widersprüche und Unsicherheiten, die dazu 
führen, dass Pflegende ihre ehemals getroffenen Entscheidungen wie-
der in Frage stellen. Bezugspersonen tendieren dazu, solche Probleme 
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zu personalisieren. Sie fühlen sich verantwortlich für die Situation, oft 
auch schuldig, wenn die erkrankte Person leidet. Sie versuchen dann 
durch ein erhöhtes Engagement die nachteiligen Folgen zu beheben. 
Wenn weder die Fehlinterpretation noch die drohende Überlastung ver-
deutlicht werden, spitzt sich die Situation weiter zu. Weil die Beratung 
der Angehörigen nur im Rahmen der Qualitätssicherung vorgenommen 
wird, eine Reflexion ihrer Situation im präventiven oder prozessbeglei-
tenden Sinne jedoch nicht institutionalisiert ist, kann an dieser Stelle von 
einer strukturell überfordernden Dynamik gesprochen werden. 
 
Da die sorgende Haltung auf das Wohlbefinden ausgerichtet ist, neigen 
Angehörige dazu, sich gegen Interventionen zu entscheiden, die mit zu-
sätzlichem Leiden für die erkrankte Person verbunden sind. Jede Ent-
scheidung gegen eine Behandlung beinhaltet die Gefahr, in eine Versor-
gungslücke zu geraten. Weil die medizinische Versorgung auf Diagnos-
tik und Behandlung von Krankheiten ausgerichtet ist, endet die Zustän-
digkeit der ärztlichen Betreuung mit der Ablehnung von Behandlungen. 
Insbesondere im ambulanten Bereich fehlen Strukturen, die die weitere 
Betreuung sichern. Die Zuständigkeit für die Versorgung wird in die Ver-
antwortung der Betroffenen verlagert. Im stationären Bereich wird die-
sem Problem durch Bestrebungen im Rahmen der Überleitungspflege 
und des Entlassungsmanagements Rechnung getragen (vgl. Dash et al. 
2000, Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 2002, 
Brüggemann/ Osterbrink/ Benkenstein 2002). Je unzureichender jedoch 
die Überleitung und die Entlassung in die weitere Versorgung geregelt 
sind, desto größer ist die Verantwortung, die die nächsten Angehörigen 
zu tragen haben. Gleiches gilt für eine unzureichende Kooperation zwi-
schen den Berufsgruppen des gesundheitlichen Versorgungssystems. 
Je weniger die Zusammenarbeit standardisiert ist, desto größer ist die 
Gefahr, dass die Betroffenen in eine Versorgungslücke geraten und sich 
durch das hohe Maß an Verantwortung für das Wohlbefinden der er-
krankten Person überfordert fühlen (vgl. Höhmann 2002 a, S.181/ 
Schaeffer, Moers 2000, S.462).   
 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass Angehörige nur unzureichend 
an Entscheidungen beteiligt werden, obwohl sie die Konsequenzen vie-
ler Entscheidungen zu tragen haben (vgl. Schnepp 2002 a, S.10). Sie 
werden als Betroffene wahrgenommen, nicht aber als Beteiligte einge-
bunden. Die gesundheitliche Versorgung ist in erster Linie auf die Be-
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handlung und Beratung von Individuen, weniger auf die Beratung und 
Beteiligung von Angehörigen ausgerichtet (vgl. Büscher 2001 a, S.221). 
Wenn Angehörige nicht am Entscheidungsprozess beteiligt werden, 
dann erhöht sich das Risiko von Konflikten in pflegenden Beziehungen. 
Weil sie die Situation nicht verlassen können, sehen sie sich gezwun-
gen, die Entscheidung hinzunehmen. Sie fühlen sich unfrei und gefan-
gen in der Situation. Diese Zwangslage erhöht die Gefahr depressiver 
oder aggressiver Reaktionen. 
 
Am Beispiel einer für die belastende Logik der Sorge geradezu klassi-
schen Risikosituation, die durch den Umzug in eine stationäre Pflegeein-
richtung hervorgerufen wird, lässt sich die Dynamik der Überforderung 
aufzeigen. Da es kein objektives Maß für die Gewährleistung von Pflege 
in der Häuslichkeit gibt, sind Angehörige gezwungen, diese Entschei-
dung vor dem Hintergrund ihrer Ressourcen zu treffen. Weil sie die 
Strapaze eines Umzugs und ein weiteres Leiden vermeiden wollen, zö-
gern sie diese Entscheidung bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit hin-
aus. Das fürsorgende Handeln trägt dazu bei, dass die Personen den 
Hilfe- und Unterstützungsbedarf ausblenden können. Wenn sich der 
Umzug dann nicht vermeiden lässt, sehen sich die Angehörigen mit den 
nicht erfüllten Bedürfnissen der erkrankten Person, dem Wunsch, in der 
vertrauten Häuslichkeit zu bleiben, konfrontiert. Es besteht die Gefahr, 
dass die Angehörigen sich schuldig fühlen und darunter leiden, dass 
sich die beeinträchtigte Person in der neuen Umgebung nicht wohl fühlt. 
Sie blenden die Notwendigkeit der erweiterten Betreuung aus oder füh-
ren das Leiden auf die Unfähigkeit der eigenen Person zurück. Oft ist 
ihnen nicht bewusst, dass der Pflegebedarf der erkrankten Person e-
norm gestiegen ist und auch die engagierte Fürsorge Grenzen hat. Je 
weniger die pflegende Bezugsperson zwischen dem Wunsch nach einer 
vertrauten Umgebung, der als solcher nachvollziehbar ist und akzeptiert 
werden kann, und der Schwierigkeit, diesen Wunsch zu realisieren, dif-
ferenziert, desto eher gerät sie in die Spirale der Überforderung.    
 
Auf der Handlungsebene lassen sich zusammenfassend die folgenden 
Risikofaktoren der Überlastung identifizieren. Die zu bewältigenden Auf-
gaben nehmen im Verlauf der Pflege kontinuierlich zu. Dieser Anstieg 
wird jedoch nicht erkannt und daher wird auch die Notwendigkeit, Unter-
stützung einzufordern, nicht gesehen. Die Zuständigkeiten für die Aus-
führung einzelner Aufgaben sind in der Familie nicht geklärt und Versu-
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che, einzelne Familienmitglieder in die Versorgung einzubinden, werden 
nicht getätigt oder führen zu Konflikten. Stehen weitere HelferInnen zur 
Verfügung, werden Aufgaben wie Anleitung und Kontrolle unterschätzt 
und nur unzureichend wahrgenommen. Die Zusammenarbeit wird daher 
als schwierig und belastend erlebt. Pflegeprozessbegleitende Informati-
on und situationsspezifische Beratung der pflegenden Bezugsperson 
sind nicht sichergestellt. Es fehlen insbesondere Möglichkeiten aufsu-
chender Beratung. Weitere Risikofaktoren sind Entscheidungen, die die 
Pflege und Behandlung betreffen. Da die Folgen der Behandlung nur 
schwer einschätzbar sind, müssen Entscheidungen vor dem Hintergrund 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen getroffen werden. Entschei-
dungen gegen Behandlungsmaßnahmen führen tendenziell in eine Ver-
sorgungslücke und tragen dazu bei, dass sich der Verantwortungs- und 
Zuständigkeitsbereich der Angehörigen erhöht. Da die Familienmitglie-
der in der Regel nicht an Pflege- und Behandlungsentscheidungen betei-
ligt werden, als Pflegende jedoch von den Auswirkungen der Entschei-
dung betroffen sind, ist die Konfliktanfälligkeit in diesen Familien hoch. 
Insbesondere der Umzug in eine stationäre Einrichtung stellt eine be-
sondere Risikosituation dar. Je weniger die belastende Dynamik der 
Sorge erkannt wird, desto größer ist die Gefahr der Überforderung.  
 
 
 
7.1.3 Risikofaktoren des fürsorgenden Handelns in den Bereichen 

der Organisations- , Pflege- und Vertrauensarbeit 

 
Die Organisationsarbeit beinhaltet eine Reihe von Risikofaktoren, die zur 
Überlastung pflegender Angehöriger beitragen. Je höher der bürokrati-
sche Aufwand ist, bevor unterstützende Hilfen zur Verfügung stehen o-
der Pflegehilfsmittel genehmigt sind, desto eher werden die Angehörigen 
die Organisationsarbeit als Last empfinden. Oft sehen sie sich zeitlich 
nicht in der Lage, den enormen Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Es 
fehlt nicht nur das Wissen über potentielle Entlastungsmöglichkeiten, 
sondern auch die Erfahrung, im Umgang mit den jeweiligen Institutionen. 
Teilweise unterschätzen die Pflegenden den Umfang und die Fähigkei-
ten, die notwendig sind, um die pflegerische Betreuung eines bedürfti-
gen Menschen zu organisieren. Wenn sie weder informiert noch ausrei-
chend beraten werden, wenn sie keine oder nur teilweise Unterstützung 
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bei organisatorischen Aufgaben erhalten, dann besteht die Gefahr der 
Überforderung.  
 
Die Qualität des Hilfearrangements hängt wesentlich davon ab, ob sie 
den situationsspezifischen und individuellen Erfordernissen gerecht wird. 
In manchen Fällen lässt sich die Zusammenarbeit zwischen HelferInnen 
und bedürftigen Menschen nicht herstellen, in anderen Situationen er-
weisen sich Hilfsmittel als ungeeignet. Auch die Einteilung der Pflegebe-
dürftigkeit nach § 15 SGB XI in drei Stufen wird von den Betroffenen als 
wirklichkeitsfremd empfunden (vgl. Isenberg 2001, S.266). Je weniger 
Spielraum unterstützende Institutionen haben, um mit situationsspezifi-
schen Erfordernissen flexibel umgehen zu können, desto geringer ist die 
Chance, dass die Angehörigen den Nutzen der zur Verfügung stehen-
den Entlastungsmöglichkeiten erkennen. Weil das Angebotsprofil ambu-
lanter Pflegedienste mehr durch die Möglichkeiten und Grenzen der Fi-
nanzierung als die Probleme und Wünsche der Nutzer gekennzeichnet 
ist, wird seit langem kritisiert, dass sie inflexibel sind und vielen Bedarfs-
lagen nicht hinreichend gerecht werden. All das ist nach Schaeffer (2000 
b, S.21) nicht der Pflege vorzuwerfen, sondern Resultat ihres lange Zeit 
randständigen Daseins. Wenn sich den pflegenden Angehörigen der 
Nutzen pflegerischer Dienstleistung nicht erschließt, werden potentielle 
Entlastungsmöglichkeiten nur zum Teil in Anspruch genommen.   
 
Eine unzureichende Organisation der Pflege und Betreuung wirkt sich 
belastend auf die Situation der Angehörigen aus (vgl. Isenberg 2001, 
S.267). Die Personen, die der pflegebedürftigen Person am nächsten 
stehen, haben die geringsten Wahlmöglichkeiten, weil ein mangelhaftes 
Hilfearrangement Nachteile für die Gesundheit der erkrankten Person 
zur Folge hat. Negative Auswirkungen lassen sich nur dadurch vermei-
den, dass die Angehörigen die anfallenden Aufgaben ausführen und 
hierfür Verantwortung übernehmen. Je weniger die Zuständigkeiten für 
die Versorgung pflegebedürftiger Personen geklärt sind, desto mehr 
Verantwortung tragen die Angehörigen. 
 
Diese Risikofaktoren - der hohe organisatorische Aufwand, unzurei-
chende Unterstützungsangebote, der geringe Spielraum der Helferinsti-
tutionen, um auf individuelle Anforderungen flexibel reagieren zu können 
und ungeklärte Zuständigkeiten - tragen dazu bei, dass die Angehörigen 
auf bestehende Beratungsangebote nicht oder nur in geringem Umfang 
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zurückgreifen (vgl. Schneekloth/ Leven 2003, S.35). Je weniger jedoch 
die Pflege und Versorgung geregelt ist, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Belastung der Hauptpflegeperson hoch und die Quali-
tät der Versorgung gering ist. Provisorische Lösungen der Pflegesituati-
on stellen ein hohes Risiko für eine gefährdende Dynamik der Sorge dar.  
 
Die Überlastung entsteht zudem dadurch, dass die Angehörigen sich 
ausschließlich auf die zu bewältigenden Aufgaben konzentrieren. Wenn 
mit dem fürsorgenden Handeln andere Lebensbereiche eingeschränkt 
werden, weil der Umfang der Arbeit keinen Spielraum lässt, stehen wich-
tige Bewältigungsstrategien nicht mehr zur Verfügung. Die Betroffenen 
haben keine Möglichkeit, sich abzulenken oder sich zu distanzieren. 
Wenn andere Lebensbereiche an Bedeutung verlieren, dann geraten 
Krankheitsereignisse zur existentiellen Bedrohung der eigenen Person.    
 
Besonders der Umfang des Pflege- und Betreuungsbedarfs deutet auf 
die Gefahr der Entfremdung hin, die mit der Einschränkung persönlicher 
Lebensbereiche verbunden ist. Das Ausmaß der Pflegearbeit kann so 
groß sein, dass es den Tagesablauf der Betroffenen strukturiert. Wenn 
keine zusätzlichen HelferInnen zur Verfügung stehen, dann nimmt die 
pflegerische Arbeit die zentrale Bedeutung im Leben der Angehörigen 
ein. Zusätzliche Belastungen ergeben sich durch einen Versorgungsbe-
darf in der Nacht. Je häufiger Bezugspersonen in der Nacht pflegen, und 
je länger diese Arbeit dauert, desto kürzer werden die Phasen der Erho-
lung. Folglich sind sie für die Strapazen des nächsten Tages weniger gut 
gerüstet. Wenn Pflegepersonen ihr fürsorgendes Handeln als erfolgreich 
bewerten, tendieren sie eher dazu, die spezifischen Belastungen, die 
sich aus der gestörten Nachtruhe ergeben, zu verkennen. Mit der feh-
lenden Erholung spitzt sich die Spirale der Überforderung weiter zu. 
Nicht nur der Tagesablauf sondern das gesamte Leben der Familie wird 
durch die Pflege bestimmt. Je weniger es gelingt, die Versorgung auf ei-
nen zeitlichen Rahmen zu beschränken, und Strukturen zu schaffen, die 
Freiräume für andere Betätigungen lassen, desto eher fühlen sich Ange-
hörige eingeengt und überwältigt. Auf diese Weise wird die Pflege und 
Betreuung eines erkrankten Angehörigen zum alles bestimmenden Mo-
ment. Das Handeln der Pflegenden orientiert sich überwiegend an dem 
Wohlbefinden und den Bedürfnissen des Anderen. Die eigenen Wün-
sche und Vorstellungen geraten mehr und mehr aus dem Blick.  
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Weil die pflegende Bezugsperson bei der Ausführung der Tätigkeit auf 
die Mitwirkung der beeinträchtigten Person angewiesen ist, ist ihr Hand-
lungsspielraum eingeschränkt. Die Bereitschaft zur Mitarbeit lässt sich 
anders als durch Kommunikation nicht sicherstellen. Deswegen hängt 
der Erfolg des Handelns weitgehend von der Kommunikationskompe-
tenz der Pflegenden ab (vgl. Darmann 2000, S.219/ Kieserling 1998, 
S.66). Wenn die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gering ist oder die 
pflegebedürftige Person aufgrund der Erkrankung in ihrer Kooperations-
fähigkeit beeinträchtigt ist, steigt die Gefahr der Überforderung pflegen-
der Familienmitglieder. Einerseits fühlen sie sich verantwortlich anderer-
seits ohnmächtig, wenn sie dem eigenen Anspruch an die Qualität der 
Pflege nicht gerecht werden. Die Entscheidungsfreiheit der erkrankten 
Person kann aus dem Blick geraten und die Ausführung pflegerischer 
Tätigkeiten zu Konflikten, zu Androhung von Gewalt bis hin zu Miss-
handlung führen. Die einer pflegerischen Beziehung inhärente Macht-
struktur wird auch von professionell Pflegenden als Problem meist nicht 
erkannt (vgl. Darmann 2002, S.50). Je weniger die pflegende Person 
akzeptiert, dass ihr Handlungsspielraum bei der Ausführung der pflege-
rischen Arbeit durch das Ausmaß zur Mitwirkung der bedürftigen Person 
beschränkt ist, desto eher neigt sie zur Überforderung der eigenen Per-
son.   
 
In akuten oder kritischen Phasen der Erkrankung wird von professionel-
ler und institutioneller Seite auf die Fähigkeit der engsten Angehörigen 
zurückgegriffen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Zudem 
fordern professionell Pflegende Familienmitglieder auf, Aufgaben der 
Pflege und Betreuung zu übernehmen (vgl. Gröning 1998, S.131). Pro-
fessionelle Unterstützung für die Reflexion der Sorge und die Entwick-
lung von Pflegefähigkeiten wird dagegen nur in Ausnahmefällen angebo-
ten (vgl. Abt-Zegelin 2003, S.113f/ Müller-Mundt u. a. 2000, S.46). Die 
pflegenden Bezugspersonen erfahren eher eine unzureichende institu-
tionelle Versorgung (vgl. Dumeier 2001, S.324/ Isenberg 2001, S.263) 
und versuchen mit ihrem Engagement die Mängel zu kompensieren. Sie 
fühlen sich verantwortlich und schreiben aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
dem professionellen Helfersystem dem eigenen Fürsorgehandeln eine 
wichtige Bedeutung zu. Professionelle und institutionelle Pflege bietet 
den Angehörigen daher nur begrenzt Möglichkeiten der Entlastung, der 
Erholung, der Distanzierung und Ablenkung. Auf diese Weise tragen die 
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strukturell bedingte unzureichende professionellen Pflege und Versor-
gung zur Überforderung pflegender Angehöriger bei.   
 
Auch eine der Pflegesituation nicht angemessene Art der Zuwendung 
kann ein Risikofaktor der Überlastung sein. Wenn Angehörige sich der 
erkrankten Person zuwenden, indem sie besonders aufmerksam sind 
und Kontrolle ausüben, die Situation jedoch vorbeugendes Handeln er-
fordert, dann steigt die Gefahr von Konflikten. Pflegende schreiben ihrer 
Art der Zuwendung eine besondere Bedeutung für die Entwicklung des 
Pflegeverlaufs zu. Diese Bedeutung prägt im weiteren Verlauf die Bezie-
hung zwischen dem Gepflegten und der Pflegenden. Wenn beispiels-
weise mit Eintritt des Krankheitsereignisses der Vertrauensarbeit eine 
heilende Wirkung zugemessen wird, dann spielt diese Deutung auch im 
weiteren Pflegeverlauf eine herausragende Rolle. Von Professionellen 
werden die Angehörigen in dieser Haltung oftmals bestärkt. In der Folge 
wird die hohe Intensität der Zuwendung aufrechterhalten, auch wenn 
sich der Pflegeverlauf bereits stabilisiert hat. Die Anpassung der Zuwen-
dung an den Pflegebedarf wird nicht vollzogen. Pflegende halten viel-
mehr an dem Ideal der Genesung und der heilenden Wirkung der Zu-
wendung fest. Die heilende Wirkung der Zuwendungsarbeit ist jedoch 
beschränkt. Nicht in jedem Fall führt ein hohes Ausmaß an Zuwendung 
zum Erfolg. Eine Pflegende, die unerschütterlich an einer Genesung 
festhält, kann einer erkrankten Person, die sich in ihre Krankheit einfin-
det, kaum von Nutzen sein (vgl. Corbin/ Strauss 1998, S.136). Je weni-
ger Angehörige die Grenzen der Zuwendung realisieren und die Not-
wendigkeit der Anpassung im Verlauf der Pflege erkennen, desto größer 
ist das Risiko der Überlastung.  
 
Zusammenfassend lassen sich für die Organisationsarbeit, die Pflege 
und die Herstellung von Vertrauen und Verlässlichkeit folgende Risiko-
faktoren identifizieren. Je höher die organisatorischen Hürden sind, be-
vor Hilfen und Hilfsmittel zur Verfügung stehen, und je weniger die An-
gehörigen bei der Organisationsarbeit unterstützt werden, desto eher 
fühlen sie sich überfordert. Auch der geringe Spielraum unterstützender 
Institutionen, um auf individuelle Anforderungen flexibel reagieren zu 
können, kann als Ursache der Überlastung betrachtet werden. Da Zu-
ständigkeiten des pflegerischen Versorgungssystems nur unzureichend 
geregelt sind, sind die nächsten Angehörigen gezwungen, Verantwor-
tung zu übernehmen. Diese Risikofaktoren tragen dazu bei, dass Hilfs-
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angebote nur in geringem Umfang genutzt werden. Angehörige über-
nehmen selbst Pflege- und Betreuungsaufgaben und schränken andere 
Lebensbereiche weitgehend ein. Wenn der Umfang der Pflegearbeit den 
Tagesablauf bestimmt, dann geraten individuelle Lebensvorstellungen 
aus dem Blick. Mit einem Versorgungsbedarf in der Nacht nimmt die Ge-
fahr der Überforderung weiter zu. Weitere Risikofaktoren sind die gerin-
ge Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit der erkrankten Person, die 
dazu führt, dass Pflegende in ihrem Handeln beschränkt sind, weil sie 
auf die Mitarbeit der pflegebedürftigen Person angewiesen sind. Je ge-
ringer die kommunikativen Fähigkeiten der Angehörigen sind, desto grö-
ßer ist die Konfliktanfälligkeit dieser Beziehung. Überforderung entsteht 
auch dadurch, dass die Zuwendung der Angehörigen der Situation nicht 
angemessen ist oder die Grenzen der Zuwendung nicht akzeptiert wer-
den. Je unzureichender die Qualität des pflegerischen Versorgungssys-
tems ist, desto größer ist die Bedeutung familialer Fürsorge. Solange die 
pflegende Angehörigen die strukturellen Unzulänglichkeiten des profes-
sionellen Helfersystems kompensieren und professionelle Unterstützung 
für die Reflexion der Pflegesituation und die Entwicklung von Pflege-
kompetenzen nicht institutionalisiert ist, bleibt die Gefahr der Überforde-
rung bestehen.   
 
 
 
7.1.4 Die Zuspitzung emotionaler Belastungen  

 
Neben den Risikofaktoren der sorgenden Haltung, die zur Einengung 
des Handlungsspielraums beitragen, und den Gefahren des fürsorgen-
den Handelns, die zur Überforderung führen, deutet die im folgenden 
aufgeführte Ausrichtung der Sorge um die erkrankte Person auf die Ge-
fahr der emotionalen Überlastung. Mit dem dritten Strukturelement en-
gagierter Sorgearbeit sollen die Probleme des emotionalen Erlebens der 
Angehörigen ins Blickfeld gerückt werden. Gefühle des Mitleidens und 
Leidens können so stark ausgeprägt sein, dass eine emotionale Über-
lastung droht. Den Betroffenen gelingt es nicht, durch die Arbeit an den 
eigenen Gefühlen die Situation auch emotional zu bewältigen. Folgende 
Risikofaktoren der emotionalen Überlastung lassen sich identifizieren.  
 
Als erstes kann das Verhalten der erkrankten Person oder die belasten-
de Wirkung dieses Verhaltens für die pflegende Person zu Problemen in 
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der Beziehung führen. Wenn sich das Verhalten der erkrankten Person 
mit der Erkrankung grundlegend verändert, der Kranke beispielsweise 
sehr stark leidet, dann leidet die pflegende Bezugsperson nicht nur mit, 
indem sie mitfühlt, sie leidet selbst unter dem veränderten Verhalten der 
erkrankten Person. Insbesondere neurologische Erkrankungen, die zum 
Teil irreversibel sind oder einen progredienten Verlauf aufweisen, kön-
nen sich auf die Veränderung des Verhaltens auswirken. Teilweise fehlt 
den Angehörigen das Wissen um diese Krankheitsfolgen. Bei irreversib-
len Erkrankungen besteht die Gefahr, dass die Bezugsperson nicht um 
den Verlust trauert, sondern die Hoffnung auf Genesung aufrecht erhält 
und dann dauerhaft unter dem veränderten Verhalten der erkrankten 
Person leidet. Wenn die Pflegende das Verhalten der erkrankten Person 
nicht als Folge der Erkrankung akzeptiert und Lösungen entwickelt, die 
dem veränderten Verhalten angemessen sind, dann führt die Hoffnung 
immer wieder zu Enttäuschung. Der Teufelskreis von Hoffen und Ent-
täuschtwerden kann langfristig zu schwerwiegenden Depressionen füh-
ren.  
 
Zarit, Todd und Zarit (vgl. 1986, S.265) kommen in ihrer Untersuchung 
zur subjektiven Belastung von Pflegenden, die ihre demente Ehepartne-
rIn versorgen, zu ähnlichen Ergebnissen. Die Pflegenden fühlen sich be-
lastet, wenn die EhepartnerIn Verhaltensdefizite aufweist, und es ihnen 
schwer fällt, diese Defizite zu tolerieren. Die Autoren sehen darin eine 
Bestätigung, dass die Angehörigen unterschiedlich auf Verhaltensprob-
leme reagieren und sich in ihren Fähigkeiten unterscheiden, solche 
Probleme zu bewältigen. Sie leiten daraus die Erkenntnis ab, dass die 
Variabilität und Individualität der Reaktionen von Pflegenden bei der 
Planung von Interventionen besonders wichtig sind und berücksichtigt 
werden sollten.  
 
Auch die Art der Krankheitsbewältigung kann zu neuen und unbekann-
ten Verhaltensweisen führen, die das Leiden der pflegenden Person er-
höht. Beeinträchtigte Personen reagieren teilweise ungeduldig oder ag-
gressiv, wenn es ihnen nicht gelingt, alltägliche Aktivitäten in der ge-
wohnten Form auszuführen. Sie ärgern sich über die eigene Unfähigkeit 
oder eine vermeintlich unzureichende Unterstützung der fürsorgenden 
Person. Teilweise ignorieren oder verdrängen sie die Erkrankung, 
schämen sich oder sind wütend. „So sicher, wie die Betroffenen oft ihre 
geballte Wut auf die noch Gesunden spüren, sie aber nicht zu äußern 
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wagen, genau so sicher spüren gerade die Angehörigen diese stille Wut. 
Unausgesprochen kann sie umso sicherer wirken, denn es gibt keine 
Möglichkeit, sich ihrer zu erwehren. So lastet auf den Angehörigen ne-
ben den Problemen der Erkrankung auch noch die Schuld des Gesund-
seins. Häufig entsteht ein gegenseitiges Schonklima. Aus der Möglich-
keit eines entlastenden Gesprächs wird der Druck eines belasteten 
Schweigens. Es kommt zum Rückzug in die innere Einsamkeit“ (Kleining 
1996, S.28). Scham, Ärger und Wut sowie Ungeduld und Verdrängung 
sind typische Formen der Krankheitsbewältigung. Je weniger die Pfle-
genden Verständnis für diese Verhaltensweisen zeigen, desto größer ist 
die Gefahr für Konflikte in Pflegebeziehungen. Wenn Verständnis und 
Mitgefühl jedoch dazu führen, dass ein Schonklima entsteht und die 
Konfrontation ausbleibt, dann droht die emotionale Überforderung der 
InteraktionspartnerInnen.   
 
Angehörige leiden jedoch nicht nur unter dem veränderten Verhalten 
oder typischen Formen der Krankheitsbewältigung, sondern auch unter 
der Veränderung des eigenen Lebens, die sich durch die Pflegebedürf-
tigkeit ergibt. Die Betroffenen können beispielsweise ihre Freizeit nicht 
mehr gemeinsam gestalten. Sie sind weitgehend ans Haus gebunden. 
Freundschaften und Bekanntschaften lösen sich auf, weil Gemeinsam-
keiten fehlen. Die Gefahr der sozialen Isolation ist beträchtlich. Die 
Betreuung rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche lässt nur we-
nig Spielraum für andere Aktivitäten. Sie erfordert ein diszipliniertes Vor-
gehen, um den enormen Arbeitsumfangs zu bewältigen. Oft fehlt den 
Angehörigen die Zeit, um nicht verwirklichte Lebensvorstellungen zu 
betrauern. Die konzentrierte Haltung trägt dazu bei, dass weder die er-
krankte Person noch Außenstehende diesen Verlust erkennen. Im Ge-
gensatz zur erkrankten Person erhalten Pflegende daher nur wenig 
Trost. „Viele Angehörige ernten Lob für ihre tapfere Haltung, was das 
innere Verbot zu trauern eher noch verstärkt“ (Kleining 1996, S.26).  
 
Da insbesondere die Aufgaben der Körperpflege meist von der Haupt-
pflegeperson ausgeführt werden, entwickelt sich zwischen der pflegebe-
dürftigen und der pflegenden Person ein auf Erfahrung beruhendes indi-
viduell zugeschnittenes Pflegesystem. Die pflegende Person verfügt ü-
ber spezifisches Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit der erkrankten 
Person. Mit zunehmender Dauer des Pflegeprozesses fühlen sich ande-
re informelle HelferInnen immer weniger in der Lage, die Hauptpflege-
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person zu entlasten. Die Beziehung zwischen der pflegebedürftigen und 
der pflegenden Person wird immer enger. Weil es sich um täglich wie-
derkehrende Aufgaben handelt, bestehen für die Hauptpflegeperson fast 
keine Möglichkeiten, sich abzulenken oder zu distanzieren. „Die Ange-
hörigen sind oft einsame ExpertInnen im Umgang mit der Krankheit. 
Dieses Wissen ist nicht Macht, sondern Ohnmacht. Sie sind allein, kön-
nen mit niemand darüber sprechen“ (Kleining 1996, S.28). Auf diese 
Weise entsteht ein nach außen weitgehend abgeschottetes System. Da 
in Deutschland gesundheitliche und pflegerische Dienstleistungen ledig-
lich bereitgehalten werden und auf Nachfrage zur Verfügung gestellt 
werden, und es das Prinzip der aufsuchenden Hilfe nicht gibt (vgl. Bü-
scher/ Schnepp 2001, S.234), ist die Gefahr weiterer Zuspitzung, Ab-
schottung und emotionaler Überlastung groß.  
 
Der Zugang zu pflegenden Beziehungen wird durch die unterschiedli-
chen Logiken familiärer und professioneller Helfersysteme weiter er-
schwert. Während familiäre Pflege mit dem Ziel durchgeführt wird, ein 
weitgehend normales Familienleben aufrecht zu erhalten, wobei die Hilfe 
auf Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruht, ist professionelle Hilfe 
durch standardisiertes Vorgehen, Zweckorientierung und zeitliche Be-
grenzung gekennzeichnet. Leistungen müssen wirksam und wirtschaft-
lich sein, sie dürfen nach § 29 SGB XI das Maß des Notwendigen nicht 
übersteigen. Zudem wird mit dem Begriff der Pflegebedürftigkeit, der in § 
14 SGB XI geregelt ist, auf die erkrankte Person und die regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens abge-
stellt. Der Unterstützungsbedarf der betroffenen Familie, insbesondere 
der Hauptpflegeperson, wird lediglich im Hinblick auf Anleitung und 
Schulung, die in § 45 SGB XI festgelegt sind, nicht aber in Bezug auf ih-
ren Kommunikationsbedarf berücksichtigt.  
 
Vogel (vgl. 2002, S.30) weist darauf hin, dass die Anforderungen an die 
schulende Fachkraft für individuelle häusliche Schulungen besonders 
hoch sind. Weil sie in der Privatsphäre der Betroffenen stattfindet, wer-
den eher Fragen gestellt, die auf der Seele liegen, die zu stellen es - 
zum Beispiel bei Tabu-Themen – in einer größeren Runde mehr Über-
windung kostet. Es lässt sich jedoch kritisch hinterfragen, ob es sich 
hierbei um einen Schulungsbedarf im eigentlichen Sinne handelt oder 
vielmehr eine Schulung, gerade wenn es um Tabu-Themen geht, dem 
Bedarf der betroffenen Personen nicht gerecht wird. Je weniger die tat-
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sächlichen Bedürfnisse der Angehörigen berücksichtigt werden, desto 
schwieriger gestaltet sich der Zugang zu betroffenen Familien.  
 
Kleining (vgl. 1996, S.26f) weist darauf hin, dass Familienangehörige in 
der Regel keinen Platz haben, wo sie einmal klagen und jammern kön-
nen. Sie haben keine Schonzeit. Ihnen wird weniger Verständnis und 
Mitgefühl entgegen gebracht als den Erkrankten. Empathie ist die Vor-
aussetzung eines funktionierenden Pflegearrangements zwischen pro-
fessionellen und informellen HelferInnen. Nach Bischoff-Wanner (vgl. 
2002, S.282) ist Empathie das, was eine professionelle oder exzellente 
Pflege von einer routinierten unterscheidet. Die Autorin verdeutlicht, 
dass Empathie Zeit und Geduld braucht und dass zu vermuten ist, dass 
eine empathische Pflege im jetzigen Pflegealltag kaum möglich ist. Eine 
einfühlsame Pflege ist voraussetzungsreich, sie erfordert bestimmte 
Rahmenbedingungen und „kann nicht allein über Persönlichkeitsmerk-
male und –bildung der Pflegenden hergestellt werden“ (Bischoff-Wanner 
2002, S.283). Solange die Leistungen der Pflegeversicherung sich an 
einem verrichtungsbezogenen und auf das Individuum zugeschnittenen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff orientieren, fehlen notwendige Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen einer einfühlsamen Fürsorge, die auch 
Familienmitglieder einbezieht. Wenn jedoch professionelle HelferInnen 
den pflegenden Familienmitgliedern nur wenig Wohlwollen und Empathie 
entgegen bringen, dann ist zu befürchten, dass Pflegepersonen sich 
weiter abschotten und auf professionelle Hilfe eher verzichten. 
 
Haug (vgl. 1996) setzt sich in einer explorativen Studie mit der Kommu-
nikationssituation und dem Gesprächsbedarf von pflegenden Landfrauen 
auseinander. Auch sie weist darauf hin, dass der Tenor des Gespräches 
Jammern und Klagen ist, dass es nur so aus den pflegenden Angehöri-
gen heraussprudelt und die GesprächspartnerIn in der Regel überfordert 
(vgl. Haug 1996, S.20f). Die übersprudelnde Erzählweise verursacht 
beim Gegenüber die Reaktion, das Thema Pflege eher auszuklammern. 
Daher erleben pflegende Angehörige Versuche über die Pflege zu re-
den, meist entmutigend und erschütternd. Sie fühlen sich unverstanden 
und bleiben mit ihren Problemen allein. Wenn es in Begegnungen mit 
anderen nicht gelingt, den Mangel an positiver Wertschätzung aus-
zugleichen, kann ein Punkt erreicht werden, von dem an die Pflegesitua-
tion als äußerst prekär bezeichnet werden muss (vgl. Haug 1996, S.72f).  
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Je weniger Möglichkeiten pflegende Angehörige haben, um über die 
Sorge um die erkrankten Person zu kommunizieren, und je weniger Em-
pathie ihnen von professionell Pflegenden entgegen gebracht wird, weil 
die strukturellen Voraussetzungen für eine empathische Fürsorge der 
betroffenen Familienmitglieder fehlen, desto geringer ist die Chance, 
dass sie in Auseinandersetzung mit Anderen Maßstäbe für die Grenze 
engagierter Sorgearbeit entwickeln. Die Selbstverständlichkeit, mit der 
zu einem bestimmten Zeitpunkt die Pflege und Versorgung der Bezugs-
person übernommen wird, ist häufig gekoppelt mit großer Unsicherheit 
im Hinblick auf eine hinreichende Qualität der Pflege, wenn das Ausmaß 
der Pflegebedürftigkeit zunimmt. Weil den Pflegenden Kriterien fehlen, 
wird der Zeitpunkt, an dem gezielt nach Unterstützung gesucht wird, 
immer wieder hinausgezögert. Der Wunsch, ein weitgehend normales 
Familienleben aufrecht zu erhalten und soweit wie möglich auf formale 
Unterstützung zu verzichten, wird durch negative Erlebnisse mit profes-
sionellen Hilfen weiter verstärkt.  
 
Angehörige erleben zudem, dass die jahrelangen Erfahrungen im Um-
gang mit der erkrankten Person für professionell Pflegende teilweise nur 
wenig Bedeutung haben. Dieser Umstand lässt sich auf die besondere 
Situation in der professionellen Altenpflege zurückführen. In einer 
Längsschnittuntersuchung zum Berufsverbleib von AltenpflegerInnen, 
die zwischen 1992 und 1997 durchgeführt wird, zeigt sich, dass 26,3% 
der AbsolventInnen am Ende des ersten Berufsjahres den Beruf wieder 
verlassen haben. Fünf Jahre nach Ausbildungsabschluss sind noch etwa 
18% der AbsolventInnen von 1992 im erlernten Beruf tätig (vgl. Becker 
1999, S.9f). Qualifizierte AltenpflegerInnen sind mit Blick auf ihr erfah-
rungsorientiertes Wissen (vgl. Benner 1994, S.41ff) in der überwiegen-
den Zahl als „Neulinge“ oder „fortgeschrittene AnfängerInnen“ einzustu-
fen. Das für eine unerfahrene AnfängerIn typische regelgeleitete Verhal-
ten ist sehr eingeschränkt und unflexibel. Sie verfügt in der Regel nicht 
über den Blick für das Wesentliche. Wenn professionell Pflegende ledig-
lich auf die Einhaltung von Pflegestandards hinweisen und gelerntes 
Regelwissen betonen, die pflegenden Angehörigen aufgrund ihrer Erfah-
rungen dagegen Entscheidungen treffen können, die unerhebliche Mög-
lichkeiten direkt ausschließen und auf den Kern des Problems vorstoßen 
(vgl. Benner 1994, S.48), wenn dieses Wissen von Professionellen zu-
dem wenig genutzt wird, dann fühlen sich die Angehörigen in ihrer Rolle 
als Pflegende nicht ernst genommen und wenig anerkannt. Auf diese 
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Weise werden Muster der Konkurrenz statt der Kooperation zwischen 
professioneller und familialer Pflege weiter verstärkt. Die Betonung ge-
lernten Regelwissens trägt zudem wenig dazu bei, dass die pflegenden 
Angehörigen Sicherheit im Hinblick auf eine hinreichende Qualität der 
Pflege und die Grenze familialer Pflege entwickeln. Den Bezugsperso-
nen wird es kaum gelingen, Vertrauen herzustellen und die Verantwor-
tung für die Versorgung an beruflich Pflegende zu übertragen, die in der 
überwiegenden Zahl unerfahren sind. Außerdem gewinnen die pflegen-
den Angehörigen keine Sicherheit in der Sorge um die erkrankte Person, 
wenn professionell Pflegende einem traditionellen beruflichen Selbstver-
ständnis folgen und auf Ereignisse eher reagieren, statt aktiv zu handeln 
oder sich weitgehend passiv verhalten, statt durch gezielte Planung den 
Pflegeprozess zu steuern (vgl. Weidner 1995, S.56).   
 
Emotionale Überforderung entsteht jedoch nicht nur durch Unsicherheit 
im Hinblick auf eine hinreichende Qualität der Pflege und die Grenze 
familialer Fürsorge, sondern auch im Hinblick auf die Grenze der Sorge 
an sich. Hier geht es um die Frage, welches Ausmaß an Engagement 
die Genesung beeinflusst und wie die Sorge zur Heilung beiträgt. Die 
Angehörigen erleben, dass nicht nur das gewohnte Umfeld eine beson-
dere Bedeutung für das Wohlergehen der beeinträchtigten Person hat, 
sondern sich auch die Gegenwart ihrer Person positiv auf das Wohlbe-
finden auswirken kann. Dieses Gefühl des Gebrauchtwerdens ermäch-
tigt die Angehörigen zur Sorge, auch wenn entsprechende Ressourcen 
fehlen. Es trägt dazu bei, die eigenen Bedürfnisse, den Erfordernissen 
der Situation unterzuordnen. Oft werden die Angehörigen in dem Gefühl 
des Gebrauchtwerdens durch professionelle HelferInnen bestärkt, weil 
diese die positive Wirkung der Angehörigen auf das Wohlbefinden der 
erkrankten Person erkennen. Nicht selten werden jedoch mit der Einbe-
ziehung der Angehörigen die Mängel eines unzureichenden Versor-
gungssystems kompensiert. Die Gefahr, die mit der Bestärkung zur Sor-
gearbeit verbunden ist, wird meist nicht gesehen. Wenn von professio-
neller Seite den Angehörigen insbesondere in akuten Situationen eine 
besondere Bedeutung für die Heilung zugeschrieben wird, auf die Gren-
zen der Fürsorge dagegen nur unzureichend hingewiesen wird, wenn sie 
zudem keine Unterstützung bei der Anpassung der Sorge erhalten, ge-
lingt es im weiteren Verlauf der Pflege nur selten, das Engagement auf 
ein langfristig handhabbares Niveau zu reduzieren. Die pflegenden An-
gehörigen bewegen sich somit permanent an der Grenze ihrer Belast-
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barkeit. Unsicherheit und das Gefühl, an der Leistungsgrenze zu arbei-
ten, sind nach einer Untersuchung von Klein et al. (vgl. 2002, S.447) ex-
trem gefährlich, weil sie das Mortalitätsrisiko um mehr als das 1 ½ fache 
erhöhen.   
 
Im Gegensatz zu beruflich Pflegenden erleben die Angehörigen nicht nur 
in besonderem Maße das Leiden der bedürftigen Person. Die Erkran-
kung wirkt sich auch auf das eigene Leben verlustreich aus. Die Sorge 
wird in diesem Sinne als ein inneres Erleben von Engagement verstan-
den, das mit Aktivität verbunden wird, und durch Gefühle von Mitleid und 
Leid motiviert ist. Wenn mit der Sorge die Ängste und leidvollen Gefühle 
der Pflegenden verdrängt werden, besteht das Risiko emotionaler Über-
lastung. Diese Pflegenden unterscheiden nicht zwischen den Gefühlen 
des Mitleidens, das als Mitgefühl und Empathie für die erkrankte Person 
verstanden wird, und des Erleidens, welches durch den erlittenen Ver-
lust motiviert ist. Je weniger zudem zwischen den unterschiedlichen Be-
weggründen des Erleidens differenziert wird, desto schwieriger wird es, 
Lösungen zu entwickeln, die Wege aus der leidvollen Erfahrung aufzei-
gen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Sorge um die erkrankte Per-
son zu einem unüberwindbaren Konglomerat aus Engagement und Lei-
den zuspitzt. Das Engagement für die erkrankte Person wird als Lösung 
zur Linderung des Leids betrachtet. Da sich das Leiden auf diese Weise 
jedoch nicht lindern lässt, muss das Engagement weiter erhöht werden. 
Somit wird das Engagement selbst zum Problem, weil es den Blick für 
eine gezielte und bedarfsgerechte Versorgung der erkrankten Person 
und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Sorge und Hilfe ver-
sperrt.   
 
 
 
7.1.5 Zusammenfassung 

 
Die belastende Dynamik der Sorge zeichnet sich durch eine zugewandte 
Haltung aus, die in ihrer Bedeutung als selbstverständlich hingenommen 
und von den betroffenen Personen nur unzureichend reflektiert wird. Sie 
lässt sich auf ein Konglomerat aus emotionaler Verbundenheit, sorgebe-
zogenen Konzeptionen der eigenen Person und Erwartungen an familia-
le oder frauenspezifische Rollenstereotype zurückführen. Insbesondere 
die Ideologisierung der sorgenden Haltung, die mit der besonderen Nä-
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he in der Beziehung zur Person begründet wird und bei der die Pflege 
als eine Geste der Dankbarkeit für Zuwendungen betrachtet wird, die die 
Pflegende von der bedürftigen Person in der Vergangenheit erhalten hat, 
trägt zur weiteren Gefährdung der Person bei. Die Sorge ist zudem mit 
einem hohen Ausmaß an Unsicherheit und Angst im Hinblick auf die 
Entwicklung der Pflegesituation verbunden oder wird durch utopische 
Vorstellungen von Lebensqualität motiviert. Die Pflegenden bringen sich 
mit ihrer ganzen Person ein und sehen kaum Möglichkeiten, sich zu dis-
tanzieren. Der Sorgearbeit wird eine besondere Bedeutung beigemes-
sen, sie entwickelt sich zunehmend zum einzig wichtigen Lebensinhalt 
der pflegenden Person. Neben der Pflege existieren keine weiteren Le-
bensbereiche, denen ähnliche Bedeutung zugeschrieben wird. Mit dieser 
moralischen Bewertung wird die strukturelle Zwangssituation tendenziell 
ausgeblendet, in der sich Familienmitglieder eines pflegebedürftigen An-
gehörigen befinden. Aus der Not wird eine Tugend gemacht. Die Beto-
nung der Besonderheit familialer Fürsorge hält die pflegenden Famili-
enmitglieder in ihrer Rolle gefangen. Je weniger die sorgende Haltung 
reflektiert wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Angehörigen 
Schuld- und Schamgefühle entwickeln, sofern sie den eigenen Ansprü-
chen nicht gerecht werden.  
 
Auf der Handlungsebene entsteht die belastende Logik der Sorge da-
durch, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Komplexität 
und dem hohen Ausmaß fürsorgender Arbeit nicht genügen. Die pfle-
genden Angehörigen verfügen weder über ausreichendes Wissen und 
Fertigkeiten noch werden sie in die Lage versetzt, sorgende Fähigkeiten 
zu entwickeln. Die Unzulänglichkeiten des Versorgungssystems machen 
sich in erster Linie an den wenig geregelten Zuständigkeiten fest. Beste-
hende Hilfsangebote werden nur ansatzweise dem Bedarf gerecht und 
auch die Flexibilität im Reagieren auf die jeweiligen Anforderungen ist 
äußerst eingeschränkt. Die pflegenden Angehörigen verzichten daher 
eher auf Unterstützung und tendieren dazu, sich abzuschotten. Die be-
stehenden Hilfsangebote werden nur unzureichend genutzt. Die Ange-
hörigen übernehmen zunehmend Verantwortung, stellen Aktivitäten in 
anderen Lebensbereichen weitgehend ein und verlieren dadurch indivi-
duelle Lebensvorstellungen aus dem Blick. Wenn zudem Konflikte in der 
Beziehung zur pflegebedürftigen Person entstehen, weil die Angehöri-
gen ihr Angewiesensein auf die Mitarbeit der erkrankten Person nicht 
erkennen, spitzt sich die Belastungsdynamik weiter zu. Sie wird durch 
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eine unreflektierte sorgende Haltung verstärkt, die aufgrund von Angst 
und Unsicherheit zu einem eher überprotektiven, passivierenden und in-
fantilisierenden Handeln neigt.  
 
Mit der Überforderung auf der Handlungsebene geht die Gefahr der e-
motionalen Überlastung einher. Die Sorge um die erkrankte Person kann 
als ein inneres Erleben von Engagement betrachtet werden, das mit Ak-
tivität verbunden wird. Die Pflegenden unterscheiden nicht zwischen den 
Gefühlen des Mitleidens, das als Mitgefühl und Empathie für die er-
krankte Person verstanden wird, und des Erleidens, welches durch den 
erlittenen Verlust motiviert ist. Wenn mit dem Engagement die eigenen 
Ängste und leidvollen Gefühle verdrängt werden, besteht die Gefahr 
emotionaler Überforderung. Die Sorge für die erkrankte Person wird als 
Lösung zur Linderung des Leids eingesetzt. Unter dieser Voraussetzung 
versperrt sie jedoch den Blick für eine bedarfsgerechte Versorgung der 
erkrankten Person. Das Ergebnis ist ein überfürsorgliches Handeln. 
 
Weil das Pflege- und Gesundheitssystem auf die Versorgung von Indivi-
duen ausgerichtet ist und die betroffenen Familien und Angehörigen nur 
eine untergeordnete Rolle spielen, erhalten die Bezugspersonen nur 
wenig Trost und Zuspruch. Spezifische Hilfen, die für pflegende Angehö-
rige angeboten werden, gehen teilweise am Bedarf vorbei oder überfor-
dern die professionellen HelferInnen. Negative Erlebnisse mit Pflege-
fachkräften, die im Wesentlichen auf Unterschiede im Bereich des erfah-
rungsbezogenen Wissens zurückzuführen sind, tragen dazu bei, dass 
die Angehörigen nur wenig Vertrauen in die Qualität professioneller Un-
terstützung entwickeln. Auch wird ihnen in geringerem Ausmaß Empa-
thie entgegen gebracht, was die Tendenz zur Abschottung weiter ver-
stärkt. Mit zunehmender Verantwortung steigt die Gefahr emotionaler 
Überlastung. Weil die Möglichkeit zur Kommunikation über die Sorge 
sehr beschränkt ist, gelingt es den Angehörigen nur selten, eigene Maß-
stäbe für die Grenze engagierter Sorgearbeit zu entwickeln. Von Außen-
stehenden werden sie zudem in ihrem Engagement bestärkt. Das Gefühl 
des Gebrauchtwerdens ermächtigt die Bezugspersonen zur Sorge, auch 
wenn entsprechende Ressourcen fehlen. Es trägt dazu bei, die eigenen 
Bedürfnisse, den Erfordernissen der Situation unterzuordnen. 
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Abb. 9: Die gefährdende Logik engagierter Sorgearbeit 
 
 
Alle drei Strukturelemente - die sorgende Haltung, das fürsorgende 
Handeln und die sorgenden Gefühle - tragen einzeln in der dargestellten 
Ausrichtung zur belastenden Wirkung engagierter Sorgearbeit bei. Die 
sorgende Haltung kann kompromittierend wirken, wenn sie unbewusst 
und unreflektiert bleibt. Das fürsorgende Handeln kann zur Überforde-
rung führen, wenn entsprechende personelle und strukturelle Ressour-
cen fehlen. Die Sorge um die erkrankte Person kann zur Zuspitzung der 
Situation und Gefühlen des Überwältigtseins führen, wenn Möglichkeiten 
zur emotionalen Bewältigung nicht zur Verfügung stehen. Die Dynamik 
der belastenden Sorgearbeit, die durch die prekäre Vernetzung der drei 
Elemente entsteht, lässt das Dilemma erkennen, in dem sich die pfle-
genden Personen befinden. Die unreflektierte sorgende Haltung trägt 
dazu bei, dass die Angehörigen in ihrer Rolle als Pflegende befangen 
bleiben. Sie fühlen sich zuständig und streben nur selten nach ange-
messener Unterstützung. Auch wird die Notwendigkeit, entsprechende 
Kompetenzen zu entwickeln, nicht gesehen. Weil die Nähe und Zunei-
gung sowie das hohe Engagement als besondere Merkmale familialer 
Sorge betont werden, neigen die Angehörigen dazu, die Bedeutung sor-
gender Fähigkeiten zu unterschätzen. Das fürsorgende Handeln trägt 
mit der eingeschränkten Möglichkeit zur Distanzierung dazu bei, dass 
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die Angehörigen keine Gelegenheit finden, um den Verlust zu betrauern. 
Mit dem Engagement für die erkrankte Person werden Leidensgefühle 
verdrängt. Indem die Bedeutung des Mitleidens hervorgehoben wird, 
wird der Blick für eine bedarfsgerechte Versorgung der erkrankten Per-
son versperrt. Das Engagement wird zunehmend mit dem Gefühl des 
Gebrauchtwerdens verbunden, zu dem die Angehörigen von Außenste-
henden zusätzlich ermutigt werden. Diese Ermutigung stärkt sie wieder-
um in ihrer sorgenden Haltung. Auf diese Weise entsteht eine Belas-
tungsdynamik, die sich im Laufe der Jahre immer weiter zuspitzt. 
 
 
 
7.2 Die fördernde Logik engagierter Sorgearbeit 

 
Die fördernde Logik engagierter Sorgearbeit beruht auf einem Deu-
tungsmuster, das Wahlmöglichkeiten eröffnet. Wie im Folgenden weiter 
ausgeführt wird, ist die sorgende Haltung der pflegenden Person weit-
gehend bewusst und ermöglicht ein reflektiertes Handeln. Auf dieser 
Grundlage lassen sich Alternativen zur selbstverständlichen Übernahme 
der Pflege erschließen. Die pflegende Person fühlt sich daher weder ge-
fangen noch als Opfer der Situation. Entscheidungen beruhen auf dem 
Abwägen von Alternativen und werden überwiegend frei getroffen. Die 
Übernahme der Pflege wird nicht als unabwendbare Folge, sondern als 
selbst gewählte Aufgabe betrachtet. Dieser Aufgabe wird eine sinnstif-
tende Funktion zugeschrieben, sie erhält dadurch eine besondere Be-
deutung für die pflegende Person. Die Bedürfnisse der pflegenden Per-
son werden den Bedürfnissen der erkrankten Person nicht untergeord-
net, sondern haben eine gleichberechtigte Stellung. Die Pflegearbeit 
führt weder zur Idealisierung der Sorge, noch tragen die jeweiligen Er-
fahrungen dazu bei, die Sorge moralisch aufzuwerten. Es wird vielmehr 
betont, dass es sich um eine bedeutende Erfahrung im Leben der Be-
troffenen handelt, die zur Entwicklung und Reifung der Person beiträgt.  
 
Das fürsorgende Handeln beruht auf spezifischem Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die durch eine bedarfsgerechte Versorgung der er-
krankten Person und ihrer pflegenden Bezugspersonen sichergestellt 
werden. In den Bereichen, in denen Kenntnisse fehlen, wird Unterstüt-
zung angeboten und in Anspruch genommen. Mit dem Verlauf der Pfle-
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ge entwickelt die pflegende Person spezifische Kompetenzen, die sie in 
der Sorge um die Bezugsperson sowie um die eigene Person bestärkt.   
 
Die Sorge um die Person wird weniger als Last oder Bürde, sondern 
vielmehr als Engagement für andere Menschen neben der gleichberech-
tigten Sorge um die eigene Person empfunden. Das Engagement für die 
Bezugsperson ist mit dem Gefühl des Gebrauchtwerdens verbunden. 
Die Sorge um die eigene Person konzentriert sich auf die emotionale 
Bewältigung von Leidenserfahrungen. Bei der Entwicklung emotionaler 
Kompetenzen werden die Angehörigen angemessen unterstützt. Mitlei-
den wird als wechselseitiger Prozess verstanden, der unter dieser Vor-
aussetzung seine beiderseitig synergetische Wirkung entfaltet. Die An-
gehörigen wenden unterschiedliche Strategien zur Entwicklung emotio-
naler Fähigkeiten an. Die Arbeit an den eigenen Gefühlen wird als Vor-
aussetzung zur Integration des Leidens in das Leben der betroffenen 
Personen betrachtet.  
 
Im Folgenden wird die fördernde Logik engagierter Sorgearbeit entlang 
der drei Strukturelemente der sorgenden Haltung, des fürsorgenden 
Handelns und der Sorge um die erkrankte Bezugsperson beschrieben.  
 
 
 
7.2.1 Deutungsmuster der Sorge, die Handlungsperspektiven eröff-

nen 

 
In der fördernden Logik der Sorgearbeit zeichnen sich die pflegenden 
Angehörigen durch eine sorgende Haltung gegenüber der pflegebedürf-
tigen Person aus, die als reflektierte Sorge bezeichnet werden kann. Im 
Gegensatz zur belastenden Dynamik wird die sorgende Haltung in die-
sem Fall nicht als unabwendbare Folge der Erkrankung betrachtet, die 
als gegeben hingenommen wird. Sie stellt vielmehr eine bewusste Ein-
stellung dar, die der Reflexion zugänglich ist und damit beeinflusst wer-
den kann. Die pflegende Person ist somit in der Lage, sich in ihrer für-
sorgenden Haltung zurückzunehmen oder diese verstärkt einzubringen. 
Die Zuwendung zur erkrankten Person stellt nicht das Ergebnis eines 
unüberwindbaren Konglomerats von Erwartungen an spezifische Rollen, 
Selbstzuschreibungen, emotionaler Verbundenheit und räumlicher Nähe 
zur pflegebedürftigen Person, sondern eine bewusste Entscheidung zur 
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Übernahme der Pflege dar. Teilweise handelt es sich um eine nachge-
schaltete Bedeutungszuschreibung, d.h. die pflegenden Angehörigen 
bemühen sich im Nachhinein ihre Entscheidung, die durch Zweifel, Un-
sicherheit und Überforderungsgefühle begleitet ist, positiv zu interpretie-
ren.  
 
Pflegende, die eine fördernde Logik der Sorgearbeit erfahren, reflektie-
ren tradierte Rollenerwartungen und betrachten diese für die eigene 
Person weder als selbstverständlich noch als verbindlich. Die pflegeri-
schen Aufgaben werden vor dem Hintergrund der Fähigkeiten und Ges-
taltungsmöglichkeiten abgeschätzt und auf dieser Grundlage Entschei-
dungen getroffen. Dies beinhaltet auch die Entscheidung, die Pflege 
nicht zu übernehmen. Sie wird als eine Option der Bewältigung neben 
vielen anderen bewertet. Tradierte Rollenmuster von Hingabe, Aufopfe-
rung und bedingungsloser Zuwendung werden abgelehnt. Die Haltung 
ist ausgerichtet auf die Sorge für eine angemessene Hilfe und Unterstüt-
zung und die Aufrechterhaltung von Lebensqualität.  
 
Auch die emotionale Verbundenheit zwischen den Betroffenen wird in 
ihrer Bedeutung für die Sorgearbeit reflektiert. Die emotionale Nähe 
spielt eine erhebliche Rolle für die Konstitution der sorgenden Haltung 
unabhängig davon, ob sie auf Zuneigung und Liebe oder Enttäuschung 
und Frustration beruht. Im Gegensatz zur gefährdenden Logik der Sor-
gearbeit ist sich die pflegende Person ihrer emotionalen Verwobenheit 
zur erkrankten Person bewusst. Der reflektierte Umgang mit den Gefüh-
len für die beeinträchtigte Person trägt dazu bei, sich der eigenen emoti-
onalen Bedürfnisse bewusst zu werden. Diese Pflegenden stellen ein 
Gleichgewicht her, sie treffen bewusste Entscheidungen auf der Grund-
lage eigener emotionaler Bedürfnisse und vor dem Hintergrund dessen, 
was sie in einer bestimmten Situation tatsächlich leisten können (vgl. 
Carmack 1997, S.141). Die emotionale Befindlichkeit wird weder ver-
leugnet noch negiert. Das Bewusstsein für die eigenen emotionalen Be-
dürfnisse verdeutlicht vielmehr, dass auch die pflegende Person auf Un-
terstützung, Fürsorge und Zuwendung angewiesen ist. Es trägt dazu bei, 
ein überfürsorgliches Handeln, das passivierend, tendenziell überprotek-
tiv oder sogar infantilisierend wirkt, zu begrenzen (vgl. Piechotta 2000, 
S.195). Ein Bewusstsein für dieses Angewiesensein eröffnet die Chance 
wechselseitiger Aufmerksamkeit. Sie wirkt einer einseitig überfürsorgen-



234 

 

den Haltung entgegen, und schafft damit eine Möglichkeit gegenseitiger 
Achtsamkeit.  
 
Ein wichtiger Punkt für die fördernde Logik der Sorgearbeit besteht dar-
in, Krankheit und Leiden als Teil des Lebens zu akzeptieren oder den 
Verlust bestimmter Fähigkeiten im Alter als altersgerechte Entwicklung 
zu betrachten. Die Einstellung der Pflegenden ist weniger auf den jewei-
ligen Verlust ausgerichtet, sie fragen eher nach Ressourcen und brach-
liegenden Fähigkeiten. Diese werden betont und gezielt gefördert, ohne 
jedoch das Leiden zu leugnen oder den Verlust nicht zu betrauern. Auch 
die emotionale Bewältigung von Krankheitsereignissen wirkt integrie-
rend. Die Sorgearbeit ist weniger auf die Heilung der Erkrankung als 
vielmehr auf die Erhaltung von Wohlbefinden und Lebensqualität ausge-
richtet. Die Angehörigen konzentrieren sich auf die Kompetenzen und 
die Reaktivierung von bisher ungenutzten Fähigkeiten. Sie differenzieren 
zwischen Fertigkeiten, die vorhanden sind und weiter gefördert werden, 
und Defiziten, die teilweise oder vollständig kompensiert werden müs-
sen. Sie verfügen über umfangreiches Wissen und eignen sich im Ver-
lauf der Pflegebedürftigkeit vielfältige Fertigkeiten zur Förderung, Auf-
rechterhaltung und Kompensation von Fähigkeiten des alltäglichen Le-
bens an. Mit diesem Wissen und ihren fallspezifischen Kompetenzen ge-
lingt es oftmals, den Pflegeverlauf weitgehend stabil zu halten. Rückbe-
züglich wirken sich eine stabile Verlaufskurve und die emotionale Bewäl-
tigung von Krankheitsereignissen förderlich auf die sorgende Haltung 
aus.  
 
Handelt es sich dagegen um eine instabile Krankheitsverlaufskurve, die 
trotz vielfältiger Anstrengungen nicht „in den Griff zu kriegen ist“, steigt 
das Risiko der Überforderung. In diesem Fall müssen zusätzliche Stra-
tegien angewandt werden, um eine fördernde Dynamik zu erhalten. Oft-
mals erweist sich eine sorgende Haltung erst dann als förderlich, wenn 
die Möglichkeit zur Distanz gegeben ist. Die pflegende Person gesteht 
sich jedoch selbst nur Freiräume zu, wenn sie die eigenen emotionalen 
Bedürfnisse gleichwertig neben die Bedürfnisse der erkrankten Person 
stellt. Nur unter dieser Voraussetzung lassen sich Krankheitsereignisse 
und Krisen emotional bewältigen. Die getrennte Haushaltsführung, die 
die Möglichkeit des Rückzugs und der Distanz bietet, wirkt sich daher 
nachgewiesen förderlich auf pflegende Beziehungen aus (vgl. Engleit-
ner, Hackl 1997, S.70). Da es sich bei der überwiegenden Zahl von pfle-
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genden Beziehungen um die Pflege der PartnerIn handelt, können viele 
Angehörige auf diese Art der Bewältigung nicht zurückgreifen. Die Ein-
richtung von Rückzugsmöglichkeiten in der gemeinsamen Wohnung o-
der die Teilnahme an einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
lassen sich als Alternativen aufführen. Die häusliche Pflege bei Verhin-
derung der Pflegeperson nach § 39 SGB XI oder die Inanspruchnahme 
einer Kur für pflegende Angehörige sind weitere Möglichkeiten, die den 
Betroffenen zur Verfügung stehen.   
 
Darüber hinaus tragen das Wissen und die Anwendung gezielter Maß-
nahmen zur Entlastung bei. Die Pflege einer erkrankten Person ist für 
die Pflegenden oft mit Unsicherheit und der Angst, „dass etwas passiert“ 
verbunden. Diese Unsicherheit lässt sich in der Regel auf konkrete Er-
lebnisse und Erfahrungen in der Vergangenheit zurückführen. Wenn die 
Angehörigen die jeweiligen Ereignisse schildern können, lassen sich ge-
zielte Maßnahmen entwickeln und anwenden. Hierzu bedarf es der Un-
terstützung durch professionell Pflegende, die einerseits der pflegenden 
Person beratend zur Seite stehen, andererseits die Angehörigen in der 
Umsetzung einzelner pflegerischer Maßnahmen anleiten und bestärken 
und damit zu einem Gefühl von Sicherheit beitragen.   
 
Insbesondere eine abwärts geneigte Verlaufskurve und der nahe Tod 
einer engen Bezugsperson kann für die engsten Angehörigen eine exis-
tentielle Bedrohung darstellen. Vielen Menschen fehlen Handlungsmög-
lichkeiten, um das Sterben eines Angehörigen zu bewältigen. Gezielte 
Begleitung in der Sterbephase und das Aufzeigen von Handlungsschrit-
ten wirken sich förderlich auf die sorgende Haltung aus. Wenn die pfle-
gende Person sich neben der Pflege der Bezugsperson weitere Lebens-
bereiche erhält, die für sie bedeutsam sind, und zudem eine Perspektive 
für die Zukunft entwickelt, dann lässt sich die sorgende Haltung als posi-
tive Erfahrung in das Leben einer Person integrieren.   
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die fördernde Logik 
der Sorge sich durch eine reflektierte Haltung auszeichnet. Diese Hal-
tung trägt dazu bei, dass die Pflege einer engen Bezugsperson auf der 
Grundlage der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Gestaltungs-
möglichkeiten geschieht und Defizite durch die Nutzung von Lernange-
boten und Unterstützungsleistungen kompensiert werden. Die emotiona-
le Verbundenheit stellt das entscheidende Motiv zur Übernahme der 
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Pflege dar. Pflegende Angehörige sind sich der eigenen emotionalen 
Bedürfnisse bewusst und treffen Entscheidungen auf der Grundlage der 
eigenen Befindlichkeit. Das Wissen, dass auch die pflegende Person auf 
Zuwendung und Fürsorge angewiesen ist, verdeutlicht die Begrenztheit 
der Fürsorge und eröffnet die Chance wechselseitiger Aufmerksamkeit. 
Sie wirkt einer einseitig überfürsorgenden Haltung entgegen und schafft 
damit eine Möglichkeit zur gegenseitigen Achtsamkeit. Diese Bezugs-
personen verfügen über ein umfangreiches Wissen im Umgang mit der 
erkrankten Person. Sie konzentrieren sich weniger auf die Heilung der 
Erkrankung als vielmehr auf die Erhaltung von Lebensqualität und be-
rücksichtigen dabei die Beeinträchtigung durch die Krankheit. Ihr Blick 
richtet sich auf brachliegende Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die 
Förderung von Ressourcen, die dazu beitragen, die Einschränkungen zu 
kompensieren. Die Nichtvorhersagbarkeit des Pflegeverlaufs wird als 
Teil der Erkrankung akzeptiert und gezielte Maßnahmen zur Bewälti-
gung von Krankheitsereignissen angewandt. Die Schaffung von Rück-
zugsmöglichkeiten wird als entscheidende Strategie zur emotionalen 
Bewältigung von Krisen erkannt und angewandt. Dies setzt die Einsicht 
voraus, dass eigene emotionale Befindlichkeiten den gleichen Stellen-
wert haben wie die Bedürfnisse der erkrankten Person. Auch eine ab-
wärts geneigte Verlaufskurve führt nicht zwingend zur existentiellen Be-
drohung der pflegenden Person, weil neben der Pflege andere Lebens-
bereiche eine wichtige Bedeutung für die Betroffenen haben.  
 
 
 
7.2.2 Entwicklung fürsorgender Kompetenz in den Bereichen der 

hauswirtschaftlichen Versorgung, der Informations- und Ent-

scheidungsarbeit 

 
Die fördernde Dynamik des fürsorgenden Handelns entfaltet sich dann, 
wenn das Handeln der Angehörigen auf die Entwicklung von Kompeten-
zen ausgerichtet ist. Die Sorge um eine erkrankte Bezugsperson lässt 
sich in das Leben integrieren, wenn es den Angehörigen gelingt, kompe-
tent auf die Herausforderungen, die sich durch die Pflegesituation erge-
ben, zu reagieren. Eine zweite wichtige Bedingung besteht darin, dass 
die Pflegenden über entsprechende Ressourcen verfügen, um ange-
messen auf die sich wandelnden Pflegeerfordernisse reagieren zu kön-
nen. Flexibel nutzbare Ressourcen der Information, Beratung, Unterstüt-
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zung und Hilfe sind insbesondere dann notwendig, wenn die Bewälti-
gungsmöglichkeiten der Angehörigen ausgeschöpft sind. In einer Studie 
von Greenberger und Litwin (vgl. 2003, S.339) wird aufgezeigt, dass sich 
die pflegenden Angehörigen zufrieden, erfolgreich und gleichzeitig be-
lastet erleben. Belastungserleben und die Qualität der Pflege schließen 
sich somit nicht aus, sondern existieren nebeneinander, vorausgesetzt 
es stehen der pflegenden Bezugsperson ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung. Präventiv ausgerichtete zugehende Hilfen des Gemeinde 
bezogenen Case Managements (vgl. Ewers 2000, S.62) können dazu 
beitragen, Problemlagen zu vermeiden. Das kann bedeuten, dass be-
reits bei einem geringen Hilfebedarf älterer Menschen Unterstützungs-
angebote zur Reflexion engagierter Sorgearbeit bestehen, um die Ange-
hörigen für das potentielle Problem der kontinuierlichen Zunahme ein-
zelner Tätigkeiten zu sensibilisieren und Wege aufzuzeigen, der Über-
forderungsspirale entgegen zu wirken. Es geht darum, die Steuerung 
des Pflegeprozesses sicher zu stellen und langfristig die Hauptpflege-
person für das Management der Sorgearbeit zu befähigen.  
 
Die Pflegebedürftigkeit lässt sich in das Familiengeschehen integrieren, 
wenn die betroffenen Familienmitglieder frühzeitig eine mögliche Vertei-
lung von Aufgaben diskutieren. Der Umfang an Arbeit, den jede Person 
bewältigen kann, ist somit geklärt und Zuständigkeiten für die Ausfüh-
rung einzelner Tätigkeiten festgelegt. Damit wird auch das Ausmaß an 
Leistungen bestimmt, das durch Familienmitglieder erbracht wird. Au-
ßerdem werden die Aufgaben identifiziert, für die es weiterer Unterstüt-
zung bedarf. Die mit der Zuordnung von Aufgaben auftretenden Konflikte 
sind das Ergebnis der Durchsetzung von je spezifischen Interessen ein-
zelner Familienmitglieder und können in diesem Sinne als selbstver-
ständlicher Bestandteil von Verteilungsdiskussionen betrachtet werden. 
Zeman (vgl. 2002, S.159) weist darauf hin, dass in familialen Pflegesitu-
ationen die Interessenunterschiede groß sind und gleichzeitig ist auch 
der Zwang enorm, auseinanderstrebende Bedürfnisse aufeinander ab-
zustimmen. Eine für alle befriedigende, zumindest aber ertragbare Situa-
tion muss geschaffen und immer wieder gesichert werden. Wenn inner-
halb der Familie die Kapazitäten zur Bewältigung der Pflegearbeit nicht 
ausreichen, können weitere HelferInnen wie Freunde, Bekannte oder 
Nachbarn hinzugezogen werden. Zudem kann der Einsatz professionel-
ler HelferInnen die Situation wesentlich entlasten. In diesem Fall wird 
von den Verantwortlichen darauf geachtet, dass Aufgaben wie Anleitung 
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und Kontrolle hinreichend wahrgenommen werden, ohne diese jedoch 
über zu bewerten. Carmack (vgl. 1997, S.142) verdeutlicht, dass Pfle-
gende, die einen Ausgleich schaffen zwischen Engagement und Distanz, 
Ergebnisse beeinflussen können, ohne diese kontrollieren zu müssen. 
Ein überfürsorgliches Verhalten und ein hohes Engagement für die er-
krankte Person wirken sich auf die Einbeziehung von weiteren HelferIn-
nen eher negativ aus. Die Delegation von Aufgaben, Anleitung und Kon-
trolle von HelferInnen stellt für viele Angehörige eine hohe Herausforde-
rung dar. Dies wird als besondere Problemlage erkannt und die Bera-
tung sowie die Unterstützung darauf ausgerichtet.   
 
Durch Pflegeprozess begleitende Information und Fall bezogene Bera-
tung der pflegenden Bezugsperson wird sichergestellt, dass die Angehö-
rigen relevantes Wissen und Fähigkeiten zur Bewältigung situationsspe-
zifischer Ereignisse erhalten. Hierunter ist beispielsweise das Angebot 
von Pflegekursen für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen zu 
fassen, das in § 45 der Pflegeversicherung geregelt ist. Mit dem Pflege-
qualitätssicherungsgesetz PQsG wird ausdrücklich betont, dass die 
praktische Anleitung und Unterweisung auch in der häuslichen Umge-
bung des Pflegebedürftigen stattfinden soll (vgl. Klie 2001, S.256f). Auf 
diese Weise können Fall bezogene Probleme erörtert werden. Es kann 
gezielt nach Lösungen für konkrete Ereignisse gesucht werden und 
praktisches Handeln unter der Anleitung fachkundiger Beratung geübt 
werden.   
 
Die Prozess begleitende Beratung betrifft auch Entscheidungen, die die 
Pflege und Behandlung der erkrankten Person betreffen. Informationen 
über Nutzen und Gefahren von Behandlungsentscheidungen, insbeson-
dere über die Folgen für die weitere pflegerische Versorgung, tragen zu 
einem kompetenten Handeln bei. Van Maanen (vgl. 2002, S.205) hebt 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten medizinischer und pflegerischer 
Diagnostik als Voraussetzung für die Auswahl von Interventionen hervor. 
Entscheidungen lassen sich damit nicht nur auf der Grundlage medizini-
scher Notwendigkeiten, sondern auch vor dem Hintergrund einer umfas-
senden Information im Hinblick auf die Möglichkeiten der pflegerischen 
Versorgung treffen.   
 
Durch vielfältige Maßnahmen im Rahmen der Versorgungskontinuität 
und der Versorgungsintegration wird sichergestellt, dass Versorgungslü-
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cken vermieden werden. Hierzu zählt beispielsweise, dass die Überlei-
tung bedürftiger Personen in entsprechende Pflegeeinrichtungen oder in 
den häuslichen Bereich frühzeitig geplant und strukturiert durchgeführt 
wird (vgl. Brüggemann/ Osterbrink/ Benkenstein 2002, S.80) und die 
Implementierung des Expertenstandards Entlassungsmanagement in 
der Pflege sichergestellt ist (vgl. Deutsches Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege 2002). Wenn die pflegebedürftige Personen und 
ihre Angehörigen sich gegen medizinische Behandlungsmaßnahmen 
aussprechen, verhindert die gelungene Kooperation der verschiedenen 
Berufsgruppen, dass keine Versorgungslücke entsteht (vgl. Höhmann 
2002b, S.24). Interdisziplinäre Fallbesprechungen, die Zusammenfüh-
rung berufsgruppenbezogener Dokumentationen und Patientenbegleit-
bücher, die unter der Informationshoheit der Patienten Auskunft über 
wichtige in der Weiterbetreuung zu beachtende Versorgungserfordernis-
se geben, können als Beispiele einer guten Kooperation zwischen den 
Berufsgruppen genannt werden (vgl. Höhmann 2002a, S.190). Diese 
Maßnahmen tragen entscheidend zur Entlastung pflegender Bezugsper-
sonen bei, weil sie den Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der 
Angehörigen reduzieren.  
 
Darüber hinaus wirkt sich die Beteiligung der Patienten und ihrer 
Betreuungspersonen an Versorgungsentscheidungen förderlich auf das 
sorgende Handeln aus. Auf diese Weise werden auch die Ängste und 
Probleme der Angehörigen berücksichtigt und fließen in die Entschei-
dungsfindung mit ein. Im Rahmen eines integrierten Entlassungsmana-
gements werden Fragen einer adäquaten Einbeziehung von Angehöri-
gen in Entscheidungs- und Betreuungsprozesse diskutiert (vgl. Pein-
haupt 2002, S.54). Darüber hinaus kann die Beteiligung an interdis-
ziplinären Fallbesprechungen hilfreich sein, weil betroffene Familienmit-
glieder die Notwendigkeit einer angemessenen Versorgung manchmal 
nicht erkennen oder ihre Interessen gegenüber der erkrankten Person 
nicht durchsetzen können. Pflegende Angehörige werden von Schuldzu-
schreibungen entlastet, wenn professionell Pflegende den jeweiligen 
Pflegebedarf als Entscheidungskriterium für eine umfassende Versor-
gung betonen. Mit der Partizipation pflegender Angehöriger lässt sich 
daher auch die Konfliktanfälligkeit in pflegenden Familien reduzieren.  
 
Zusammenfassend zeichnet sich eine fördernde Dynamik der engagier-
ten Sorgearbeit durch ein auf Kompetenzentwicklung ausgerichtetes 
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Handeln aus, ein Handeln das wesentlich auf Unterstützung und Bera-
tung, Anleitung und Schulung beruht und weniger auf ein mühsames 
Vorgehen von Versuch und Irrtum zurückzuführen ist. Präventiven zuge-
henden Hilfen kommt eine besondere Bedeutung zu, weil von den Be-
troffenen der zunehmende Pflegebedarf häufig nicht realisiert wird und 
daher auch der ableitbare Regelungsbedarf nicht erkannt wird. Die prä-
ventive Beratung trägt dazu bei, Konflikte zu vermeiden, die durch man-
gelnde Organisation der Betreuung und Versorgung entstehen. Die Sor-
gearbeit entfaltet zudem eine integrative Wirkung, wenn die Information 
und Beratung Prozess begleitend und situationsspezifisch erfolgt. Pfle-
gende Angehörige erhalten die Beratung, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt in einer gegebenen Situation angemessen ist, sie haben die Mög-
lichkeit, in regelmäßigen Abständen auf fachkundige Hilfe zurückzugrei-
fen, werden in der eigenen Häuslichkeit angeleitet und unterwiesen und 
entwickeln auf diese Weise Sicherheit im pflegerischen Handeln. Die 
Gewährleistung der Versorgungskontinuität entlastet die pflegenden Be-
zugspersonen in ihrer Verantwortung und Zuständigkeit. Die Partizipati-
on an Entscheidungen, die die Pflege und Behandlung der erkrankten 
Person betreffen, trägt dazu bei, dass die Vorstellungen und Interessen 
der Angehörigen bei der Entscheidungsfindung Berücksichtigung finden 
und dadurch die Konfliktanfälligkeit dieser Familien reduziert werden 
kann. Die pflegenden Angehörigen sind somit in der Lage, Entscheidun-
gen, die die Betreuung und Pflege betreffen, auf der Basis umfassenden 
Wissens bezüglich der Möglichkeiten pflegerischer Versorgung zu tref-
fen.   
 
 
 
7.2.3 Entwicklung fürsorgender Kompetenz in den Bereichen der 

Organisations-, Pflege- und Vertrauensarbeit 

 
In den Bereichen Organisieren, Pflegen und Herstellen von Vertrauen 
und Verlässlichkeit entwickelt sich die fördernde Dynamik der Sorgear-
beit unter folgenden Bedingungen. Die pflegenden Angehörigen werden 
u. a. in organisatorischen Belangen von CasemanagerInnen beratend 
unterstützt, die vielfältige Erfahrungen im Umgang mit den entsprechen-
den Institutionen haben (vgl. Thomas 1998, S.24). Insgesamt ist der bü-
rokratische Aufwand gering und die benötigten Hilfsmittel und pflegeri-
schen Hilfen werden schnell und auf unkomplizierte Weise zur Verfü-
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gung gestellt. Im Rahmen des Caremanagements wird eine bedarfsge-
rechte Versorgung sichergestellt, „in der Fehl-, Unter- und Überversor-
gung vermieden werden (…) und den individuellen Wünschen und Be-
dürfnissen der Nutzer Rechnung getragen, also Konsumenten- bzw. Pa-
tientenorientierung gewährleistet“ (vgl. Schaeffer 2000 b, S.17f). Wenn 
regional für ein hinreichend umfassendes bedarfsgerechtes Leistungs-
angebot gesorgt ist und das Angebotsprofil der einzelnen Dienste ent-
sprechend gestaltet ist, d.h. die Dienste flexibel und vor allem kreativ auf 
neue Problemsituation reagieren können (vgl. Schaeffer 2000 b, S.21), 
dann lässt sich auch für die pflegenden Angehörigen der Nutzen dieser 
Dienstleistungen erkennen. Hierzu zählen insbesondere Angebote, die 
für den speziellen Versorgungsbedarf in der Nacht konzipiert sind (vgl. 
Gräßel 2000 b, S.349). Die Anpassung der nächtlichen Betreuungshilfen 
an die speziellen Erfordernisse chronisch pflegebedürftiger älterer Men-
schen wirkt sich fördernd auf die Sorge der Angehörigen aus. Je mehr 
Vorteile die betroffenen Familien erfahren, desto eher werden sie auf 
entsprechende Angebote zurückgreifen. 
 
Insbesondere die Verbesserung von Zuständigkeiten innerhalb des pfle-
gerischen Versorgungssystems trägt dazu bei, dass pflegende Bezugs-
personen in ihrer diffusen Verantwortung für alles entlastet werden. Er-
kenntnisse, die darlegen, wodurch professionelle pflegerische Verant-
wortung beeinflusst wird, werden von Tewes (vgl. Tewes 2001, S.305ff) 
für die Institution Krankenhaus benannt. Eine Arbeitsmethode für die 
stationäre Pflege, in der die Verantwortung klar zugeschrieben wird, 
stellt das Primary Nursing dar (vgl. Tewes 2002, S.37).  
 
Wenn die Betroffenen vermehrt auf pflegerische Dienstleistungen zu-
rückgreifen, bleiben Kapazitäten für andere Betätigungen. Die Erkran-
kung eines Angehörigen führt nicht zwingend dazu, andere Lebensbe-
reiche einzuschränken, um die Pflege- und Betreuungsaufgaben bewäl-
tigen zu können. Auch die klare Regelung der Verantwortung von pro-
fessionell Pflegenden trägt wesentlich zur Entlastung der Angehörige 
bei. Sie gewährleistet, dass die Pflege nicht zum alles bestimmenden 
Moment betroffener Familien wird. Die Bezugspersonen übernehmen 
ausgewählte Aufgaben der Pflege und Betreuung, die so zugeschnitten 
sind, dass der Zeitumfang begrenzt ist und eine Überforderung vermie-
den wird. Den Angehörigen gelingt es, neben der Pflege und Fürsorge 
eigene Lebensvorstellungen zu verwirklichen. Die Teilhabe in anderen 
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Bereichen des Lebens wirkt sich wiederum positiv auf die Pflege aus, sie 
schafft Distanz und bietet die Möglichkeit, sich abzulenken und zu erho-
len. Auf diese Weise lässt sich die engagierte Sorgearbeit in das Leben 
der Betroffenen integrieren. Neben der Sorge für eine enge Bezugsper-
son lassen sich dann auch eigene Wünsche und Vorstellungen verwirkli-
chen.  
 
Für die Integration der Sorgearbeit in das Leben der betroffenen Perso-
nen spielt die Qualität professioneller Pflege eine besondere Rolle. Je 
weniger für die Angehörigen die Notwendigkeit besteht, strukturelle 
Mängel der professionellen Pflege kompensieren zu müssen, und je 
besser sie sich auf die Verantwortung und Kompetenz der Pflegeexper-
tInnen verlassen können, desto eher gelingt es, die Sorge um eine enge 
Bezugsperson als eine förderliche Erfahrung zu integrieren. Wenn zu-
dem Angebote zur Entwicklung kompetenter Sorge institutionalisiert 
sind, können Angehörige gezielt pflegerische Fähigkeiten und Fertigkei-
ten verbessern. Hierzu zählen einerseits die Angebote von Pflegekursen 
im Rahmen der Pflegeversicherung, aber auch das gesamte Feld der 
Familienedukation, d.h. der Information, Schulung und Beratung von 
Angehörigen (vgl. Abt-Zegelin 2003, S.103). Während sich die Schulung 
überwiegend auf die Entwicklung praktischer Fertigkeiten konzentriert, 
zielt die Beratung auf die Gestaltung der Beziehung. Die pflegende Per-
son lernt beispielsweise, dass sie bei der Ausführung pflegerischer Tä-
tigkeiten auf die Mitarbeit der pflegebedürftigen Person angewiesen ist. 
Sie wird sich ihrer Macht als ein strukturelles Merkmal fürsorgender Ar-
beit zunehmend bewusst und entwickelt Fähigkeiten damit umzugehen. 
Wenn die bedürftige Person zum Beispiel zur Kooperation nicht bereit 
oder fähig erscheint, versetzt sich die Pflegende in ihre Situation und 
fragt nach Beweggründen und Motiven. Auf diese Weise lernt die Pfle-
gende, die Gegenseitigkeit in der Beziehung zu betonen (vgl. Darmann 
2000, S.223f).  
 
Wenn darüber hinaus Unterstützung für die Reflexion engagierter Sor-
gearbeit durch PflegeexpertInnen angeboten wird, besteht eine Chance, 
dass es den Angehörigen im Verlauf der Pflege gelingt, die Sorgearbeit 
dem sich verändernden Pflegeprozess anzupassen. Diese Art der Su-
pervision und Beratung bezieht sich auch auf die Grenzen der Zuwen-
dung. Die fördernde Dynamik der Sorgearbeit zeichnet sich dadurch 
aus, dass es den Angehörigen gelingt, kompetent zu handeln, die zur 
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Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen und Grenzen der Fürsorge 
zu akzeptieren.  
 
Zusammenfassend entfaltet sich die integrierende Logik engagierter 
Sorgearbeit dann, wenn die pflegenden Bezugspersonen in organisato-
rischen Fragen kompetent unterstützt werden und eine bedarfsgerechte 
Versorgung sichergestellt ist. Je flexibler und kreativer die Pflegedienste 
auf die Situation reagieren, desto eher erkennen die pflegenden Ange-
hörigen die Vorteile dieser Hilfen. In der Folge greifen sie vermehrt auf 
pflegerische Dienstleistungen zurück. Insbesondere die klare Regelung 
von Zuständigkeiten entlastet die Angehörigen in ihrer diffusen Verant-
wortung. Wenn der Umfang und die Komplexität der familialen Fürsorge 
durch gezieltes Casemanagement reduziert werden kann, stehen den 
Angehörigen Ressourcen für die Teilhabe in anderen Lebensbereichen 
zur Verfügung. Die Qualität professioneller Dienste zeigt sich u. a. in 
dem Ausmaß, in dem sich die pflegenden Angehörigen auf die Verant-
wortung und Kompetenz der professionell Pflegenden verlassen. Den 
Bezugspersonen gelingt es, eigene Wünsche und Lebensvorstellungen 
zu verwirklichen, was sich wiederum positiv auf die Sorgearbeit auswirkt. 
Ein regionales Angebot der Familien- und Angehörigenedukation schafft 
die Voraussetzung zur gezielten Entwicklung fürsorgender Kompetenz. 
Dies beinhaltet eine fallspezifische Information, die Schulung von Fertig-
keiten insbesondere jedoch das Lernen von Fähigkeiten für die Gestal-
tung sorgender Beziehungen. Die Prozess begleitende Unterstützung 
bei der Reflexion engagierter Sorgearbeit trägt dazu bei, dass die Ange-
hörigen das fürsorgende Handeln an den Pflegeverlauf anpassen und 
Grenzen der Fürsorge akzeptieren.  
 
 
 
7.2.4 Entwicklung emotionaler Kompetenz zur Bewältigung der 

Sorge um die pflegebedürftige Bezugsperson 

 
Im Gegensatz zur belastenden Dynamik der Sorge um eine pflegebe-
dürftige Person besteht die fördernde Logik nicht in einem unüberwind-
baren Konglomerat von Leiden und Engagement. Das Leiden lässt sich 
vielmehr auf seine verschiedenen Beweggründe zurückführen, und das 
Engagement richtet sich sowohl auf die Sorge für die Bezugsperson als 
auch auf die Bewältigung des eigenen Leids. Auch hier handelt es sich 
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um eine authentische, aufrichtige Form des Mitleidens, bei der die Be-
troffenen ihre Verantwortung zur Fürsorge akzeptieren, ihre eigenen Ge-
fühle jedoch weitgehend kontrollieren, um die Pflege bewältigen zu kön-
nen. Das Wissen über die Motive des Mitleidens eröffnet der fördernden 
Sorge Handlungsalternativen für die emotionale Bewältigung. Es lassen 
sich die folgenden vier Leidensmotive unterscheiden.  
 
Nicht nur die beeinträchtigte Person auch die Familienmitglieder leiden 
unter den Veränderungen, die eine chronische Erkrankung und Pflege-
bedürftigkeit mit sich bringt. Diese Veränderungen betreffen in erster Li-
nie das Verhalten des erkrankten Menschen. Chronische Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit wirkt sich beeinträchtigend auf das physische Verhal-
ten und die psychische Verfassung des Betroffenen aus. Manche Er-
krankungen gehen zudem mit massiven Einschränkungen des Sozial-
verhaltens einher. Insbesondere neurologische Krankheiten können zu 
veränderten Reaktionen in vielen Bereichen des täglichen Lebens füh-
ren. Die fördernde Dynamik der Sorgearbeit entfaltet sich dann, wenn es 
den Betroffenen gelingt, den mit diesen Beeinträchtigungen verbunde-
nen Verlust zu akzeptieren. Verlust und Leid werden von den Betroffe-
nen als selbstverständliche Bestandteile des menschlichen Lebens be-
trachtet. Die Angehörigen leiden mit der beeinträchtigten Person und 
trauern um den Verlust. Sie verfügen über notwendige Ressourcen, die 
sie von vielfältigen Aufgaben entlasten und finden die Zeit, die sie benö-
tigen, um den Verlust verarbeiten zu können. Sie erhalten Trost und Zu-
spruch. Zudem werden sie in der Notwendigkeit bestärkt, die mit dem 
Verlust verbundenen Gefühle zu bewältigen. Gleichzeitig werden sie er-
mutigt, emotionale Fähigkeiten wie Mitleiden und Trauern zu entwickeln. 
In der Trauerphase können spirituelle Erfahrungen entlastend wirken 
und seelsorgerische Unterstützung hilfreich sein. Die fördernde Sorge-
arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass Angehörige sich ermächtigt füh-
len oder darin bestärkt werden, entsprechende Hilfen einzufordern und 
zu nutzen.  
 
Als zweites leiden die Angehörigen unter der Art und Weise, in der die 
erkrankte Person auf die Erkrankung, die Pflege und die Behandlung re-
agiert. Menschen gehen unterschiedlich mit Beeinträchtigungen um. 
Manche reagieren wütend und abwehrend, andere ziehen sich zurück 
und Dritte gehen in der Rolle des Kranken auf. Die fördernde Logik der 
Sorgearbeit zeichnet sich dadurch aus, dass die pflegende Person lernt, 
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diese Reaktion zu verstehen und nachzuvollziehen, indem sie sich in die 
Perspektive der kranken Person versetzt (vgl. Bischoff-Wanner 2002, 
S.278f). Das Wissen über Krankheitsfolgen und deren Auswirkungen auf 
das Verhalten trägt dazu bei, zwischen Verhaltensweisen zu differenzie-
ren, die sich eher beeinflussen lassen und denen, die sich nur geringfü-
gig verändern lassen, weil sie auf irreversible Schädigungen oder Ver-
letzungen zurückzuführen sind. Das Wissen um diese Unterscheidung 
stärkt die pflegende Bezugsperson darin, die erkrankte Person auch mit 
den eigenen Reaktionen zu konfrontieren. Viele Angehörige glauben, ein 
Schonklima aufrechterhalten zu müssen, sie zeigen sich empathisch 
und verständnisvoll. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie wütend oder ag-
gressiv auf das Verhalten der erkrankten Person reagieren und negieren 
damit die eigenen Gefühle. Im Gegensatz dazu werden sie darin be-
stärkt, die bedürftige Person auch mit den eigenen eher negativ besetz-
ten Gefühlen von Trauer, Wut, Zorn und Angst zu konfrontieren. Sie er-
fahren auf diese Weise, dass sich die Konfrontation der erkrankten Per-
son mit diesen Gefühlen auf die Beziehung ausgleichend auswirken 
kann.  
 
Die förderliche Dynamik der Sorgearbeit entfaltet sich zudem, wenn es 
den Pflegenden gelingt, Entscheidungen der erkrankten Person im Hin-
blick auf die Behandlung und Fürsorge zu akzeptieren, ohne dabei 
zwangsläufig eigene Interessen unterzuordnen oder diese der beein-
trächtigten Person aufzuzwingen. In diesem Zusammenhang gilt es u. U. 
eigene Werte oder schulmedizinische Normen zu hinterfragen. Das 
Festhalten an solchen Normen kann Akzeptanz verhindern (vgl. Dar-
mann 2000, S.223). Vielmehr geht es darum, in einem gemeinsamen 
Aushandlungsprozess Lösungen weitgehend in Einvernehmen zu entwi-
ckeln.  
 
Drittens leidet die pflegende Person unter den Veränderungen, die sich 
durch die Erkrankung für das eigene Leben ergeben. Dies beinhaltet 
beispielsweise die Schwierigkeit gemeinsamer Freizeitgestaltung, den 
Verlust von Freunden und Bekannten sowie das Angebundensein ans 
Haus. Pflegende Angehörige werden dazu ermutigt, zwischen den Ver-
änderungen, die sie eher akzeptieren können und den Bereichen, die 
ihnen nach wie vor wichtig sind, zu differenzieren. Sie lernen, sich selbst 
einen Freiraum zu schaffen, der es ihnen ermöglicht, die Vorstellungen 
zu verwirklichen, denen sie hohe Bedeutung beimessen. Gleichzeitig 
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werden sie darin bestärkt, den Verlust in anderen Bereichen zu akzep-
tieren. Sie erhalten Trost und Zuspruch für den erlittenen Verlust. Ge-
sprächskreise und Selbsthilfegruppen können in diesem Punkt unter-
stützend wirken. Von professionell Pflegenden werden die Angehörigen 
zur Teilnahme an solchen Gruppen ermutigt.   
 
Viertens hat das Mitleiden eine fördernde Funktion in zweifacher bzw. 
wechselseitiger Hinsicht. Diese unterscheidet sich von einem Verständ-
nis von Sorge, bei der sich die sorgende Person mit ihrer ganzen Person 
in das Geschehen einbringt, sich ganz auf die Situation einlässt und auf 
Distanzierungs-, Abwehr- und Kontrollstrategien verzichtet (vgl. Benner 
1997, S.23f). Die fördernde Wirkung der Sorge um die Person entfaltet 
sich dann, wenn sich die pflegende Person neben dem Engagement für 
den Angehörigen auch die Möglichkeit der Distanzierung zugesteht. 
Wenn sie vom Leiden überwältigt ist und damit schwach und hilfebedürf-
tig ist, wenn sie diese Gefühle zulassen kann, d.h. sich selbst Schwäche 
und Hilfebedürftigkeit zugestehen kann, gelingt es Unterstützung einzu-
fordern und sich selbst zurückzuziehen. Die Sorge verleiht in diesem 
Sinne nicht die Kraft, das Notwendige für den Anderen zu tun (vgl. Ben-
ner/ Wrubel 1997, S.24), sondern für sich selbst zu tun. Diese Selbster-
laubnis verhindert, dass Gefühle durch das Engagement für den Ande-
ren permanent abgewehrt werden müssen. Die Angehörigen sind nicht 
gezwungen, Kraft und Stärke zu zeigen, indem sie die eigenen Gefühle 
kontrollieren, und auf diese Weise das Selbstbild des Starken und Mäch-
tigen erhalten können. Sie gestehen nicht nur der erkrankten Person 
sondern auch sich selbst Empfindungen von Schwäche und Bedürftig-
keit zu und tragen zu mehr Gegenseitigkeit in der Beziehung bei, indem 
sie diese Gefühle äußern. Die erkrankte Person und das Unterstüt-
zungssystem erhalten damit die Chance, Ressourcen zu entwickeln und 
sich sorgend einzubringen. Erst die wechselseitige Sorge wirkt sich aus-
gleichend und kontrollierend auf das Engagement der Pflegenden aus. 
Die Pflegende erhält die Möglichkeit, ihre Gefühle auf vielfältige Art ver-
arbeiten zu können und nicht ausschließlich kontrollieren oder verdrän-
gen zu müssen. Selbstkontrolle und Verdrängen von Gefühlen wird le-
diglich als eine Möglichkeit der emotionalen Bewältigung neben vielen 
anderen Formen verstanden (vgl. Lazarus 1998, S.372). Die Pflegende 
erfährt, dass sich mit dem Äußern von Bedürftigkeit Ressourcen und Un-
terstützung mobilisieren lassen, und lernt auf die Wirkung wechselseiti-
ger Achtsamkeit zu vertrauen. Wenn sie somit die Chance erhält, das 
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Leiden und die Sorge um die erkrankte Person im Laufe der Zeit zu be-
wältigen, wird sie zudem erfahren, dass sie der erkrankten Person unter 
diesen Bedingungen besser helfen kann, als eine pflegende Bezugsper-
son, die vom Leid überwältigt ist bzw. ihre Leidensempfindungen per-
manent verdrängt. Diese Erfahrung ermutigt sie in dem Vorgehen, ne-
ben der Selbstkontrolle und Akzeptanz von Verantwortung, Strategien 
der Konfrontation, der Distanzierung und der Suche nach Unterstützung 
anzuwenden.   
 
Mit der Äußerung von Schwäche und Bedürftigkeit leisten die Angehöri-
gen einen Beitrag zu mehr Gegenseitigkeit in der Beziehung zur bedürf-
tigen Person aber auch zum informellen und formellen Unterstützungs-
system. Sie verhindern auf diese Weise, sich abzuschotten. Präventiv 
aufsuchende Hilfen tragen von professioneller Seite dazu bei, den Zu-
gang zu pflegenden Familien zu gewährleisten. Die Logik dieser Hilfen 
orientiert sich an den individuellen Vorstellungen und Zielen der Betrof-
fenen und greift gezielt auf das erfahrungsorientierte Wissen der pfle-
genden Angehörigen zurück. Diesem Wissen wird hohe Bedeutung zu-
geschrieben und die Pflegenden in ihrem Situationsangemessenen 
Handeln bestärkt. Professionell Pflegende übernehmen nicht nur die 
Aufgabe, die erkrankte Person zu versorgen und zu pflegen, sie müssen 
sich u. U. in dieser Funktion zurücknehmen, um die Angehörigen bei ih-
ren Aufgaben zu unterstützen. Die Reaktionen der Angehörigen bedür-
fen einer ständigen Analyse, damit nicht nur mögliche Konkurrenz- und 
Eifersuchtsgefühle aufgedeckt, sondern darüber hinaus Handlungsüber-
legungen abgeleitet werden, die den Umgang zwischen Professionellen 
und Angehörigen, aber auch die Beziehung zwischen Angehörigen und 
bedürftiger Person fördern (vgl. Piechotta 2000, S.192). Das Wissen der 
Angehörigen kann mit theoretischem Wissen erweitert und bereichert 
werden. Wissenslücken können geschlossen und neue Perspektiven er-
öffnet werden. Die professionelle Unterstützung pflegender Angehöriger 
besteht nicht darin, den Pflegeprozess zu planen und zu kontrollieren. 
Es geht vielmehr darum, einen Beratungsprozess zu initiieren und sich 
damit auf die Steuerung des Angehörigensorgeprozesses zu konzentrie-
ren.   
 
Mit der Lenkung des Angehörigensorgeprozesses durch professionell 
Pflegende werden die Angehörigen in ihrer Verantwortung entlastet und 
Lösungen entwickelt, die die Bezugsperson zur Bewältigung ihrer Situa-
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tion befähigen. Die Angehörigen werden nicht nur in ihren sorgenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bestärkt, sie werden auch ermutigt, über 
Ängste, Unsicherheiten und Nöte zu sprechen. Dieses Wissen stellt die 
Grundlage für die Entwicklung von Bewältigungsstrategien dar. Vor die-
sem Hintergrund sind die Angehörigen nicht gezwungen, durch Enga-
gement für die erkrankte Person eigene Ängste zu verdrängen. Sie er-
fahren Unterstützung und Halt in einer schwierigen Situation und erhal-
ten Hilfe bei der Bewältigung emotionaler Probleme. Sie lernen unter-
schiedliche Verfahren fürsorgenden Handelns und werden darin ermu-
tigt, diese anzuwenden. Zudem werden sie darin bestärkt, die Grenzen 
fürsorgenden Handelns zu akzeptieren. Sie lernen, sich zu distanzieren, 
Grenzen zu setzen, sich abzulenken, sich bewusst in die Lage der er-
krankten Person zu versetzen, aber auch diese Perspektive wieder zu 
verlassen. Auch lernen sie, Humor als eine Möglichkeit der Bewältigung 
schwieriger Situationen einzusetzen (vgl. Bischofberger 2002, S.239), 
und erfahren auf unterschiedliche Weise, wie sie die eigenen Gefühle 
kontrollieren können. Wenn es den Angehörigen gelingt, die Kontrolle 
über die eigenen Gefühle aufrecht zu erhalten oder zurück zu gewinnen, 
dann lässt sich die Sorge um eine enge Bezugsperson als Beitrag zur 
Reifung der eigenen Person betrachten. Mit dieser Deutung lassen sich 
das Leiden und die Sorge in das eigene Leben integrieren.  
 
 
 
7.2.5 Zusammenfassung 

 
Die förderliche Dynamik engagierter Sorgearbeit entfaltet sich dann, 
wenn strukturelle Bedingungen vorliegen, die den Angehörigen Möglich-
keiten einräumen, die sorgende Haltung zu reflektieren und zu hinterfra-
gen. Die Reflexion der Einstellung wird als Voraussetzung zur Erweite-
rung des Entscheidungs- und Gestaltungsspielraums der betroffenen 
Personen betrachtet. Die bedarfsgerechte Versorgung und Unterstüt-
zung pflegender Familien, die sich durch ein hohes Maß an Flexibilität 
im Umgang mit individuellen Problemlagen auszeichnet, vergrößert den 
Handlungsspielraum und ermutigt die betroffenen Familien dazu, Hilfe 
einzufordern und Fähigkeiten zur Bewältigung der Situation zu entwi-
ckeln. Die Handlungsorientierte Befähigung zur Fürsorge, die auf einer 
reflexiven Sorgehaltung basiert, bestärkt die Betroffenen darin, sich 
gleichberechtigt für die erkrankte Person sowie die eigene Person zu 
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engagieren. Die Sorge um den Anderen richtet sich darauf, angemesse-
ne Unterstützung einzufordern und zu nutzen. Die Sorge um die eigene 
Person zielt auf die Bewältigung engagierter Sorgearbeit auf der Grund-
lage entsprechender Ressourcen. Die fördernde Dynamik entfaltet sich 
dann, wenn sich die Angehörige bestärkt fühlen, entsprechende Hilfen 
aufzusuchen. Im Prozess des Empowerments, der Selbstermächtigung, 
der auf der Grundlage entsprechender Ressourcen zur Entwicklung sor-
gender Kompetenz beiträgt, werden brachliegende und blockierte Ener-
gien freigesetzt.   
 
 

 
 
 

Abb. 10: Die fördernde Logik engagierter Sorgearbeit 
 

Emotionales 

Erleben 

Fürsorgendes 

Handeln 

Sorgende Haltung 

Deutungsmuster, die 

Handlungsspielräume 
Emotionale  

Kompetenz 

DDiiee  fföörrddeerrnnddee  LLooggiikk  eennggaaggiieerrtteerr  SSoorrggeeaarrbbeeiitt  

 Handlungskompetenz 

 Fürsorgemanagement 



250 

 

8 Diskussion der Ergebnisse 

 
Mit den Ergebnissen der Untersuchung liegt ein Verständnis der Interak-
tion zwischen chronisch kranken Menschen und pflegenden Angehöri-
gen vor, das über die bisherigen Studien zur Angehörigensituation weit 
hinausgeht. Im Gegensatz zu den referierten Untersuchungen, in denen 
einzelne Gesichtspunkte beleuchtet werden, lässt sich mit der Logik en-
gagierter Sorgearbeit die Situation pflegender Bezugspersonen umfas-
send beschreiben. Auch wird deutlich, dass das Engagement und die 
Sorge der pflegenden Angehörigen in den referierten Untersuchungen 
kaum gewürdigt werden. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt zunächst 
mit Blick auf die in Kapitel 2 dargelegten Untersuchungen zum Stand der 
Forschung und geht dann auf die Konzepte der theoretischen Perspekti-
ve ein.    
 
 
 
8.1 Diskussion der Ergebnisse mit Blick auf die referierten Unter-

suchungen  

 
Die Studien zur Bedeutung der Familie für die Pflege alter Menschen 
wurden in erster Linie deswegen kritisiert, weil der Blick auf die betroffe-
nen Familien und ihre spezifische Konfliktlage, insbesondere aber auf 
die pflegenden Bezugspersonen und ihre Belastungssituation vernach-
lässigt wird. Die hier dargelegten Ergebnisse belegen einerseits die ho-
he Bedeutung der Familie für die Lebensqualität alter Menschen (vgl. 
Tesch-Römer, Motel-Klingebiel, Kondratowitz 2002), andererseits lassen 
sich auch die Auswirkungen der fehlenden Infrastruktur Pflege unterstüt-
zender Leistungen für die Situation pflegender Bezugspersonen aufzei-
gen. Es lassen sich Aussagen darüber treffen, an welchen Punkten Un-
terstützung ansetzen sollte und wie die Infrastruktur ausgebaut werden 
sollte. Mit dem Wissen um die Logik engagierter Sorgearbeit in der Fa-
milie, können zudem die Bedarfslagen der Betroffenen direkt erfasst 
werden.  
 
Darüber hinaus rückt mit den Ergebnissen der hier vorgelegten Untersu-
chung ein weiterer Kritikpunkt ins Blickfeld. Es zeigt sich, dass das in 
den referierten Untersuchungen implizite Selbstverständnis (vgl. Kohli 



 

 

251 

2000, Künemund/ Hollstein 2000) in Frage gestellt werden muss, das 
davon ausgeht, jeder Mensch sei grundsätzlich in der Lage, für ein be-
dürftiges Familienmitglied zu sorgen und die Pflege zu übernehmen. In 
den Studien von Kohli (vgl. 2000) sowie Künemund und Hollstein (vgl. 
2000) wird aus den Ergebnissen zur Einstellung gegenseitiger Unter-
stützung in der Familie auf das pflegerische Unterstützungspotential im 
Fall von Pflegebedürftigkeit im Alter geschlossen. Mit der Logik enga-
gierter Sorgearbeit werden dagegen die Fallstricke der Interaktion zwi-
schen pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Bezugspersonen 
hervorgehoben und betont, dass als Voraussetzung für die Entwicklung 
einer förderlichen Dynamik der Sorgearbeit nicht nur strukturelle Bedin-
gungen gegeben sein müssen, die die Angehörigen entlasten. Es wird 
vielmehr deutlich, dass auch die Pflegenden gefordert sind, Kompeten-
zen zu entwickeln. Hierbei handelt es sich nicht nur um Fertigkeiten auf 
der Handlungsebene, sondern vielmehr um Fähigkeiten zur Reflexion 
der sorgenden Haltung und zur Gefühlsregulierung. Manche Angehörige 
verfügen über herausragende Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, 
auch bei unzureichenden strukturellen Bedingungen, die Sorge um ei-
nen Angehörigen in das eigene Leben integrieren zu können. Diese 
Pflegenden finden eine Balance zwischen dem Engagement für die er-
krankte Person und den eigenen Bedürfnissen. In anderen Pflegearran-
gements gelingt es den Betroffenen trotz günstiger struktureller Voraus-
setzungen nicht, den Teufelskreis der Überforderung zu durchbrechen. 
Eine Zuspitzung der Belastungsdynamik führt dann letztlich zur Gefähr-
dung beider Personen. In diesen Fällen sind andere Maßnahmen zu er-
greifen, als ein weiterer Ausbau der ambulanten Versorgungsstrukturen. 
Hier geht es darum, die Angehörigen bei der Entwicklung von sorgespe-
zifischen Fähigkeiten zu unterstützen oder auf andere Versorgungsfor-
men zurückzugreifen, wenn die Betroffenen nicht in der Lage sind oder 
keine Bereitschaft zeigen, entsprechende Fähigkeiten zu entwickeln. In 
jedem Fall kann nicht davon ausgegangen werden, dass bereits eine 
positive Einstellung zur gegenseitigen Unterstützung im Alter auch eine 
Gewähr dafür ist, dass die notwendigen Voraussetzungen zur Ausfüh-
rung der Pflegearbeit gegeben sind und die erforderliche Pflege dann 
auch geleistet wird.   
 
Die Studien mit dem Fokus auf die Beeinträchtigungen, subjektiven Be-
lastungen und Bewältigungsstrategien pflegender Personen (vgl. Bakas 
1996, Chou 1997, Engleitner/ Hackl 1997, Gräßel 1997, Gräßel/ Leutbe-
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cher 1993, Kim 1996, McAfee 1998, Nitta 1998, O’Brien 1994, Richard/ 
Bonin/ Ezer 1999, Schneekloth/ Potthoff 1993, Vrabec 1995) stoßen an 
die Grenzen ihrer Aussagekraft, wenn die zugrunde liegende Struktur 
engagierter Sorgearbeit und das Zusammenwirken der einzelnen Ele-
mente vernachlässigt werden. Der Blick auf die Belastungen pflegender 
Familienmitglieder hat zur Entwicklung von Unterstützungsleistungen ge-
führt, die sich in erster Linie auf die Entlastung betroffener Familien kon-
zentriert. Einzelne Aspekte, wie beispielsweise die regelmäßige Störung 
der Nachtruhe (vgl. Gräßel 2000a) oder das Auftreten von Depressionen 
bei pflegenden Familienmitgliedern (vgl. Cruz 1997, Mignor 1997, 
Pringle 1982, Wright et al. 1999) werden untersucht, ein umfassendes 
Bild der Sorge um ein pflegebedürftiges Familienmitglied entsteht auf 
diese Weise jedoch nicht.  
 
Auch die hier dargelegten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Ent-
lastung pflegender Familienmitglieder eine herausragende Bedeutung 
zukommt. Seit der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes erhal-
ten die Angehörigen von professioneller Seite Unterstützung bei der 
Pflege und Versorgung ihres Angehörigen. Sie werden für pflegerische 
Aufgaben angeleitet und beraten. Mit dem Blick auf die Logik der enga-
gierten Sorgearbeit greifen Entlastungen aber immer dann zu kurz, wenn 
sie sich lediglich auf die Aufgaben der pflegenden Angehörigen konzent-
rieren und gleichzeitig die Dynamik der Sorgearbeit, die zugrunde lie-
genden Einstellungen der pflegenden Angehörigen sowie die emotiona-
len Befindlichkeiten vernachlässigen. Solange pflegende Angehörige in 
erster Linie in ihren Verrichtung bezogenen Tätigkeiten entlastet werden, 
diese Form der Entlastung jedoch nicht auf einem Konsens über das 
Verständnis der Interaktion zwischen dem bedürftigen Menschen und 
ihren pflegenden Bezugspersonen beruht, sind die daraus entstehenden 
Konflikte bereits vorprogrammiert. Auch der Blick auf das fürsorgende 
Handeln zeigt, dass im derzeitigen System wichtige Elemente wie die 
Einbeziehung der Angehörigen bei Entscheidungen nicht berücksichtigt 
werden. Damit mangelt es an Unterstützungsleistungen, die dazu beitra-
gen, dass pflegende Familienmitglieder die Sorge um einen nahen An-
gehörigen in das eigene Leben integrieren können. Hiermit sind solche 
Maßnahmen gemeint, die sich auf die Entwicklung von Kompetenzen 
richten, sich dabei nicht auf die pflegerische Handlungskompetenz be-
schränken, sondern auch Fähigkeiten zur Reflexion der Haltungen, or-
ganisatorische Fertigkeiten und emotionale Kompetenzen einschließen. 



 

 

253 

Die Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung zeigen, dass diese 
Fähigkeiten grundlegende Bedingungen darstellen, um einerseits den 
Bedürfnissen der pflegenden Familien gerecht zu werden und anderer-
seits den vielfältigen Konfliktlagen in der Interaktion zwischen chronisch 
kranken Menschen und ihren Bezugspersonen aber auch in der Bezie-
hung zwischen professionellen und familialen HelferInnen vorzubeugen.  
 
Mit den Ergebnissen zur Logik engagierter Sorgearbeit zeigt sich auch, 
dass sich einzelne Verhaltensweisen des pflegebedürftigen Familienmit-
glieds, die sich im Umgang mit dieser Person als problematisch erwei-
sen und von den pflegenden Angehörigen vielfach als belastend erlebt 
werden, aus der Interaktion zwischen der pflegenden und der pflegebe-
dürftigen Person ableiten lassen. Insbesondere einzelne Verhaltenswei-
sen, die dem Krankheitsbild der Demenz zugeordnet werden, lassen 
sich mit den nun vorliegenden Konzepten als das Ergebnis einer gefähr-
denden Logik engagierter Sorgearbeit und eines überfürsorglichen Han-
deln betrachten. Ein weiterer Ausbau niedrig schwelliger Betreuungsleis-
tungen, wie er mit dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz (PflEG) SGB 
XI gefördert wird (vgl. Tews 2003), ist vor dem Hintergrund der hier vor-
liegenden Ergebnisse als äußerst kritisch einzuschätzen, wenn mit dem 
Ausbau dieser Leistungen nicht gleichzeitig eine angemessene Beratung 
und Schulung der BetreuerInnen einhergeht. Auch deuten die hier vor-
gelegten Ergebnisse daraufhin, dass die vorherrschende Verengung der 
Forschung zur Situation pflegender Angehöriger auf das Krankheitsbild 
der Demenz als problematisch bezeichnet werden muss. Mit dieser Ein-
engung geraten Phänomene aus dem Blick, die der Logik engagierter 
Sorgearbeit zuzuordnen sind und weniger im Zusammenhang mit der 
Erkrankung der pflegebedürftigen Person stehen.  
 
Im Gegensatz zu einem Verständnis professioneller Angebote zur Ent-
lastung pflegender Angehöriger, das auf Vertrauen und Flexibilität grün-
det (vgl. Vogel 2001) und damit von der Pflegefachkraft den vollen Ein-
satz des eigenen Selbst fordert, wird mit dem hier vorliegenden Ergebnis 
zudem deutlich, dass die Pflegefachkräfte in der ambulanten Pflege über 
umfangreiches Wissen zur Dynamik engagierte Sorgearbeit und vielfälti-
ge Kompetenzen im Umgang mit dieser Dynamik verfügen müssen. 
Nicht Vertrauen und Flexibilität sind die entscheidenden Bedingungen 
zur Verbesserung häuslicher Pflegearrangements, sondern die Expertise 
im Bereich der Logik engagierter Sorgearbeit. Indem der Blick auf dieses 
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Phänomen gerichtet wird, werden das Engagement und die Sorge der 
pflegenden Bezugspersonen gewürdigt und auf diese Weise ein Zugang 
zu den betroffenen Familien eröffnet. Die pflegenden Angehörigen wer-
den als ganze Person mit ihren Einstellungen, Handlungen und Empfin-
dungen wahrgenommen und unterstützt. Besonders Kompetenzen auf 
der emotionalen Ebene tragen dazu bei, dass familiär Pflegende anders 
und besser mit den Bedürfnissen der bedürftigen Person umzugehen 
lernen und Spannungen zwischen der Befriedigung der Bedürfnisse der 
pflegebedürftigen und der eigenen Person besser aushalten können. 
Professionell Pflegende sind gefordert, pflegende Angehörige bei der 
Entwicklung solcher Kompetenzen zu unterstützen. Indem sie Klarheit 
schaffen und zwischen den Bedürfnissen der erkrankten Person, die 
sich aufgrund des Pflegebedarfs ergeben, und den individuellen Absich-
ten der Familienmitglieder unterscheiden, unterstützen sie die Bezugs-
personen und tragen dazu bei, dass diese die Sorgearbeit als einen för-
derlichen Entwicklungsschritt erleben. Das Wissen um die Logik enga-
gierter Sorgearbeit erleichtert den Professionellen somit die Zusammen-
arbeit und die Unterstützung pflegender Angehöriger. Es umschreibt die 
Situation pflegender Angehöriger im Gegensatz zu den referierten Un-
tersuchungen umfassend und stellt damit eine bedeutende Grundlage 
für die Angehörigenarbeit in den Pflegeeinrichtungen dar. Mit diesem 
Wissen und den notwendigen strukturellen Bedingungen zur Umsetzung 
dieses Wissens lassen sich Konzepte zur Schulung und Beratung pfle-
gender Angehöriger entwickeln und die Beziehung zwischen professio-
nellen und familiär Pflegenden auf eine für beide Seiten förderliche Art 
und Weise gestalten. Mit diesen Ergebnissen lassen sich angemessene 
Bedarfserhebungen durchführen und Beratung sowie Schulung gezielt 
durchführen. 
 
 
 
8.2 Diskussion der Ergebnisse mit Blick auf die Konzepte der theo-

retischen Perspektive 

 
Die Ergebnisse der hier vorliegenden Untersuchung gehen zudem über 
ein Verständnis der Krankheitsverlaufskurve mit seinem Verlauf, den 
verschiedenen Stadien, dem Bild der Krankheitsverlaufskurve, dem Be-
handlungsschema und den beeinflussenden Faktoren hinaus (vgl. Cor-
bin/ Strauss 1993, Corbin/ Strauss 1998, Strauss 1985). Auch wenn die 
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Ergebnisse der hier vorgelegten Studie auf einem phänomenologischen 
Forschungsansatz basieren, d.h. der Fokus auf der Beschreibung des 
Wesens der Interaktion liegt, somit also auch keine Aussagen über ein-
zelne Phasen des Prozesses gemacht werden können, lassen sich den-
noch Unterschiede im Hinblick auf den Beginn und das Ende feststellen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung der Logik engagierter Sor-
gearbeit und die Krankheitsverlaufskurve eindeutig nicht parallel verlau-
fen. Die Entscheidung, engagiert zu sorgen, ist eine Entscheidung, die 
oft viele Jahre vor Beginn der Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds 
gefällt wird und weit über den Tod des gepflegten Familienmitglieds hi-
nausgeht. Auch wenn die Übernahme der Pflege eines Angehörigen 
nicht gezielt geplant wird und mit Beginn der Bedürftigkeit vielfach der 
Eindruck entsteht, „man sei da einfach reingerutscht“, so zeigen die Er-
gebnisse dieser Studie, dass eine grundlegende Disposition zur Pflege 
und eine hohe Wertigkeit zugewandten Verhaltens bei den engagiert 
Sorgenden festgestellt werden kann. Die zugewandte Einstellung be-
steht bereits lange vor Übernahme der Pflege und ist nicht das Ergebnis 
der Pflegebedürftigkeit. Die Vorstellungen, die mit dieser Haltung ver-
bunden sind, sind jedoch stark von einem Idealbild familialer Zuwendung 
geprägt. Die Familienmitglieder verkennen nicht selten den enormen 
Umfang und das hohe Ausmaß an Arbeit, das mit der Pflege verbunden 
ist und mit dem sie erst im Moment der Pflegebedürftigkeit konfrontiert 
werden.  
 
Die Erfahrungen des Zugewandtseins und die Motivation, Lebensqualität 
erhalten zu wollen, die Teil der sorgenden Haltung sind, sind im Hinblick 
auf ihre zeitliche Zuordnung weitgehend unabhängig vom beobachteten 
Verlauf einer Erkrankung. Auch nach dem Tod eines Angehörigen, d.h. 
in der Trauerphase und oft viele Jahre danach reflektieren Angehörige 
nach wie vor ihr Tun. Diese Reflexionsleistung ist Teil der engagierten 
Sorgearbeit. Es handelt sich hierbei nicht um biografische Arbeit, d.h. 
um Fragen, die sich die Betroffenen im Zusammenhang mit der eigenen 
Biografie oder der eigenen Identität stellen. Es handelt sich vielmehr um 
Aspekte, die im Zusammenhang mit dem sorgenden Handeln und der 
Angemessenheit der Zuwendung stehen und im Konzept der Krank-
heitsverlaufskurve nicht diskutiert werden. Gerade weil diese Aspekte 
nicht Teil der Identität der pflegenden Person sind, sondern unabhängig 
von der Person als Arbeit im Rahmen engagierter Sorge betrachtet wer-
den können, lassen sie sich in der Beratung in ihrer entlastenden Funk-
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tion darstellen. Den Betroffenen wird dadurch eine Möglichkeit geboten, 
das fürsorgende Handeln nicht als ein Tun zu thematisieren, das mit der 
eigenen Identität unweigerlich verquickt ist, sondern aus der Distanz be-
trachtet werden kann. Diese Sichtweise entlastet und ermöglicht es den 
Betroffenen, Abstand zu gewinnen.  
 
Auch mit dem Blick auf die Richtung des Verlaufs und die Phasen einer 
Erkrankung zeigt sich, dass auch hier das Konzept der Krankheitsver-
laufskurve zu kurz greift. Nicht einzig der Verlauf der Erkrankung ist ent-
scheidend dafür, dass sich eine förderliche oder belastende Dynamik 
entwickelt. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass eine abwärts 
geneigte Verlaufskurve ein hohes Risiko für eine belastend verlaufende 
Dynamik birgt. Entscheidend sind aber vielmehr die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Angehörigen, um mit den Pflegeerfordernissen aber 
auch mit dem krankheitsbedingten Leid umzugehen. Hiermit sind nicht 
nur die Verrichtung bezogenen Pflegefähigkeiten gemeint, sondern auch 
Kompetenzen im Umgang mit den eigenen Gefühlen. Angehörige die 
empathisch sind, ohne jedoch selbst in eine Spirale von Depression zu 
geraten, sind den beeinträchtigten Familienmitgliedern eine bessere Un-
terstützung als mitleidende Pflegende, die zwischen den Gefühlen der 
bedürftigen Person und der eigenen Person nicht unterscheiden. Die 
positive Erfahrung trägt wiederum dazu bei, dass die pflegenden Famili-
enmitglieder die Sorgearbeit in das eigene Leben integrieren können.   
 
Auch sind nicht die Phasen eines Krankheitsverlaufs sondern die Fähig-
keit im Umgang mit den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten einer Er-
krankung ausschlaggebend dafür, dass sich eine förderliche Dynamik 
entwickelt. Manchmal fehlt zwar aufgrund einer kurzen Abfolge vieler 
akuter Phasen die notwendige Zeit, um das Erleben von Unsicherheit 
und Angst bewältigen zu können, dennoch lassen sich bei den Betroffe-
nen Unterschiede im Umgang mit diesen Verläufen feststellen. In diesen 
Fällen erscheint es mit Blick auf die Logik engagierter Sorgearbeit wich-
tiger, dass die betroffenen Personen Einstellungen entwickeln, die ihnen 
Freiräume ermöglichen und die sie darin stützen, solche Spannungen 
auszuhalten. Viele Angehörige tendieren dagegen mit ihrer sorgenden 
Haltung dazu, sich selbst zu beschränken und sich dadurch selbst zu-
sätzlich unter Druck zu setzen. Als wesentlich können daher solche Un-
terstützungsleistungen betrachtet werden, die die Personen dazu befä-
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higen, Spannungszustände auszuhalten, die sich durch unabänderliche 
Unsicherheiten im Krankheitsverlauf ergeben.  
 
Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass nicht die akute Phase im Krank-
heitsverlauf von den Angehörigen besondere Anstrengungen abverlangt. 
Die Angehörigen erleben vielmehr solche Stadien als besonders belas-
tend, die unmittelbar auf die akute Phase folgen oder mit dem Zusam-
menbruch des HelferInnensystems in Zusammenhang stehen. Damit 
sind einerseits der Übergang von einer stationären Versorgung in die 
Häuslichkeit gemeint und andererseits solche Ereignisse, die unabhän-
gig vom Verlauf der Erkrankung mit der Zuspitzung der Überlastungssi-
tuation der pflegenden Person zusammenhängen.  
 
In der akuten Phase der Erkrankung übernehmen professionelle Helfe-
rInnen weitgehend die Versorgung. Die Angehörigen fühlen sich jedoch 
weiterhin für die Sorge verantwortlich und erfahren in der Regel keine 
Entlastung auf der emotionalen Ebene. Von professioneller Seite wird 
die Bedeutung stationärer Aufenthalte bezüglich ihrer Entlastungsfunkti-
on für die Angehörigen häufig überschätzt. Da sich die Entlastung ledig-
lich auf die Handlungsebene beschränkt, stellt der Übergang von der 
stationären Versorgung in die Häuslichkeit eine besondere Herausforde-
rung dar. Sofern ein professionelles Entlassungsmanagement etabliert 
ist, werden die Familienmitglieder mit der Entlassung im Hinblick auf die 
weitere pflegerische Versorgung beraten (vgl. Dash et al. 2000/ Deut-
sches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 2002/ Brügge-
mann, Osterbrink, Benkenstein 2002). Hierbei wird von den beratenden 
Pflegefachkräften die Einhaltung pflegerischer Standards betont, die 
sich in der klinischen Versorgung in der Regel jedoch nicht in der Häus-
lichkeit verwirklichen lassen. Die betroffenen Personen fühlen sich dann 
vielfach zusätzlich verunsichert, wenn es ihnen in der Häuslichkeit nicht 
gelingt, den professionellen Standards nachzukommen.     
 
Der Zusammenbruch des familialen Helfersystems ist nicht zwingend mit 
einer instabilen Phase im Krankheitsverlauf zu erklären. Er lässt sich mit 
Blick auf die Logik engagierter Sorgearbeit auf mangelnde Ressourcen, 
Unterstützungsleistungen sowie unzureichende Kenntnisse und Fähig-
keiten der pflegenden Personen zurückführen. Dies ist bereits häufig 
dann der Fall, wenn die pflegende Person erkrankt und damit die pflege-
rische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Unter diesen Vorausset-
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zungen entwickelt die Belastung der Angehörigen eine eigene Dynamik, 
die weitgehend unabhängig vom Krankheitsverlauf ist. Damit bedarf es 
auch unabhängig vom Ausmaß der Bedürftigkeit der beeinträchtigten 
Person weiterer Unterstützungsleistungen für die pflegende Person, 
wenn das familiale Versorgungsnetz aufrechterhalten werden soll.   
 
Mit der Krankheitsverlaufskurve von Corbin und Strauss (vgl. 1993) wur-
de in der vorliegenden Arbeit die interaktionistische Perspektive zugrun-
de gelegt. Zu fragen ist auch danach, inwieweit die Logik engagierter 
Sorgearbeit über das Verständnis von Interaktionen hinausgeht. Das 
Konzept der Interaktion geht von drei Prämissen aus. Erstens wird mit 
diesem Konzept die wechselseitige Orientierung an den Erwartungen 
des jeweils anderen bei der Definition der Situation berücksichtigt (vgl. 
Mead 1934, Blumer 1969). Zweitens fließt der gesellschaftliche Kontext 
bei der Definition der Situation (vgl. Berger, Luckmann 1980) also der 
Konstruktion von Sorge ein und drittens wird die aktive Rolle der Betei-
ligten bei der Ausgestaltung der Sorge betont (vgl. Mead 1934, Blumer 
1969). Mit den hier vorgelegten Ergebnissen werden nicht nur die jeweils 
wechselseitigen Orientierungen im Hinblick auf Erwartungen und Verhal-
ten berücksichtigt, sondern insbesondere auch die besondere Rolle der 
Gefühle in der Interaktion hervorgehoben. Das emotionale Erleben als 
Teil engagierter Sorgearbeit spielt nicht nur im Hinblick auf die sich kon-
stituierenden Dynamiken eine besondere Rolle sondern auch bezüglich 
der Wirkungen auf die sorgende Haltung und das fürsorgende Handeln. 
Die je spezifische Art des emotionalen Erlebens und die Fähigkeit der 
Gefühlssteuerung, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das 
Ergebnis der Interaktion hat, wird in der Interaktionstheorie nicht thema-
tisiert. In der Pflege und Versorgung bedürftiger Menschen spielt sie je-
doch eine herausragende Rolle. Die Bedeutung von Emotionen und die 
sich daraus ableitenden Dynamiken können mit einem interaktionstheo-
retischen Ansatz nicht erfasst werden.  
 
Auch ist danach zu fragen, inwieweit die Ergebnisse der hier vorliegen-
den Studie über das Konzept der Sorge von Benner und Wrubel (vgl. 
1997) hinausgehen. Benner und Wrubel verstehen Sorge als eine be-
stimmte Art der Haltung. Die Sorge impliziert, dass Menschen anderen 
„Personen, Ereignissen Projekten und Dingen zugewandt sind“ und „sie 
in ihrer Besonderheit ernst nehmen“ (Benner, Wrubel 1997, S.21). Die 
sorgende Haltung wird bei Benner und Wrubel (vgl. 1997) als Aus-
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gangspunkt für die Belastung und als Hinweis für die Bewältigung be-
trachtet.  
 
Mit der differenzierten Betrachtung des Sorgebegriffs (Kapitel 3.2) wurde 
verdeutlicht, dass die Fürsorge bereits eine Bewältigungsstrategie ist, 
und dass es Lösungen gibt, die zum Problem oder zur Überforderung 
führen können. Darüber hinaus zeigt mit dem hier vorgelegten Ver-
ständnis nicht allein die sorgende Haltung an, was als Belastung erlebt 
wird und wo die Unterstützung ansetzt. Vielmehr gibt die Ausgestaltung 
der einzelnen Elemente engagierter Sorgearbeit Hinweise dafür, ob sich 
eine förderliche oder belastende Dynamik entwickelt. Neben der sorgen-
den Haltung weist die Logik engagierter Sorgearbeit zwei weitere Kon-
zepte aus: das fürsorgende Handeln und das emotionale Erleben. Sie 
geht also über das Konzept der Sorge weit hinaus und umschreibt um-
fassendere Strukturen. Es wird nicht nur die Einstellung zur Sorge son-
dern auch die Handlungs- und emotionale Ebene eingebunden. Zudem 
werden die Zusammenhänge zwischen den Deutungsmustern, der 
Handlungsebene und den Gefühlen aufgezeigt, aus denen sich je nach 
Ausgestaltung der einzelnen Elemente die unterschiedlichen Dynamiken 
ableiten lassen. Weil mit der Logik engagierte Sorgearbeit die Eigendy-
namik dieses Phänomens betont wird, eröffnet sich mit den hier vorge-
legten Ergebnissen ein neues und umfassenderes Verständnis der Situ-
ation pflegender Angehöriger.   
 
Abschließend werden die Ergebnisse engagierter Sorgearbeit mit Blick 
auf den Anpassungsprozess von Roy und Andrews (vgl. 1999) diskutiert. 
Adaptation wird definiert als Prozess und Ergebnis, bei dem denkende 
und fühlende Menschen Kenntnisse und Wahlmöglichkeiten bewusst 
nutzen, um persönliche und Umwelt bezogene Integration herzustellen 
(vgl. Roy/ Andrews 1999, S.30). Roy hat das Modell mit dem Ziel entwi-
ckelt, Verhalten zu beobachten und zu beurteilen. Sie konzentriert sich 
auf die Ebene der Person, bezieht aber auch die Familie bzw. die Grup-
pe und die Gemeinde mit ein. Mit diesem Modell liegt eine sehr differen-
zierte Betrachtung der Sorge und Pflege vor. Die systemische Perspek-
tive bietet die Möglichkeit Dynamiken herauszuarbeiten. Zudem binden 
Roy und Andrews die Entwicklung von Kompetenzen mit ein und be-
rücksichtigen auch die emotionale Ebene.   
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Allerdings bietet die Logik engagierter Sorgearbeit im Gegensatz zum 
Konzept der Adaptation eine umfassendere Sichtweise, weil sich mit den 
hier vorgelegten Ergebnissen nicht nur das Verhalten der Betroffenen 
beurteilen lässt, sondern auch solche Prozesse berücksichtigt werden, 
die von gesellschaftlichen Institutionen vermittelt und von den Betroffe-
nen internalisiert werden und sich in der Folge auf das Verhalten auswir-
ken. Viel zu selten hinterfragen insbesondere die betroffenen Frauen ih-
re Rolle als familiär Pflegende, noch reflektieren sie, dass mit der Über-
nahme der Pflege die Entwicklung entsprechender Kompetenzen erfor-
derlich wird. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass es an strukturellen 
Voraussetzungen mangelt, um solche Kompetenzen entwickeln zu kön-
nen. Mit diesem Wissen soll hervorgehoben werden, dass die Macht der 
Betroffenen allein durch verändertes Handeln, Veränderungen bewirken 
zu können, eher begrenzt ist, wenn sie auf der Handlungsebene in Ent-
scheidungen nicht eingebunden werden und aufgrund mangelnder struk-
tureller Bedingungen in ein unumkehrbares System von Verantwor-
tungsübernahme gedrängt werden. Somit muss auch das von Roy (vgl. 
1997, S.44) formulierte Ziel, Lebensprozesse durch Anpassung erhöhen 
zu wollen, kritisch beurteilt werden, weil genau dadurch Belastungsdi-
mensionen entstehen, dass die strukturellen Bedingungen viel zu wenig 
reflektiert werden. Die Betroffenen geraten weiter unter Druck, wenn 
strukturelle Mängel negiert und Probleme personalisiert werden. Die Ent-
wicklung einer angemessenen Infrastruktur pflegerischer Unterstützung 
stellt eine wichtige Voraussetzung dar, damit die Betroffenen den Teu-
felskreis zunehmender Verantwortungsübernahme durchbrechen kön-
nen und sich eine förderliche Sorgedynamik entwickeln kann.      
 
 
 
8.3 Zusammenfassung 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit der Logik engagierter 
Sorgearbeit ein umfassendes Konzept zur Beschreibung der sorgebezo-
genen Interaktion zwischen chronisch kranken Menschen und pflegen-
den Angehörigen vorliegt, das über die referierten Untersuchungen und 
die einzelnen Konzepte der pflegewissenschaftlichen Perspektive weit 
hinausgeht. Mit diesem Ansatz werden einerseits die Sorge und das En-
gagement der pflegenden Angehörigen gewürdigt. Es wird betont, dass 
eine bedarfsgerechte Versorgung und Unterstützung pflegender Famili-
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en als notwendige Voraussetzung betrachtet wird, damit die pflegenden 
Angehörigen entsprechende Kompetenzen erwerben können. Gleichzei-
tig wird aufgezeigt, dass die professionell Pflegenden über ausgeprägtes 
ExpertInnenwissen im Bereich der Logik engagierter Sorgearbeit verfü-
gen müssen. Um einen Beitrag zur Entwicklung einer förderliche Dyna-
mik leisten zu können, darf sich dieses Wissen nicht auf die Handlungs-
ebene beschränken. Die Expertise muss die Einstellungen und Emotio-
nen der Angehörigen berücksichtigen und vor allem das Zusammenwir-
ken der Ebenen fokussieren.    



262 

 

9 Zur Geltungsbegründung der Studie 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf ihre 
Verallgemeinerbarkeit kritisch reflektiert sowie die Begrenzungen der 
Studie diskutiert. Der Geltungsbereich der Analyse wird bestimmt und 
die Interpretation der Ergebnisse argumentativ abgesichert. Hierzu wird 
an die Diskussion über Qualitätsstandards qualitativer Forschung ange-
knüpft (vgl. Flick 2002. S.393ff). Weder speziell in der phänomenologi-
schen Forschung noch allgemein in der qualitativen Forschung besteht 
Übereinstimmung darüber, wie sich die Qualität der Ergebnisse messen 
lässt (vgl. Cohen/ Kahn/ Steeves 2000, S.85). Einigkeit herrscht weitge-
hend darin, dass sich Maßstäbe zur Beurteilung qualitativer Forschung 
von Gütekriterien der quantitativen Forschung unterscheiden.  
 
Die Qualität quantitativer Forschung wird an den klassischen Kriterien 
der Objektivität, der Reliabilität und der Validität gemessen. Objektivität 
zeigt an, dass die Testergebnisse unabhängig von den Personen sind, 
die die Interviews durchgeführt haben oder die Auswertung vorgenom-
men haben. Reliabilität betrifft die Genauigkeit bzw. die Zuverlässigkeit 
des Vorgehens und die Exaktheit der Messung (vgl. Mayer 2003, S.70). 
„Die Bestimmung der Re-Test-Reliabilität geht“ beispielsweise „so vor, 
dass die gleiche Untersuchung am selben Gegenstand (d.h. an dersel-
ben Stichprobe) kurze Zeit später erneut durchgeführt wird und die Er-
gebnisse verglichen werden“ (Mayring 1990, S.101). Die Validität bzw. 
Gültigkeit zeigt an, ob ein Messinstrument tatsächlich das misst, was es 
messen soll (vgl. Mayer 2003, S.70).  
 
Da die qualitative Forschung andere Ziele verfolgt als quantitative An-
sätze lassen sich diese Gütekriterien nicht übertragen (vgl. Mayer 2003, 
S.70). Schon Glaser und Strauss (vgl. 1998, S.227) haben darauf hin-
gewiesen, dass es je nach Zweck der Studie unterschiedlicher Grade 
der Plausibilität bedarf, weil es in der qualitativen Forschung nicht um 
die Verifizierung sondern um die Generierung von Theorie geht. Flick 
(vgl. 2002, S.394f) verdeutlicht im Einzelnen, dass die Übertragung der 
Maßstäbe quantitativer Forschung für die Bewertung qualitativer Verfah-
ren eher ungeeignet ist. So lässt sich die Reliabilität in der qualitativen 
Forschung nicht durch eine zweite Durchführung der Befragung beurtei-
len. Wiederholte narrative Interviews lassen eher darauf schließen, dass 
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eine ProbandIn sich eine Version des Erzählten zu recht legt, als dass 
auf die Verlässlichkeit des Erzählten geschlossen werden kann (vgl. 
Flick 2002, S.394). Zum einen verändert sich der Gegenstand bereits 
durch die Fragen der InterviewerIn, zum anderen entwickeln sich Men-
schen kontinuierlich weiter, situative Bedingungen verändern sich, sie 
unterliegen dem sozialen Wandel. So kann auch für die hier vorgelegte 
Studie davon ausgegangen werden, dass die befragten Personen durch 
das Interview eine andere Sicht entwickeln. Als Beispiel lassen sich die 
Fragen benennen, die zwischen hilfreichen und weniger hilfreichen As-
pekten der Pflegesituation differenzieren: „Was war oder ist in Situatio-
nen, mit denen Sie weniger gut oder gar nicht zurecht gekommen sind, 
weniger oder eher hilfreich?“ (vgl. Anhang: Interviewleitfaden) Befragte, 
die ihren Blick ausschließlich auf Probleme der Pflegesituation richten, 
werden durch diese Fragen motiviert, über Ressourcen nachzudenken 
und diese zu benennen. Damit verändert sich der Gegenstand bereits 
durch die Fragen. Auch veränderte Bedingungen wie beispielsweise eine 
akute Phase im Krankheitsverlauf stellen neue bedeutsame Erfahrungen 
in der Beziehung zur chronisch pflegebedürftigen Person dar, die sich 
auf das Erzählte bei einer Wiederholung des Interviews auswirken. Reli-
abilität als Kriterium, mit dem die Stabilität der Daten und der Ergebnisse 
bei mehreren Erhebungen beurteilt werden kann, ist für die Bewertung 
dieser Untersuchung daher ungeeignet.  
 
Validität wird durch eine umfassende Kontrolle der Kontextbedingungen 
in der Untersuchung erhöht und durch Standardisierung der Erhebungs- 
und Auswertungssituation erreicht. „Der dafür notwendige Grad an 
Standardisierung ist jedoch mit den gängigen qualitativen Methoden 
nicht kompatibel und stellt zudem ihre eigentlichen Stärken in Frage“ 
(Flick 2002, S.395). Gleiches gilt für die Übertragung des Kriteriums der 
Objektivität. Hier gibt es jedoch kaum Versuche, dieses auf die qualitati-
ve Forschung zu übertragen (vgl. Flick 2002, S.395). Eine Ausnahme 
macht die Arbeit von Madill et al. (2000). Darin wird jedoch die Objektivi-
tät qualitativer Analysen mit der Frage, ob zwei ForscherInnen zu glei-
chen Ergebnissen bei der Analyse vorliegender qualitativer Daten kom-
men, und damit mit der „Konsistenz der Bedeutung durch die Triangula-
tion der Ergebnisse zweier unabhängiger Forscher“ gleichgesetzt (vgl. 
Madill et al. 2000, S.17).  
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Zur Einschätzung qualitativer Forschung werden von den jeweiligen 
VertreterInnen andere Kriterien herangezogen. Diese weichen zwar je 
nach AutorIn in Details voneinander ab, beruhen nach Mayer (vgl. 2003, 
S.70) aber im Kern auf denselben Grundaussagen. Mayring (vgl.1990, 
S.104f) beschreibt die detaillierte Verfahrensdokumentation, die Regel-
geleitetheit des Vorgehens, die argumentative Interpretationsabsiche-
rung, die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung und die 
Triangulation als Maßstäbe qualitativer Forschung. Flick (vgl. 2002, 
S.395ff) betrachtet die Modifizierung des Reliabilitätskonzeptes im Sinne 
einer stärker prozeduralen Konzeption, die Validierung der Interviewsitu-
ation sowie die kommunikative und die prozedurale Validierung als Re-
formulierung klassischer Kriterien. Er bezeichnet lediglich die Triangula-
tion als alternatives, methodenangemessenes Kriterium. Als Kernkrite-
rien qualitativer Forschung formuliert Steinke (vgl. 2003, S.321ff) die in-
tersubjektive Nachvollziehbarkeit, die Indikation des Forschungsprozes-
ses, die empirische Verankerung, die Limitation, die Kohärenz, die Rele-
vanz sowie die reflektierte Subjektivität.  
 
Einige Vertreter argumentieren generell gegen die Möglichkeit, Quali-
tätsstandards zur Beurteilung qualitativer Forschung zu formulieren (vgl. 
Steinke 2003, S.321/ Flick 2002, S.402). Nach Hitzler und Eberle (vgl. 
2003, S.111) „besteht das spezifisch ‚Andere’ an phänomenologischer 
Empirie darin, dass hierbei der Forscher ansetzt bei seinen eigenen, 
subjektiven Erfahrungen. Was immer dann an phänomenologischen ‚O-
perationen’ auf welches Erkenntnisinteresse hin auch vollzogen wird, die 
alleinige, weil allein evidente Datenbasis sind (und bleiben) die eigenen 
subjektiven Erfahrungen. Auf der Basis dieser ‚besonderen’ Art von Da-
ten dringt der Phänomenologe auf dem Wege kontrollierter Abstraktio-
nen zu den fundierenden Schichten von Bewusstseinsprozessen vor und 
deckt die universalen Strukturen subjektiver Konstitutionsleistungen auf.“ 
Auch Cohen, Kahn und Steeves (vgl. 2000, S.85) legen dar, dass ein 
Teil des gesamten Ansatzes, in den die Interpretation eingebettet ist, die 
eigene Perspektive der ForscherIn beinhaltet und zudem den histori-
schen Kontext widerspiegelt. Nicht nur die ForscherInnen auch die Lese-
rInnen betrachten das Gelesene mit einer je spezifischen Perspektive, 
die das Ergebnis der eigenen Erfahrungen darstellt und in die jeweiligen 
historischen Bedingungen eingebettet ist. Cohen, Kahn und Steeves ori-
entieren sich aus diesem Grund nicht an Kriterien zur Beurteilung der 
Güte phänomenologischer Forschung, sondern beschreiben die Bemü-
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hungen, die eine ForscherIn unternehmen sollte, „to reduce as much als 
possible the bias“ (2000, S.86). Sie unterscheiden hierzu zwei Vorge-
hensweisen. Das erste Verfahren setzt an der kritischen Reflexion der 
Vorannahmen, Vorurteile und Voreingenommenheiten an, die die Inter-
pretation der Ergebnisse beeinflussen. Der zweite Schritt beinhaltet die 
Maßnahmen, die zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit unternommen 
werden und zur Offenlegung des gesamten Forschungsprozesses bei-
tragen.  
 
Im Folgenden werden in Anlehnung an diese Vorgehensweise die Ver-
fahren und Bemühungen, die in der hier vorgelegten Studie zur Anwen-
dung gekommen sind, verdeutlicht und rückblickend reflektiert. Hierzu 
werden im ersten Kapitel die einzelnen Schritte geprüft, die zur Darle-
gung des gesamten Kontextes, in den die Untersuchung eingebettet ist, 
angewendet wurden. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Maß-
nahmen, die zur Offenlegung und Reflexion des methodischen Vorge-
hens eingesetzt wurden. In diesem Zusammenhang werden auch die 
Begrenzungen der Untersuchung diskutiert.  
 
 
 
9.1 Reflexionen über die Offenlegung des Kontextes 

 
Der Prozess selbstreflexiver Auseinandersetzung beginnt mit der Erläu-
terung der persönlichen Erfahrungen im Rahmen der Berufsausübung 
als Kinderkrankenschwester sowie als Soziologin. Im Vorwort dieser Ar-
beit werden die Bedeutung des Themas und die Motivation zur Durch-
führung dieser Studie herausgearbeitet. Diese Darstellung verdeutlicht 
einerseits die Nähe zum Gegenstand, andererseits wird durch den Pro-
zess der Selbstreflexion die Offenheit für das Neue und Andere der Si-
tuation gewährt. Gleichzeitig kann die LeserIn durch die Darlegung die-
ser Gedanken die Motivation für die Wahl des Themas nachvollziehen 
und auf der Grundlage dieses Wissens Voreingenommenheiten ein-
schätzen, die die Interpretation der Ergebnisse beeinflussen.  
 
Mit der Explikation der Ausgangssituation (vgl. Kapitel 1) wird im zweiten 
Schritt der historische Kontext skizziert, in dem die Problemstellung die-
ser Arbeit diskutiert wird. Die Beschreibung der Datenlage sowie die 
Schwierigkeiten durch die erst wenig entwickelte Pflegeberichterstattung 
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(vgl. Weidner/ Dörpinghaus 2003, S.15) weisen bereits auf die Problem-
stellung hin, dass die Situation betroffener Familien nur geringe gesell-
schaftspolitische Anerkennung findet. Darüber hinaus werden weitere 
Bedingungen reflektiert, die den Rahmen für die Verallgemeinerung der 
Ergebnisse darstellen. Für die induktive Vorgehensweise mit ihrer an 
Einzelfällen orientierten qualitativen Methodologie gilt das Prinzip, dass 
soziales Verhalten nie historisch ungebunden besteht, sondern immer 
auf eine bestimmte Zeit und Situation bezogen ist (vgl. Bartholomeyczik/ 
Müller 1997, S.113).  
 
Die Überprüfung der Literatur (vgl. Kapitel 2) trägt zur Modifikation und 
zur weiteren Verdichtung des Vorwissens über die Situation pflegender 
Angehöriger bei. Es ergibt sich ein differenziertes Verständnis, das nicht 
mehr allein auf beruflichen Erfahrungen, der Erschließung der Aus-
gangsbedingungen und der Problemformulierung basiert. Durch die um-
fangreiche Literaturrecherche und die Auswertung des Materials sowie 
die weiterführende Konzeption der Arbeit werden neue Erkenntnisse 
gewonnen, die den Kontext pflegender Beziehungen weiter erhellen. 
Das Vorverständnis wird auf der Grundlage dieses Wissens kritisch hin-
terfragt und mit der Erarbeitung des aktuellen Forschungsstands werden 
Annahmen über die Interaktion zwischen chronisch kranken Menschen 
und ihren Bezugspersonen reformuliert. Mit der Darstellung der Ergeb-
nisse der Literaturüberprüfung wird auch die LeserIn in diesen Reflexi-
onsprozess eingebunden.  
 
Trotz umfangreicher Erkenntnisse über die Situation pflegender Familien 
aufgrund der Literaturauswertung bleibt zunächst das Unbehagen, die 
Beziehung zwischen pflegebedürftigen Menschen und ihren Bezugsper-
sonen aus pflegepraktischer Sicht nicht angemessen beleuchtet zu ha-
ben. Da sich die Pflegewissenschaft als Handlungswissenschaft versteht 
(vgl. Görres/ Friesacher 2002, S.253f) und die praktische Pflege ein auf 
Forschung und Wissenschaft basierender Beruf ist (vgl. Maanen 2003, 
S.40) ist die Problemstellung auch aus pflegewissenschaftlicher Sicht 
nicht hinreichend untersucht. Die Forschung zur Situation pflegender 
Angehöriger weist in diesem Punkt eine Lücke auf. Dieses Unbehagen 
kann zum damaligen Zeitpunkt lediglich als intuitives Wissen bezeichnet 
werden (vgl. Bräutigam 2003, S.129). Es handelt sich um ein Wissen, 
das nicht nur das Ergebnis der langjährigen beruflichen Erfahrung, son-
dern insbesondere der reflexiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
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und der damit einhergehenden spezifischen Sichtweise darstellt. Folglich 
ergibt sich die Frage, wie erstens das intuitive Wissen in für die LeserIn 
logisch nachvollziehbares Wissen transformiert werden kann und wie 
sich zweitens die Forschungslücke schließen lässt.  
 
Zur Lösung des ersten Problems wird die dem intuitiven Wissen zugrun-
de liegende pflegewissenschaftliche Perspektive entfaltet (vgl. Kapitel 3). 
Vor dem Hintergrund der noch jungen Pflegewissenschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland stellt die Auseinandersetzung mit pflegetheore-
tischen Erkenntnissen für eine pflegepraktisch erfahrene Soziologin eine 
besondere Herausforderung dar. Hierbei geht es darum, die auf prakti-
schen Erfahrungen basierende Perspektive theoretisch herzuleiten und 
selbstreflexiv zu hinterfragen, um sie argumentativ abzusichern. Ver-
schiedene pflegetheoretische Ansätze sowie deren kritische Rezeption 
werden hierfür gesichtet (vgl. Fawcett 1996, Kampen 1998, Marriner-
Tomey 1992b, Meleis 1997a, Osterbrink 1998, Schaeffer u. a. 1997) und 
in Bezug auf ihre Angemessenheit für das hier vorliegende Thema über-
prüft. Da Pflegetheorien in erster Linie auf die bedürftige Person fokus-
sieren und kein Ansatz dem Anliegen gerecht wird, die Interaktion aus 
der Sicht der pflegenden Bezugsperson zu erhellen, wird eine Synthese 
einzelner Konzepte gebildet, die auf unterschiedlichen pflegetheoreti-
schen Ansätzen beruht. Auf diese Weise lässt sich das Forschungsprob-
lem aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Darüber hinaus kann 
die Relevanz des Themas für die Pflegewissenschaft sowie die Pflege-
praxis verdeutlicht werden und gleichzeitig eine Eingrenzung der Frage-
stellung vorgenommen werden. Die Explikation des pflegewissenschaft-
lichen Zugangs dient der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Indem die 
spezifische Sicht aufgezeigt wird, die den Bezugsrahmen für die Ein-
grenzung der Fragestellung und die Interpretation der Ergebnisse dar-
stellt, wird die LeserIn in die Lage versetzt, die Folgerichtigkeit der ein-
zelnen Schritte und die Plausibilität der Analyse einschätzen zu können.  
 
Auf der Grundlage dieses theoretischen Zugangs wird dann die Frage-
stellung der Studie abgeleitet (vgl. Kapitel 4). Indem der Fokus auf die 
Anpassung im Interdependenz Modus gerichtet wird, wird das spezifi-
sche der Pflegesituation betont. Mit der Eingrenzung der Fragestellung 
auf Bewältigungsprozesse im Bereich wechselseitiger Abhängigkeiten, 
auf Faktoren affektiver Ausgewogenheit, der Entwicklung und angemes-
sener Ressourcen enger Beziehungen, bei denen integrierende, kom-
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pensierende und kompromittierende Prozesse unterschieden werden, 
wird die Bedeutung des Themas für die professionelle Pflege hervorge-
hoben. Gleichzeitig wird mit diesem Vorgehen die Begrenzung der Stu-
die herausgearbeitet.    
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die kritische Refle-
xion und Offenlegung des gesamten Kontextes, vor dessen Hintergrund 
die Interpretation der Ergebnisse zu bewerten ist, das Vorverständnis, 
die Beschreibung der Ausgangssituation, die Formulierung der Problem-
stellung, die Ergebnisse der Literaturüberprüfung und die Entwicklung 
des pflegetheoretischen Zugangs einschließt. Dieser Kontext bildet den 
Rahmen für die Ableitung der Fragestellung, die Entwicklung des For-
schungsdesigns und die Analyse der Daten.  
 
In einem weiteren Schritt zur Lösung des zweiten Problems wird ein 
Forschungsdesign entwickelt (vgl. Kapitel 5), mit dem die Bedeutung der 
Beziehung zur pflegebedürftigen Person aus der Sicht der pflegenden 
Angehörigen untersucht werden kann. Im folgenden Abschnitt soll das 
methodische Vorgehen kritisch reflektiert werden. Es werden die Verfah-
ren diskutiert, die zur Vermeidung von Fehlinterpretationen angewendet 
wurden.      
 
 
 
9.2 Reflexionen über die Offenlegung des methodischen Vorge-

hens 

 
Weil das Vorgehen in qualitativen Studien sehr spezifisch ist und auf 
den Untersuchungsgegenstand ausgerichtet ist, werden Verfahren und 
Methoden in der Regel speziell für den Gegenstand entwickelt. Damit 
der Forschungsprozess für die LeserIn nachvollziehbar ist, wird das me-
thodische Vorgehen bis ins Detail beschrieben und dokumentiert (vgl. 
Cohen, Kahn, Steeves 2000, S.90). Da es sich auch bei der hier vorge-
legten Studie um ein spezifisches Vorgehen handelt, mit dem die Erfah-
rungen der pflegenden Bezugspersonen bei chronischem Pflegeverlauf 
erforscht werden, wird ein speziell auf diesen Untersuchungsgegenstand 
ausgerichtetes Untersuchungsverfahren entwickelt (vgl. Kapitel 5). Mit 
der Darstellung des Forschungsansatzes, der Methode und des Vorge-
hens der Datenerhebung, mit der Darlegung und Berücksichtigung ethi-
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scher Prinzipien und mit der Beschreibung einzelner Schritte der Daten-
auswertung wird das Verfahren reflektiert und detailliert dokumentiert. 
Die LeserIn erhält Einblick in das methodische Vorgehen und kann somit 
die Folgerichtigkeit der einzelnen Schritte überprüfen.  
 
Die Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativer Forschung 
und bedeutet möglichst nahe an der Alltagswelt der Subjekte anzuknüp-
fen. Qualitativ arbeitende ForscherInnen werden als FeldforscherInnen 
bezeichnet, weil sie versuchen in die natürliche Lebenswelt der Untersu-
chungsteilnehmerInnen zu gehen. Ein zentraler Punkt ist dabei, eine In-
teressenübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen. Qualitative 
Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will For-
schung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes gleichberech-
tigtes Verhältnis herstellen. Durch diese Interessenannäherung erreicht 
der Forschungsprozess eine größtmögliche Nähe zum Gegenstand (vgl. 
Mayring 1990, S.105). Gegenstandsangemessenheit ist auch für die hier 
vorgelegte Studie ein besonderes Gütekriterium. Um Fehlinterpretatio-
nen zu vermeiden, werden daher InformantInnen gezielt zur Validierung 
der Daten aufgesucht. Das Vorgehen orientiert sich dabei nicht an dem 
Prinzip kommunikativer Validierung, bei der mit den Befragten nach Ab-
schluss der Transkription ein weiterer Termin vereinbart wird (vgl. Flick 
2002, S.396), sondern an dem Verfahren der Triangulation von Daten. 
Die Daten entstammen verschiedenen Quellen und werden zu verschie-
denen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen 
Personen erhoben (vgl. Flick 2002, S.399). Einzelne Themen, die sich 
als erste Ergebnisse der Analyse herauskristallisieren, werden weiteren 
Befragten vorgestellt und im Gespräch mit den InformantInnen weiter 
spezifiziert. Verschiedene Kategorien wie beispielsweise „die Angst, 
dass etwas passiert“ (vgl. Kapitel 6.1.2.3), die von den ProbandInnen in 
den ersten Interviews eher indirekt angesprochen werden, werden in 
den folgenden Interviews direkt thematisiert.      
 
„Das Kriterium Indikation ist weiter gefasst als die Forderung nach Ge-
genstandsangemessenheit, da nicht nur die Angemessenheit der Erhe-
bungs- und Auswertungsmethoden, sondern der gesamte Forschungs-
prozess hinsichtlich seiner Angemessenheit (Indikation) beurteilt wird“ 
(Steinke 2003, S.326). Hierbei geht es u. a. um die Frage, ob die Wahl 
der Erhebungsmethode dem Untersuchungsgegenstand angemessen 
ist. So zeigt sich zu Beginn der Untersuchung, dass das ursprünglich 
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gewählte Erhebungsinstrument für die Durchführung der Gespräche mit 
den ProbandInnen nicht hinreichend geeignet ist. Um die Befragung auf 
das Thema auszurichten und potentielle Abschweifungen zu vermeiden, 
sind für die Datensammlung zunächst fokussierte Interviews geplant. 
„Zentral für diese Art von Interviews ist die Fokussierung auf einen vorab 
bestimmten Gesprächsgegenstand bzw. einen Gesprächsanreiz - wie 
etwa einen Film, (…) einen Artikel (…) oder eine bestimmte soziale Situ-
ation, an der sie (die Befragten: Anmerk.d.Verf.) teilhatten, …“ (Hopf 
2003, S.353). In fokussierten Interviews haben die Beteiligten die Mög-
lichkeit auf diese Stimulus-Situation bzw. den vorab bestimmten Ge-
sprächsgegenstand zu reagieren. Diesem Prinzip wird in der hier vorge-
legten Studie insofern entsprochen, dass die GesprächspartnerInnen 
über den Inhalt der Interviews vorab sowohl mündlich als auch schriftlich 
informiert werden, darüber hinaus aber kein zusätzlicher Anreiz geschaf-
fen wird. Ein weiterer Stimulus ist schlicht nicht notwendig und hätte ver-
mutlich eher irritierend gewirkt, da alle Beteiligten ein großes Bedürfnis 
haben, über ihre Erfahrungen zu berichten. Auf eine gezielte Fokussie-
rung wird weitgehend verzichtet, stattdessen werden verstärkt narrative 
Aspekte berücksichtigt, ohne jedoch die in Kapitel 5.2.1 genannten Qua-
litätskriterien zu vernachlässigen. Zusätzlich wird auf die Einhaltung der 
vier Phasen narrativer Interviews geachtet (vgl. Loch/ Rosenthal 2002, 
S.226ff):  
 

• die Erzählaufforderung, die so formuliert ist, dass den Gesprächs-
partnerInnen geholfen wird, Erinnerungen zu mobilisieren und frei 
zu erzählen,  

• die autonom gestaltete Haupterzählung,  
• das erzählgenerierende Nachfragen und  
• der Interviewabschluss.  

  
Qualitative Forschung sollte einerseits zwar offen sein gegenüber ihrem 
Gegenstand, d.h. auch bereit sein, geplante Analyseschritte zu modifi-
zieren, um dem Gegenstand näher zu kommen. Das bedeutet aber 
nicht, dass qualitative Forschung völlig unsystematisch und regellos ver-
fährt. Auch qualitative Forschung hält sich an Verfahrensregeln und be-
arbeitet das Material systematisch (vgl. Mayring 1990, S.104). Insbe-
sondere bei der Datenauswertung hat sich das Vorgehen analog der 
vorgegebenen Schritte bewährt. Die systematische Bearbeitung der In-
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terviewtranskripte hat sich zudem als einzig gangbarer Weg herauskris-
tallisiert, das umfangreiche Datenmaterial zu kategorisieren.   
 
Bei der Auseinandersetzung mit der Indikation des Forschungsprozes-
ses und der Frage, welches Forschungsdesign zur Untersuchung der 
Fragestellung geeignet ist, stellt sich auch die Frage, ob weitere Metho-
den im Sinne der Triangulation von Methoden anzuwenden sind (vgl. 
Flick 2003, S.312f). Kann durch die Anwendung von Interviews das Ziel 
einer dichten Beschreibung im Sinne von Geertz (vgl. 1973) erreicht 
werden? Welche weiteren Methoden können angemessen sein, um die 
Erfahrungen pflegender Angehöriger zu erfassen? Da es um die Bedeu-
tung pflegender Beziehungen aus der Sicht der betroffenen Pflegenden 
geht und somit das subjektive Erleben im Vordergrund steht, erscheint 
die Beobachtung als Methode wenig angemessen. Wilz (vgl. 2002) hat 
für die Analyse der Belastungsverarbeitung bei pflegenden Angehörigen 
von Demenzkranken eine Tagebuchstudie durchgeführt. Wie bereits in 
Kapitel 2 als Ergebnis der Literaturüberprüfung festgestellt wurde, han-
delt es sich bei der überwiegenden Zahl von Untersuchungen zur Situa-
tion der Angehörigen um Forschungen zur subjektiven Belastung. Auch 
in der Studie von Wilz stellt das transaktionale Stressmodell nach Laza-
rus den theoretischen Bezugsrahmen dar (vgl. Wilz 2002, S.15). Die 
Analyse der Ergebnisse fokussiert einerseits auf die Bewältigung von 
Belastungen der Pflegesituation andererseits auf Besonderheiten, die 
sich durch die demenzielle Erkrankung ergeben. Die Relevanz dieser 
Studie für die Pflegewissenschaft entspricht der Bedeutung anderer Be-
lastungsstudien. Es handelt sich hierbei um Erkenntnisse, die einer Be-
zugswissenschaft zuzuordnen sind, nicht aber den originären pflegewis-
senschaftlichen Gegenstandsbereich umreißen. Dies wirft die Frage auf, 
welchen Beitrag die Anwendung weiterer Methoden wie beispielsweise 
Tagebuchaufzeichnungen leisten kann, wenn der theoretische Zugang 
unverändert bleibt.  
 
In der Diskussion um die Güte qualitativer Methoden wird die Triangula-
tion von Methoden kontrovers diskutiert. Flick (vgl. 2002, S.402) lässt die 
Frage unbeantwortet, ob diese Form der Triangulation übereinstimmen-
de Ergebnisse bringen sollte oder gerade die Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven verdeutlichen sollte. Gleichzeitig hebt er hervor, dass das 
Konzept der Triangulation mit seinen verschiedenen Formen besonders 
in aktuellen Publikationen nicht als Strategie der Validierung empirischer 
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Ergebnisse betrachtet wird, sondern als Alternative dazu (vgl. Flick 
2002, S.398). Wenn die Unterschiedlichkeit der Perspektiven das zent-
rale Argument dieses Konzeptes darstellt und der Begriff „Triangulation“ 
die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von mindestens zwei 
Punkten aus bezeichnet (vgl. Flick 2002, S.398), stellt dann nicht die 
Triangulation von Theorien als eine Form dieses Konzeptes ein ange-
messenes Kriterium für die Güte phänomenologischer Forschung dar? 
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu überprüfen, inwiefern 
das Untersuchungsdesign insbesondere die Anwendung weiterer Me-
thoden angesichts der verfügbaren Ressourcen indiziert ist (vgl. Steinke 
2003, S.328). Diese Überlegungen haben für die hier vorgelegte Studie 
zu der Entscheidung geführt, nicht Methoden, sondern theoretische Per-
spektiven zu verknüpfen. Weil das Ziel des Forschungsvorhabens darin 
besteht, zu neuen pflegerelevanten Erkenntnissen zu gelangen, erweist 
sich die Betrachtung der Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven 
als das angemessene Verfahren.    
 
Interpretationen spielen in der hermeneutisch-phänomenologischen For-
schung eine entscheidende Rolle. Sie lassen sich aber nicht beweisen 
wie Rechenoperationen. Daher dürfen Interpretationen nicht nur gege-
ben sein, sondern sind mit Argumenten zu begründen. Es ist erstens 
danach zu fragen, ob das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation 
adäquat ist und dadurch die Deutung sinnvoll Theorie geleitet wird (vgl. 
Mayring 1990, S.104). Zweitens soll die Argumentation in sich schlüssig 
sein, d.h. Brüche sollen erklärt werden. Schließlich lässt sich eine Inter-
pretation dahingehend argumentativ absichern, dass Alternativdeutun-
gen gesucht und überprüft werden (vgl. Morse/ Field 1998, S.182). Gla-
ser und Strauss (vgl. 1998, S.229) heben hervor, dass die meisten Feld-
forscherInnen zugeben würden, dass die Überzeugung von ihrer eige-
nen Theorie gegen Ende der Nachforschungen kaum zu erschüttern 
sein wird. Es soll mit Glaser und Strauss für die hier vorliegende Arbeit 
betont werden, dass diese Überzeugung nicht bedeutet, dass auf der 
Grundlage der Daten die hier vorgelegte Analyse die einzig mögliche ist, 
sondern lediglich dass sich die Forscherin ihrer Plausibilität absolut ge-
wiss ist. Um auch gegenüber den LeserInnen die Glaubwürdigkeit der 
Analyse offen zu legen wird das Zustandekommen der Daten dahinge-
hend expliziert, das überprüfbar wird, was Aussage des jeweiligen Sub-
jekts ist und wo die Interpretation der Forscherin schon begonnen hat. 
Hierzu werden die wörtlich wiedergegebenen Aussagen der Befragten 
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gekennzeichnet und von Zusammenfassungen oder Paraphrasen durch 
die Forscherin abgehoben (vgl. Kapitel 6).  
 
Die pflegetheoretische Synthese bildet den Bezugsrahmen für die Ana-
lyse der Ergebnisse. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
für Verallgemeinerungen aber auch für Begrenzungen der hier vorgeleg-
ten Ergebnisse der gesamte Kontext zu berücksichtigen ist. Das Zu-
sammenspiel aus Vorwissen, Ausgangsbedingungen und Perspektiven 
stellt den Rahmen für die Geltungsbegründung dieser Forschungsarbeit 
dar. Zudem sind die Verfahren, die angewendet wurden, um Fehlinter-
pretationen zu vermeiden, zu berücksichtigen. Hierzu zählen die detail-
lierte Dokumentation des Vorgehens sowie die Triangulation von Daten 
und Theorien. Mit diesen Verfahren soll erstens die intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit erreicht werden, zweitens die Folgerichtigkeit der 
einzelnen Schritte und der Analyse verdeutlicht werden, drittens die Indi-
kation des Forschungsprozesses aufgezeigt werden und viertens die 
Glaubwürdigkeit der Ergebnisse untermauert werden. Da das Ziel dieser 
Studie darin besteht, pflegerelevante Erkenntnisse zu generieren, hat 
die Triangulation theoretischer Perspektiven eine besondere Bedeutung. 
Mit diesem Verfahren kann eine Beschreibung erreicht werden, die ei-
nerseits die Eigenwelt der pflegenden Angehörigen widerspiegelt, dabei 
jedoch nicht einseitig auf die Problematiken fokussiert, sondern gezielt 
die Qualitäten dieses lebensweltlichen Geschehens herausarbeitet und 
zudem die besondere Dynamik bzw. Eigenlogik sorgender Interaktion 
hervorhebt.  
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10 Ableitung von Empfehlungen 

 
Von den Ergebnissen dieser Untersuchung lassen sich Empfehlungen 
auf drei Ebenen ableiten. Im ersten Kapitel werden Implikationen für die 
gesundheitspolitische Steuerung der Angehörigensituation dargestellt. 
Hier geht es um die Entwicklung politischer Programme, die dazu beitra-
gen, wichtige Voraussetzungen zur bedarfsgerechten Unterstützung 
pflegender Familienmitglieder herzustellen. Im zweiten Kapitel werden 
Empfehlungen zur organisatorischen Ausgestaltung dieser Programme 
dargelegt. Hierzu werden internationale Erfahrungen herangezogen. Das 
dritte Kapitel setzt sich mit den erforderlichen qualifikatorischen Bedin-
gungen auseinander. Auf der Basis dieser Bedingungen wird ein Aufga-
benprofil potentieller Sorgeberatung entwickelt.   
 
 
 
10.1 Empfehlung für die gesundheitspolitische Steuerung 

 
Aus den Ergebnissen zur engagierten Sorgearbeit und ihrer belastenden 
und förderlichen Dynamik lassen sich Empfehlungen ableiten, die einer-
seits strukturelle Bedingungen der Angehörigensituation betreffen, ande-
rerseits auf personelle Aspekte abzielen und mit der Förderung sorgen-
der Kompetenzen sowie der Bereitstellung entsprechender Ressourcen 
verbunden sind. Im Folgenden werden zunächst die Empfehlungen dar-
gelegt, die den strukturellen Bereich betreffen.  
 
Unter strukturellen Gesichtspunkten lässt sich die förderliche Logik der 
Sorge zum einen durch die institutionelle Verankerung der Sorge- und 
Pflegeberatung für Angehörige und zum anderen mit der Etablierung 
gemeindebezogener Gesundheitsförderung erzielen. Mit der Institutiona-
lisierung der Sorgeberatung für pflegende Bezugspersonen wird eine 
Lücke im Versorgungssystem geschlossen. In einem Gesundheits- und 
Pflegesystem, das zwar auf familialer Fürsorge beruht, in erster Linie je-
doch auf die Behandlung von Krankheiten und die Versorgung von Indi-
viduen ausgerichtet ist, geraten die Probleme der betreuenden Bezugs-
personen strukturbedingt aus dem Blick. Die Institutionalisierung der 
Sorgeberatung für Angehörige trägt dazu bei, diese Probleme zu ver-
deutlichen und gezielt einer Lösung zuzuführen. Die besondere Situation 
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der Angehörigen, insbesondere das durch den Verlust entstandene Leid 
sowie der damit verbundene erhöhte Kommunikationsbedarf, werden er-
kannt und reflektiert. Zudem wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, 
die Betroffenen in der Entwicklung einer Sorge zu unterstützen, die sich 
nicht überfordernd sondern fördernd auswirkt. Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse engagierter Sorgearbeit werden nicht vorausgesetzt, 
sondern gezielt Lernprozesse zur Entwicklung dieser Fähigkeiten initi-
iert. Das Erleben der Pflegesituation wird in der Beratung als Grundlage 
zur Entwicklung von Handlungsstrategien genutzt. Die Angehörigen er-
halten auf diese Weise eine Chance, ihre sorgende Haltung, ihr Handeln 
und ihr emotionales Erleben zu reflektieren und sich dadurch neue 
Sichtweisen, weitere Handlungsoptionen sowie Wege der emotionalen 
Bewältigung zu erschließen. Unabhängig von der Art der Intervention 
kann die positive Wirkung auf die Reduzierung subjektiver Belastungen 
durch Beratungen und Schulungen aufgezeigt werden. Yin, Zhou und 
Bashford (vgl. 2002, S.205) weisen diesen Effekt in einer Meta-Analyse 
nach.  
  
Mit der Institutionalisierung der Sorgeberatung wird gewährleistet, dass 
pflegende Bezugspersonen eine AnsprechpartnerIn für ihre Bedürfnisse 
finden. Damit lässt sich eine Lücke ungeregelter Zuständigkeiten inner-
halb des Versorgungssystems schließen. Die Beratung von Angehöri-
gen, die bisher eher zufällig, weitgehend auf der Basis von Sympathie 
zwischen professionellen und familialen HelferInnen erfolgt, wird mit der 
Institutionalisierung als Aufgabe professioneller Pflege erkannt und ent-
sprechend honoriert. Sie stellt damit keine mehr oder weniger freiwillige 
Zusatzleistung dar, die je nach Arbeitspensum erbracht oder eben nicht 
erbracht wird. Sie ist vielmehr in die Struktur der Versorgung eingebettet 
und erfolgt bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung individueller 
Problemlagen.  
 
Die Qualifizierung von SorgeberaterInnen für pflegende Bezugsperso-
nen stellt zudem ein wichtiges Qualitätskriterium dar. Auf diese Weise 
wird sichergestellt, dass alle Angehörigen die Möglichkeit einer qualifi-
zierten Beratung in Anspruch nehmen können. Diese Empfehlung geht 
über die gesetzliche Forderung nach Qualitätssicherung beratender 
Pflegeinsätze § 37 SGB XI des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes - 
PflEG weit hinaus, da es nicht um die Qualitätssicherung so genannter 
Laienpflege (vgl. Gonzales-Campanini 2002, S.26), sondern um die Be-
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ratung der Angehörigen und ihrer Bedürfnisse im Zusammenhang mit 
der engagierten Sorgearbeit geht. Außerdem wird dem Problem Rech-
nung getragen, dass professionell Pflegende in der Regel unzureichend 
für Beratungsaufgaben qualifiziert sind und sich durch die Probleme der 
Angehörigen oftmals überfordert fühlen. Die Qualifizierung und struktu-
relle Einbettung stellt sicher, dass die Angehörigen je nach Bedarf kom-
petente Beratung erhalten und nicht nur dann unterstützt werden, wenn 
sie zufällig einer professionell Pflegenden begegnen, die Zeit hat oder 
sich diese nimmt, weil sie die Beratung der Angehörigen als ihren Auf-
gabenbereich betrachtet oder sich der Bezugsperson besonders zuge-
wandt fühlt, und die zudem in der Lage ist, Problemlösungen zu entwi-
ckeln. In der Pflegepraxis findet Beratung und Schulung eher ungeplant 
statt und ohne das Bewusstsein, dass es sich dabei um eine bedeuten-
de pflegerische Maßnahme handelt (vgl. Renneke 1999, S.6).    
 
Vor dem Hintergrund der Pflegeversicherung, deren Leistungen sich an 
der Verrichtung von Tätigkeiten orientieren, erhält die strukturelle Ein-
bindung der Angehörigenberatung eine besondere Bedeutung. Sie ent-
lastet die professionellen HelferInnen in dreierlei Hinsicht. Zum einen 
werden sie rein zeitlich entlastet, weil der erhöhte Kommunikationsbe-
darf der Angehörigen enorm Zeit bindet. Sie werden zweitens von einer 
Tätigkeit – der Beratung pflegender Angehöriger - entlastet, für die sie in 
der Regel nicht qualifiziert sind. Als drittes werden sie im Hinblick auf die 
Bewältigung von Sorgeproblemen entlastet, in denen sie teilweise selbst 
befangen sind, und die Hilfe daher mit entsprechenden Risikofaktoren 
verbunden ist. Durch die institutionalisierte Beratung können sich beruf-
lich Pflegende gezielt auf die Ausführung der Pflegeaufgaben konzent-
rieren und Familienmitglieder an qualifizierte AngehörigenberaterInnen 
verweisen. Die Zusammenarbeit gestaltet sich weniger konfliktreich, weil 
den Angehörigen Wege aus der Überforderung aufgezeigt werden, und 
professionelle HelferInnen weniger stark gefordert werden.  
 
Die förderliche Logik der Sorgearbeit lässt sich neben der Institutionali-
sierung der Sorgeberatung für Angehörige durch die Etablierung Ge-
meindebezogener Gesundheitsförderung erzielen. In der Gemeindebe-
zogenen Gesundheitsförderung geht es darum, Gesundheitsbezogene 
Aktionen im kommunalen Raum zu unterstützen und zu initiieren. Der 
Fokus ist darauf gerichtet, die Einflussnahme von BürgerInnen auf die 
Organisation und Gestaltung von Gesundheitsbezogenen Dienstleistun-
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gen zu verbessern. Die Gemeindebezogene Gesundheitsförderung kon-
zentriert sich auf Maßnahmen der Selbsthilfe und des Empowerments. 
Der professionellen Pflege wird in diesem Zusammenhang eine beson-
dere Bedeutung zugeschrieben. „Dabei zeigt die Situation verschiedene 
Spezialisierungen und Differenzierungen in der ambulanten pflegeri-
schen Gesundheitsarbeit. Unter dem Schirm community nursing arbeiten 
district nurses, community nurses, health visitors, school nurses, family 
nurses und Hebammen in all den Ländern, die ein Primary Health Care 
System etabliert haben“ (Brieskorn-Zinke 2003b, S.594f). Beruflich Pfle-
gende werden als zentrale Anlaufstelle für jegliche Fragen betrachtet, 
die mit Gesundheit und Gesundheitsbedingungen in Zusammenhang 
gebracht werden. Weil die Pflege die Profession ist, die über ihre origi-
näre pflegerische Arbeit dem privaten Leben von Patienten am nächsten 
ist, kann sie die Gesundheitsbedürfnisse von Individuen, Familien und 
dem Gemeinwesen erkennen und dokumentieren. Die Gemeindepflege-
fachperson ist dann entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit selbst 
aktiv oder handelt als Koordinatorin für interdisziplinäre Gesundheitsar-
beit (vgl. Brieskorn-Zinke 2003, S.72).  
 
Mit der Umsetzung dieser Empfehlung ergeben sich viele positive Effek-
te für die Situation der Angehörigen. Weil die Betroffenen an der Gestal-
tung von Dienstleistungen beteiligt sind, lässt sich eine bedarfsgerechte 
und zudem an den Bedürfnissen der Familienmitglieder orientierte Ver-
sorgung erzielen. Schaeffer (vgl. 2000 b, S.21) sieht in der Umorientie-
rung vom so genannten "service led approach", bei dem der Patient be-
kommt, was der Dienstleister zu bieten hat, hin zum "need led appro-
ach", also einem Bedürfnisorientierten Leistungsprofil, eine wichtige und 
notwendige Caremanagementaufgabe. Durch den Gemeindebezug las-
sen sich Beratungsangebote zentralisieren und Informationsdefizite ab-
bauen. Besonders die Sorgeberatung für pflegende Familienmitglieder 
erhält in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Es wird 
empfohlen, die Sorgeberatung in der Gemeindebezogenen Gesund-
heitsförderung zu verankern, weil dadurch sichergestellt wird, dass alle 
BürgerInnen der Gemeinde pflegespezifische Beratung in Anspruch 
nehmen können, und somit Zugangsbarrieren reduziert werden. Mit der 
Hilfe durch unterstützende soziale Netzwerke stehen Ressourcen zur 
Verfügung, die sich förderlich auf die engagierte Sorgearbeit auswirken. 
Information und Beratung sowie niederschwellige Schulungsangebote 
tragen dazu bei, dass die pflegenden Familienmitglieder sorgende Fä-



278 

 

higkeiten entwickeln können. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass 
die Sorgearbeit eine Dynamik entwickelt, die sich in das Leben der Be-
troffenen integrieren lässt.    
 
Die Vorstellung, dass der beruflichen Pflege im Rahmen der gemeinde-
bezogenen Gesundheitsförderung eine besondere Bedeutung zukommt, 
erscheint insofern problematisch, weil sich die Rolle der Gemeindepfle-
gefachperson in der Bundesrepublik Deutschland seit Einführung der 
Pflegeversicherung gravierend verändert hat. „Ehemals staatlich geför-
derte Sozialstationen, die sich durch ihre Gemeinwesenorientierung 
auszeichnen, sind nun den ambulanten Pflegediensten in privater Trä-
gerschaft gleichgestellt“ (Hackmann 2001, S.215). Die zunehmend er-
forderliche Orientierung der ambulanten Dienste an Marktkriterien führt 
dazu, dass ehemals auf Versorgungsgebiete festgelegte Sozialstationen 
den Gemeindebezug aufgegeben haben (vgl. Moers 1997, S.110). Die 
typische Gemeindeschwester, die den Überblick über die Gesundheit 
der von ihr betreuten Bevölkerung hat, existiert kaum noch. Hackmann 
(vgl. 2001, S.215f) zieht daraus den Schluss, dass mit der Einführung 
der Pflegeversicherung die auf das Gemeinwesen bezogenen Aufgaben, 
auch was gesundheitsfördernde Aspekte angeht, stark an Bedeutung 
verloren haben.   
 
Zudem ist in der Bundesrepublik Deutschland die Gesundheitsversor-
gung durch den Sicherstellungsauftrag der Kassenärzte (Vertragsärzte) 
monopolartig hegemonisiert. Damit steht eine Individuum bezogene ku-
rativ ausgerichtet medizinische Versorgung in der Einzelpraxis des nie-
dergelassenen Arztes im Vordergrund (vgl. Müller 1996, S.147). Nach 
Schaeffer (vgl. 2000 b, S.23) verläuft besonders die Kooperation ambu-
lanter Pflegedienste mit dem Hausarzt in der Regel nicht konfliktlos. Sie 
zeichnet sich durch Fehlen gemeinsamer Ziele, abweichende Prioritäten 
und unzureichende Kommunikation aus. Van Maanen (vgl. 2002, S.205) 
weist darauf hin, dass beruflich Pflegende keine Verantwortung über-
nehmen können, wenn sie einerseits vielfältige Kompetenzen erwerben 
und andererseits in einem Arbeitsklima praktizieren, in dem die „Repara-
turkunst die Kunst des Heilens überholt hat.“ Auch in der ambulanten 
Pflege gibt es kaum Möglichkeiten, bedarfsgerecht zu pflegen.   
 
Eine Gemeindebezogene Gesundheitsförderung und somit eine erste 
Ebene der Gesundheitsversorgung, wie es das Konzept des Primary 
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Health Care der Weltgesundheitsorganisation (vgl. WHO 1978/ WHO 
1991) vorsieht, stellt aus diesen Gründen für das Pflege- und Gesund-
heitssystem der Bundesrepublik Deutschland eine besondere Heraus-
forderung dar (vgl. Maanen 1996 b, S.141). Der Blick auf die Situation 
pflegender Angehöriger verdeutlicht, dass wesentliche Prinzipien dieser 
Idee wie Zugänglichkeit, Verfügbarkeit oder Zweckmäßigkeit der Ge-
sundheitsversorgung für diese Gruppe nur unzureichend umgesetzt ist. 
Vor dem Hintergrund der WHO-Ziele erscheint eine Stärkung des ambu-
lanten Bereichs dringend erforderlich (vgl. Moers 1997, S.110). Insbe-
sondere gilt es, das randständige Dasein (vgl. Schaeffer 2000 b, S.21) 
der beruflichen Pflege zu reformieren und die Professionalisierung weiter 
voranzutreiben. Das Konzept der Family Health Nurse der Weltgesund-
heitsorganisation (vgl. Büscher 2001 b, S.177ff) oder das Curriculum 
Public Health/ Gesundheitsförderung für Pflegende (vgl. Brieskorn-Zinke 
2001) sind zwei Beispiele für konkrete Bildungsansätze. Mit der Unter-
zeichnung der WHO-Erklärung von München durch die Gesundheitsmi-
nister der Mitgliedsstaaten der europäischen Region (vgl. WHO 2000) 
wird die Schlüsselrolle, die den Pflegenden bei der Bewältigung der Pub-
lic Health Herausforderungen zukommt, betont. Es wird verdeutlicht, 
dass der Wandel der Pflege gesundheitspolitisch auf europäischer und 
auf nationaler Ebene gewollt ist (vgl. Brieskorn-Zinke 2003, S.67). Wenn 
die Schwerpunkte für die berufliche Pflege neben der Pflege, Rehabilita-
tion und Palliation, in der Gesundheitsvorsorge und -prävention gesehen 
werden, dann gilt es diese Verantwortlichkeiten durch die Gestaltung 
entsprechender Rahmenbedingungen und die Herstellung qualifikatori-
scher Voraussetzungen zu untermauern, damit eine Gemeindebezogene 
Gesundheitsförderung sich positiv auf die Sorge der Angehörigen aus-
wirken kann.   
 
 
 
10.2 Empfehlung für die organisatorische Ausgestaltung 

 
Die Institutionalisierung der Sorgeberatung für pflegende Familienmit-
glieder und die Etablierung Gemeindebezogener Gesundheitsförderung, 
in der die berufliche Pflege eine Schlüsselrolle übernimmt, zielt zunächst 
auf die Regelung von Zuständigkeiten. Es wird empfohlen, die Verant-
wortung für die pflegerische Versorgung in die Hände von professionell 
Pflegenden zu legen und hierzu die entsprechenden rechtlichen Bedin-
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gungen herzustellen. In diesem Zusammenhang kann an die Erfahrun-
gen der im angloamerikanischen Bereich etablierten Community Health 
Services oder der in Finnland üblichen kommunalen Gesundheitszentren 
angeknüpft werden (vgl. Büscher/ Schnepp 2001, S.233f). Chronisch 
kranke und pflegebedürftige Menschen sowie ihre betreuenden Famili-
enmitglieder können dort neben der medizinischen Behandlung Pflege-
bezogene Informationen, Beratung und Unterstützung einholen. Den hier 
tätigen Pflegefachkräften obliegt die Verantwortung, pflegerische Pro-
bleme zu diagnostizieren und entsprechende Interventionen zu ver-
schreiben. Sie sind zuständig für den gesamten Pflegeprozess von der 
Diagnose, über die Planung von Interventionen, deren Ausführung bis 
hin zur Evaluation von Maßnahmen. Durch diese Verantwortungszu-
schreibung wird gewährleistet, dass die pflegerische Versorgung be-
darfsgerecht und zeitnah zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig trägt 
eine klare Zuständigkeitsregelung zur Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen den Berufsgruppen bei. Es lassen sich insbesondere sol-
che Konflikte und Versorgungsprobleme vermeiden, die entstehen, wenn 
den ÄrztInnen zwar die Hoheit über die Verordnung pflegerischer Maß-
nahmen obliegt, sie aber aufgrund ihrer Ausbildung für die Diagnose 
pflegerischer Probleme unzureichend qualifiziert sind. Auch werden Ver-
sorgungslücken vermieden, die sich durch die Begrenzung ärztlichen 
Handelns oder durch die Ablehnung medizinischer Behandlung durch 
die betroffenen Familien ergeben. In diesen Fällen erfolgt im Gesund-
heitszentrum eine geregelte Weiterversorgung durch die zuständige 
Pflegefachkraft. Die politisch bereits formulierte Forderung nach einer 
Stärkung der primären Gesundheitsversorgung durch eine stärkere Stel-
lung der Hausärzte (vgl. Büscher/ Schnepp 2001, S.234) bedarf einer 
komplementären Unterstützung durch PflegeexpertInnen, denen die Zu-
ständigkeit für die Diagnose pflegerischer Probleme und die Planung 
Pflegebezogener Interventionen obliegt (vgl. Maanen 2003, S.44). Der 
Aufbau von Strukturen nicht-medizinischer Prävention und Pflege, sozia-
ler Unterstützung und Gesundheitsförderung wird daher als zentrale ge-
sundheitspolitische Steuerungsaufgabe der Zukunft gesehen (vgl. Ro-
senbrock 2000, S.212).  
 
In Großbritannien haben pflegende Familienmitglieder seit 1995 das 
Recht, dass ihre Bedürfnisse erfasst und eingeschätzt werden (vgl. Mc-
Kenna 2003, S.472). Das Primary Health Care Team besteht neben ei-
ner AllgemeinmedizinerIn und der Community Nurse zudem aus einem 
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so genannten Health Visitor. Die Rolle des Health Visitors ist vergleich-
bar mit Public Health Nurses in anderen Ländern. Sie arbeiten innerhalb 
der Gemeinde und sind meistens an einem Gesundheitszentrum be-
schäftigt. Eine ihrer Aufgaben besteht in der Arbeit mit Menschen, denen 
Rat und Information über Gesundheitsbelange angeboten wird. Die Ar-
beit konzentriert sich jedoch im Wesentlichen auf Familien mit Kindern 
unter 5 Jahren und auch hier spielt die Mutter Kind Dyade eine heraus-
ragende Rolle (vgl. Baggaley 2001, S.94). Die betroffenen Familien wer-
den hierzu in ihrer Häuslichkeit aufgesucht. Büscher und Schnepp (vgl. 
2001, S.234) weisen für die Gesundheitsversorgung in Deutschland dar-
aufhin, dass routinemäßige Besuche bei Familien bis auf weiteres nicht 
vorstellbar sind und stellen die Frage, ob sie wirklich sinnvoll sind.  
 
Mit Blick auf die Situation pflegender Bezugspersonen, erscheint ein 
Konzept zugehender Beratung dringend erforderlich und wird auch von 
den Betroffenen gewünscht. Weil sich die Sorge der Angehörigen von 
anderen Formen der Sorge durch mangelnde Möglichkeiten von Distanz 
und die Wirkung der je spezifischen Leidenserfahrung unterscheidet, 
bedarf es kompetenter Unterstützung. Insbesondere im Hinblick auf die 
Wirkung präventiver Hausbesuche, die wesentlich zur Entwicklung einer 
förderlichen Sorge beitragen können, wird die Umsetzung aufsuchender 
Beratung empfohlen. Auch Kruse (vgl. 2002, S.212) schlägt präventive 
Hausbesuche bei pflegenden Angehörigen zur frühzeitigen Erfassung 
von Risikofaktoren vor. Da die Situation der Bezugspersonen zudem 
wesentlich durch das Angebundensein ans Haus gekennzeichnet ist und 
die pflegenden Familienmitglieder teilweise selbst alt und gebrechlich 
sind, kann durch die aufsuchende Hilfe Prozess begleitend der jeweilige 
Bedarf an Information, Beratung und Unterstützung gedeckt werden. Auf 
diese Weise wird gewährleistet, dass pflegende Familienmitglieder, nicht 
zusätzlich durch die oft enorme Fülle an Informationen überfordert wer-
den.  
 
Durch den Gemeindebezug wird außerdem für die Zentralisierung der 
Beratung gesorgt und die Informationsarbeit der pflegenden Angehöri-
gen wesentlich erleichtert. Bei Fragen, die die Betreuung der bedürftigen 
Person aber auch die Entlastung und Unterstützung der eigenen Person 
betreffen, können pflegende Angehörige sich im Gesundheitszentrum 
beraten lassen. In diesem Zusammenhang lässt sich das arbeitsorgani-
satorische Modell des Casemanagement integrieren. In vielen Ländern 
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mit gewachsener Professionalisierungstradition in der Pflege wird auf 
diese Methode, mit der auf die Besonderheit der individuellen Problema-
tik der Patienten reagiert und der Fallverlauf gesteuert werden kann, zu-
rückgegriffen (vgl. Schaeffer/ Moers 2000, S.472). Darüber hinaus las-
sen sich weitere Caremanagementaufgaben ableiten, die sich positiv auf 
die Situation der Angehörigen auswirken, weil Verantwortlichkeiten ge-
regelt werden. Die Entwicklung integrierter Versorgungspfade kann als 
ein Beispiel benannt werden, mit deren Hilfe „belastende und kostenin-
tensive Irrwege durch das Dickicht des Versorgungswesens und die 
Vielfalt seiner Instanzen vermieden werden und die Erkrankten gezielt 
und direkt Zugang zu den für sie tauglichen und angemessenen Versor-
gungsangeboten erhalten. Gleichzeitig ist ihnen während aller Phasen 
ihrer Krankheit/ Beeinträchtigung eine ihrer individuellen Situation und 
Problematik entsprechende, hinreichend umfassende und aufeinander 
abgestimmte Versorgung zu ermöglichen und die dazu erforderliche 
Pfadebnung vorzunehmen“ (Schaeffer 2000 b, S.23). Ergebnisse im 
Rahmen des Caremanagements beziehen sich jedoch in erster Linie auf 
die Sicherstellung der Versorgungsintegration und –kontinuität der er-
krankten Person, während Aufgaben, die gezielt die Verbesserung der 
Situation der pflegenden Bezugspersonen betreffen, hierzulande noch 
kaum angedacht sind (vgl. Schaeffer 2000 b, S.24).  
 
Neben der Beratung der Angehörigen können Schulungen angeboten 
werden, die dem jeweiligen Bedarf der Gemeinde gerecht werden. Im 
Hinblick auf die Situation der Angehörigen handelt es sich dann weniger 
um so genannte Patientenedukationsprogramme, sondern vielmehr um 
Schulungen für Familienmitglieder hilfebedürftiger Menschen. Solche 
Maßnahmen gehen weit über die derzeit implementierten Angehörigen-
schulungen hinaus, zielen nicht einzig auf die Funktion pflegender An-
gehöriger als caregiver, sondern dienen zugleich der Aufrechterhaltung 
familialen und sozialen Lebens und auch der Gesundheitssicherung der 
Angehörigen (vgl. Schaeffer/ Moers 2000, S.474). Mit der Institutionali-
sierung der Sorgeberatung wird zudem gewährleistet, dass die Angebo-
te den besonderen Erfordernissen engagierter Sorgearbeit gerecht wer-
den.  
 
Durch den Ansatz Gemeindebezogener Gesundheitsförderung werden 
mitmenschliche Beziehungen verbessert, Problemlösefähigkeiten entwi-
ckelt und die Selbständigkeit soweit gesteigert, dass auch sozial be-
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nachteiligte Gruppen, die von den traditionellen medizinischen und pä-
dagogischen Modellen nicht profitiert haben, nun von gesundheitsför-
dernden Maßnahmen erreicht werden (vgl. Zielke-Nadkarni 1998, S.4). 
Nicht mehr pflegerische oder medizinische ExpertInnen identifizieren die 
Bedürfnisse der Klienten, sondern die Betroffenen selbst. Die Partizipa-
tion der Angehörigen pflegebedürftiger Menschen trägt zu einer auf die 
Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichteten Versorgung bei und wirkt 
sich damit förderlich auf die Sorge der Angehörigen aus. Die Gesund-
heitsförderungsstrategie des Vermittelns und Vernetzens kann so Platz 
finden, dass beruflich Pflegende soziale Unterstützungsmöglichkeiten 
und gesundheitsrelevante Angebote in der Gemeinde ausfindig machen 
und den Angehörigen nahe bringen oder umgekehrt die örtlichen Institu-
tionen auf die Notwendigkeit spezifischer Unterstützungsleistungen be-
dürftiger Menschen aufmerksam machen (vgl. Brieskorn-Zinke 2003, 
S.72).   
 
Das Gesundheitszentrum dient als Ort, an dem sich regionale Selbsthil-
fegruppen für pflegende Bezugspersonen treffen und an dem Informati-
onen über unterstützende soziale Netzwerke bereitgestellt werden. Die 
beruflich Tätigen übernehmen die Aufgabe, die Entwicklung von Selbst-
hilfegruppen und unterstützenden Netzwerken anzustoßen und zu för-
dern. Hierbei können sie sich auf die Expertise für Angehörigengruppen 
von Demenzkranken stützen, die Hinweise zur Entstehung, zur Zusam-
mensetzung und zur Sicherung des Fortbestands dieser Gruppen be-
schreibt (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 1999, S.19ff). Daneben arbeiten professionell Pflegende an der 
Vernetzung von informellen mit professionellen Helfersystemen, indem 
sie z.B. mit den Selbsthilfegruppen zusammen arbeiten (vgl. Brieskorn-
Zinke 2003, S.72). Alle Maßnahmen tragen dazu bei, selbst bestimmtes 
Gesundheitsbezogenes Handeln der betroffenen Personen zu fördern. 
Das Ziel ist die Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortung der Bür-
gerInnen einer Gemeinde.  
 
Die organisatorische Ausgestaltung zielt darauf ab, die vorhandenen so-
zialen Institutionen der Pflege und Sorge im Sinne lernender Organisati-
onen auf der Gemeindeebene weiterzuentwickeln. Organisationales 
Lernen ist ein Prozess der Erhöhung und Veränderung der organisatori-
schen Wert- und Wissensbasis, die Verbesserung der Problemlösungs- 
und Handlungskompetenz sowie die Veränderung des gemeinsamen 
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Bezugsrahmens von und für Mitglieder innerhalb der Organisation (vgl. 
Probst/ Büschl 1994, S.17). Diese Empfehlung unterscheidet sich von 
einer politischen Umsetzung, bei der das Konzept der Gemeindebezo-
genen Gesundheitsförderung an die Bedingungen des Gesundheitssys-
tems an- und eingepasst wird. Mit dem Konzept der Organisationsent-
wicklung wird vielmehr betont, dass bestimmte Rahmenbedingungen 
zwingend erforderlich sind, um Lernen erst zu ermöglichen. Wenn die 
belastende Dynamik engagierter Sorgearbeit bei den betroffenen Mit-
gliedern einer Gemeinde bereits ihren Lauf genommen hat, verfehlen In-
formations-, Schulungs- und Beratungsangebote, die auf die Erweite-
rung kognitiven Wissens ausgerichtet sind, ihr Ziel. In diesen Fällen sind 
Unterstützungsleistungen gefordert, die stabilisierenden Rückhalt auf 
der emotionalen Ebene bieten. Die Empfehlung konzentriert sich daher 
darauf, zunächst die Rahmenbedingungen herzustellen, die organisatio-
nales Lernen erst ermöglichen. Die Institutionalisierung Prozessbeglei-
tender Sorgeberatung für Angehörige in der Form präventiver aufsu-
chender Hilfe sowie die Bereitstellung von Ressourcen zur Etablierung 
Gemeindebezogener Gesundheitsförderung können als wesentliche 
Voraussetzungen betrachtet werden. Es bedarf insbesondere rechtlicher 
Regelungen, mit denen die Zuständigkeit für die Diagnostik, die Inter-
vention und die Evaluation pflegerischer und Sorgebezogener Aufgaben 
in den Verantwortungsbereich von qualifizierten Pflegefachpersonen 
transferiert wird. Auf dieser Basis lassen sich die bereits bestehenden 
Strukturen einer Gemeinde nutzen, so dass die Veränderung nicht von 
außen kommt, sondern aus dem System selbst heraus entstehen kann 
(vgl. König/ Volmer 1996, S.136). Das Wissen der ehemals in Sozialsta-
tionen tätigen Gemeindepflegenden kann reaktiviert werden und Bera-
tungsstellen, die bereits in vielen Kommunen etabliert sind, können ein-
bezogen werden. Selbsthilfegruppen oder Gesprächskreise für pflegen-
de Familienmitglieder können eingebunden werden und auch Erfahrun-
gen bezüglich bereits existierender Beratungskonzepte für Angehörige 
(vgl. Buijssen 1997, Becker 1997) können genutzt werden. Auch Erfah-
rungen mit der Stundenweisen häuslichen Betreuung von Demenzkran-
ken durch angeleitete freiwillige HelferInnen lassen sich einbinden (vgl. 
Gräßel/ Schirmer 2003, S.216). Die bestehenden Strukturen werden 
vernetzt, koordiniert, durch Lernangebote zur Sorge pflegender Bezugs-
personen erweitert und im Sinne Gemeindebezogener Gesundheitsför-
derung weiterentwickelt. Erst mit der Etablierung Gemeindebezogener 
Gesundheitsförderung werden wichtige Voraussetzungen geschaffen, 
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damit betroffene Bezugspersonen und Familien in pflegerischen Fragen 
eigenverantwortlich, selbst bestimmt und kompetent handeln können.  
 
 
 
10.3 Empfehlung für die Sorgebezogene Bildung 

 
Für die sorge- und Pflegebezogene Bildung wird empfohlen, Pflegeex-
pertInnen auszubilden, die sich auf das Gebiet der familialen Sorge spe-
zialisieren. Diese für die engagierte Sorgearbeit pflegender Bezugsper-
sonen ausgebildeten Fachkräfte, werden in erster Linie als Ansprech-
partnerInnen zu Fragen der Angehörigensituation tätig. Der Schwerpunkt 
ihrer Aufgaben liegt neben der Diagnose Sorgebezogener Risiken, so-
wie der Planung und Evaluation angemessener Maßnahmen in der Iden-
tifizierung von Potentialen, die zu einer förderlichen Entfaltung der Sor-
gearbeit beitragen. Sie beraten sowohl die Angehörigen chronisch er-
krankter und pflegebedürftiger Menschen als auch professionell Tätige 
in Fragen der engagierten Sorgearbeit und familialen Zuwendung. Indem 
sie in erster Linie präventiv tätig werden, identifizieren sie spezifische 
Risikofaktoren und planen entsprechende Maßnahmen, die sich förder-
lich auf die Logik der Sorgearbeit auswirken. Durch ihre Arbeit tragen sie 
dazu bei, das Wissen, die Fähigkeiten und die Fertigkeiten der Angehö-
rigen pflegebedürftiger Menschen zu verbessern und Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, die der Belastungsdynamik entgegen wirken. Sie 
führen Interventionen durch, indem sie Betroffene individuell beraten und 
Kontakte zu entsprechenden Dienstleistern herstellen. Sie stärken be-
stehende soziale Bindungen, stoßen Nachbarschaftshilfen an und entwi-
ckeln neue unterstützende Netzwerke. Im Rahmen ihrer Gemeindebe-
zogenen Arbeit bieten sie Fortbildungen zu Themen der Angehörigen-
sorge an und moderieren Gesprächskreise für Betroffene. Auf diese 
Weise werden Sorgebezogene Kompetenzen in der Gemeinde gefördert 
und vielfältige Probleme, die mit der Überforderung pflegender Familien 
zusammenhängen, abgebaut. Auch die Evaluation der Ergebnisse zählt 
zu den Aufgaben der SorgespezialistInnen.   
 
Die für die familiale Sorge spezialisierten PflegeexpertInnen unterstützen 
jedoch nicht nur die Bezugspersonen chronisch kranker Menschen, 
sondern tragen auch zur Entwicklung entsprechender Kompetenzen der 
professionell Helfenden bei. Im Rahmen ihrer Ausbildung und ihres Stu-
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diums werden beruflich Pflegende im Hinblick auf die spezifische Dyna-
mik familialer Sorge geschult. Um die Handlungskompetenz beruflich 
Tätiger im Gesundheitsweisen zu erweitern, entwickeln Sorgespezialis-
tInnen Informations-, Schulungs- und Beratungskonzepte und bieten Bil-
dungsmaßnahmen zu Fragen der Interaktion mit pflegenden Angehöri-
gen an. Auch beraten sie professionell Tätige, die im Rahmen Gemein-
debezogener Gesundheitsförderung mit Angehörigen zu tun haben. Sie 
unterstützen Einrichtungen der ambulanten, teilstationären und stationä-
ren Pflege bei der Entwicklung spezifischer Konzepte zur Angehörigen-
arbeit und bieten Hilfen für die Moderation von Gruppen für pflegende 
Angehörige an.  
 
Daneben umfasst ihr Aufgabengebiet die Entwicklung von Standards 
und Kriterien, die als Grundlage zur Beurteilung der Angehörigensorge 
in einer Region, einer Gemeinde oder einer Institution dienen. Die Er-
gebnisse dieser Einschätzung werden für die Entwicklung von regiona-
len, Gemeindebezogenen oder institutionellen Interventionen zur Ver-
besserung der Angehörigensituation genutzt. Zudem fließen sie in die 
Entwicklung von Beratungs-, Schulungs- und Bildungskonzepten ein. 
Neben den Ergebnissen der Evaluation Sorgebezogener Bedingungen 
werden weitere Daten erhoben, die zu einem besseren Verständnis der 
familialen Sorge beitragen. Diese Daten werden einerseits zur administ-
rativen Steuerung im Sinne klinischer Pfade und andererseits zur kon-
zeptionellen Weiterentwicklung genutzt.  
 
Um die vielfältigen und umfassenden Aufgaben bewältigen zu können, 
bedarf es der Ausbildung von PflegeexpertInnen, die sich auf Fragen 
engagierter Sorgearbeit spezialisieren und sich durch ihre Beratungs-
qualifikation im Hinblick auf kommunale Gesundheitspotentiale aus-
zeichnen. Aufgrund ihres Wissens als PflegeexpertInnen und der spezi-
fischen Spezialisierung sind sie in der Lage, Sorgebezogene Risikofak-
toren und Defizite zu identifizieren und angemessene Interventionen zu 
planen und umzusetzen. Grundständiges Wissen im Bereich der Ge-
sundheitsförderung, insbesondere der Gemeindebezogenen Public 
Health Aufgaben wird vorausgesetzt. Da es sich bei dem umfassenden 
Aufgabenspektrum in erster Linie um Beratungsarbeit handelt, wird zu-
dem eine hinreichende Qualifizierung im Bereich der Beratung und Su-
pervision empfohlen. Ebenso ist es denkbar, einzelne Aufgaben vonein-
ander zu trennen und beispielsweise für die Entwicklung von Schulungs-
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konzepten und die Durchführung von Bildungsmaßnahmen Sorgeexper-
tInnen mit pädagogischer Qualifikation einzubinden. Übergreifende ad-
ministrative und konzeptionelle Aufgaben sowie die Erstellung einer Da-
tenbasis, die als Grundlage für die Entwicklung Gemeindebezogener po-
litischer Programme dient, setzen eine akademische Ausbildung voraus.   
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11 Schluss 

 
Die Pflege eines chronisch kranken älteren Menschen in der Familie 
stellt eine gesellschaftlich konstruierte Überforderungssituation dar. In-
dem die Verantwortung für die Sorge bedürftiger Menschen den betrof-
fenen Familien und in den Familien in der Regel den Frauen zugewiesen 
wird, entsteht eine Logik familialer Sorge, die sich belastend auf alle Be-
teiligten auswirkt. Auch wenn weitere Familienmitglieder vereinzelt Auf-
gaben übernehmen, so handelt es sich in der Regel nicht um ein familia-
les Pflegenetzwerk. In den Familien fühlen sich besonders die Frauen 
für die Hilfe und Unterstützung alter Menschen verantwortlich. Sie sind 
es, die einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Lebens-
qualität alter Menschen in unserer Gesellschaft leisten. Mit der bürgerli-
chen Ideologie familialer Zuwendung, die die Sorge mit Liebe und Zu-
neigung zur bedürftigen Person gleichsetzt und als Ausdruck von Mit-
menschlichkeit und Barmherzigkeit wertet, wird der Anspruch an die für-
sorgende Arbeit moralisch überhöht. Gleichzeitig weisen die strukturel-
len Bedingungen, mit denen Familien in die Lage versetzt werden, an-
gemessen für eine pflegebedürftige Bezugsperson zu sorgen, vielfältige 
Unzulänglichkeiten und weitreichenden Verbesserungsbedarf auf. Be-
sonders die Pflegeversicherung, mit der einerseits zwar die sorgende 
Arbeit in der Familie anerkannt wird, trägt andererseits dazu bei, familia-
le Sorge auf niedrigem Niveau zu stabilisieren, ohne die spezifische Dy-
namik und die konstruierte Überforderungslogik zu beleuchten. Chroni-
sche Pflegebedürftigkeit eines Menschen und familiale Sorge als selbst-
verständliches Lösungsmodell beinhalten nach wie vor die Gefahr der 
Zuspitzung von Belastungen.  
 
Familiale Pflegearrangements sind Zwangssituationen, in denen die be-
troffenen Angehörigen sowohl rechtlich als auch moralisch gefangen 
sind. Die Macht der betroffenen Familien, selbstbestimmt Veränderun-
gen herbeizuführen, ist gering und hängt im Wesentlichen vom Umfang 
privater Geldmittel ab. Gleichzeitig ist die Beziehung zwischen der pfle-
genden Person und der zu pflegenden Person durch ein Machtungleich-
gewicht zuungunsten der pflegeabhängigen Person gekennzeichnet. 
Dieses Ungleichgewicht beinhaltet die ständige Gefahr, dass sich die 
Pflegenden in ihrer Überlastungssituation durch die Anwendung von 
Gewalt der Zwangssituation erwehren. Psychische und physische Miss-
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handlung ist das Ergebnis unzureichender struktureller als auch perso-
nengebundener Ressourcen. Die potentielle Bedrohung der hilfebedürf-
tigen Person ist mit der Einführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
zunehmend ins öffentliche Interesse gerückt. Dass sich auch die pfle-
gende Person in einer Zwangssituation befindet, aus der es kaum ein 
Entrinnen gibt, wird dagegen weitgehend ausgeblendet. Ihr Unterstüt-
zungsbedarf wird nach wie vor verkannt.  
 
Die Forschung zur Situation pflegender Angehöriger konzentriert sich 
national wie international auf die quantitative Analyse der subjektiven 
Belastungen und der jeweiligen Bewältigungsstrategien pflegender Per-
sonen. Ergebnisse dieser Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ü-
berforderung der Pflegenden zu Beginn des Pflegeverlaufs besonders 
hoch ist und trotz steigenden Hilfebedarfs der erkrankten Person mit zu-
nehmender Dauer eher abnimmt. Zudem werden die Einschränkungen 
des eigenen Lebens und die Gebundenheit ans Haus von vielen Betrof-
fenen als belastend erlebt. Weitere wichtige Faktoren sind das Verhalten 
und der Zustand der pflegebedürftigen Person, und dass sich die pfle-
gende Bezugsperson als misshandelnd erlebt. Auch wenn diese For-
schungsergebnisse einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Situa-
tion pflegender Angehöriger leisten, bleibt das Problem, dass es sich bei 
der Belastungsforschung um lineare Modelle handelt, die die Situation 
der Angehörigen vor dem Hintergrund pflegepraktischer Fragestellungen 
und ihre spezifische Konfliktlage nicht hinreichend erklären. Aus einem 
pflegewissenschaftlichen Blickwinkel kann die Einschränkung auf spezi-
fische Krankheitsbilder insbesondere demenzielle Erkrankungen als we-
nig förderlich betrachtet werden. Auch werden positive Ergebnisse der 
Situation und die Dynamik der Beziehungen nur unzureichend berück-
sichtigt. Zudem zeichnen die Ergebnisse in erster Linie ein statisches 
Bild des Anpassungsprozesses. In Anlehnung an ein prozesshaft diffe-
renziertes Belastungsverständnis der Pflege chronisch kranker Men-
schen durch die Familie, das die im Laufe des Pflegeprozesses entwi-
ckelten Kompetenzen der pflegenden Angehörigen berücksichtigt, wird 
in der vorliegenden Arbeit eine pflegetheoretische Perspektive entfaltet, 
die einen für die professionelle Pflegepraxis differenzierten Zugang des 
Umgehens mit den Ressourcen und Problemen einer durch Sorge ge-
tragenen Interaktion zwischen pflegenden Angehörigen und chronisch 
kranken Personen eröffnet.   
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Mit der pflegewissenschaftlichen Perspektive wird zunächst der Verlauf 
der chronischen Erkrankung in den Blick genommen. Er ist durch unter-
schiedliche Phasen gekennzeichnet und verunsichert die Betroffenen 
daher immer wieder neu. Die gesamte Organisation der Arbeit im Zu-
sammenhang mit der Pflegeverlaufskurve wird durch Interaktionen zwi-
schen der bedürftigen und der pflegenden Person sichergestellt. Mit 
dem Konzept der Interaktion werden erstens das Erleben des Krank-
heitsverlaufs und die je spezifischen Erfahrungen der betroffenen Per-
sonen berücksichtigt. Zweitens wird der gesellschaftliche Kontext bei der 
Konstruktion von Sorge betont und drittens wird die aktive Rolle der 
pflegenden Person bei der Ausgestaltung der Sorge hervorgehoben. Die 
Sorge ist Ausgangspunkt dessen, was als Belastung erlebt wird und wo 
die Bewältigung ansetzt. Erst ein Verständnis der Sorge gibt einen Hin-
weis darauf, an welchen Punkten Unterstützung gefordert ist. Gleichzei-
tig kann auch die Sorge als Bewältigungsoption selbst zum Problem 
werden. Es lässt sich daher fragen, wie sich die Sorge in das Leben der 
betroffenen Personen integrieren lässt, und wie sie zur Überlastung der 
Person beiträgt. Es werden integrierende und kompromittierende Fakto-
ren der Anpassung an die Pflegesituation in der Familie herausgearbei-
tet. Damit werden die Grundlagen für ein pflegespezifisches Assess-
ments entwickelt, bei dem nicht nur die Person sondern auch die jeweili-
gen Umweltbedingungen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird 
sowohl danach gefragt, wie sich die Person an die Pflegesituation an-
passt aber auch, wie die Person durch ihr Handeln die Umwelt verän-
dert. Im Rahmen eines pflegespezifischen Assessments zur Einschät-
zung der Situation pflegender Bezugspersonen werden unterschiedliche 
Sichtweisen kombiniert. Die phänomenologische Herangehensweise 
konzentriert sich auf die Erfahrungen der pflegenden Angehörigen und 
entwickelt ein Verständnis der Situation aus der Sicht der Betroffenen. 
Mit der interaktionistischen Perspektive wird dieses Verständnis um die 
besonderen Qualitäten des familialen Sorgearrangements erweitert. Mit 
der Betrachtung unter systemischen Gesichtspunkten wird der Blick auf 
das Ganze der Situation gerichtet und die spezifische Dynamik der Be-
ziehung ins Zentrum gerückt. Mit der Triangulation unterschiedlicher 
Perspektiven wird die Bedeutung der sorgenden Interaktion herausgear-
beitet und die spezifische Logik familialer Sorge beschrieben. Auf der 
Grundlage dieses pflegetheoretischen Zugangs werden die Ergebnisse 
im Hinblick auf die Differenz von belastenden und förderlichen Faktoren 
interpretiert.  
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Um die Erfahrungen der pflegenden Angehörigen zu erfassen, wird ein 
Forschungsdesign entworfen, mit dem das Erleben aus der Sicht der 
Subjekte erhoben und beschrieben werden kann. Das Ziel der Studie 
besteht darin, eine in die Tiefe dringende reflexive Beschreibung der Er-
fahrung einer sorgenden Beziehung zu erhalten. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung tragen dazu bei, das Wesen sorgender Interaktionen zu er-
hellen. Hierzu werden leitfadengestützte Interviews mit pflegenden An-
gehörigen durchgeführt, die bereits mehr als drei Jahre eine hilfsbedürf-
tige enge Bezugsperson pflegen. Die Auswahl der ProbandInnen orien-
tiert sich am theoretischen Sampling, bei dem Entscheidungen über die 
Auswahl und Zusammensetzung der Untersuchungseinheit im Prozess 
der Datenerhebung und Datenauswertung gefällt wird. Der Zugang zum 
Feld stellt sich als besondere Herausforderung dar, weil es sich bei der 
Sorge für einen hilfsbedürftigen Angehörigen um eine Problemstellung 
handelt, die mit Gefühlen von Trauer und Schmerz sowie Schuld und 
Scham verbunden ist und viele tabuisierte Themen beinhaltet. Der Feld-
zugang setzt auf Seiten der Forschenden die Fähigkeit voraus, Vertrau-
en herstellen zu können, und auf Seiten der Befragten die Bereitschaft, 
über die sorgende Beziehung zu sprechen. Da es sich bei den Befragten 
um eine besonders vulnerable Gruppe handelt, sind ethische Aspekte 
der Pflegeforschung zu beachten. Mit der Informierten Zustimmung wer-
den Prinzipien wie Achtung der Person, Wohlwollen und Gerechtigkeit 
berücksichtigt. Die Auswertung der Daten konzentriert sich darauf, ver-
schiedene Themen der Sorge herauszuarbeiten, zu vergleichen, zu ana-
lysieren und zu einem Gesamtbild zu synthetisieren. Auf diese Weise 
leistet die phänomenologische Forschung einen Beitrag dazu, die Wirk-
lichkeit aus der Sicht der Betroffenen zu erfassen und so dieser Wirk-
lichkeit entsprechende Pflegeinterventionen zu entwickeln.  
 
Das zentrale Konzept der Untersuchung ist das Konzept der engagierten 
Sorgearbeit. Für die engagierte Sorge sind die sorgende Haltung, das 
fürsorgende Handeln und die Sorgegefühle konstitutiv. Diese Elemente 
stehen untereinander in Beziehung, bedingen sich gegenseitig und kon-
stituieren dadurch die spezifische Eigendynamik. Die sorgende Haltung 
beruht auf den Erfahrungen des Zugewandtseins und ist Richtung wei-
send für zukünftiges Handeln. Im Prozess der Zuwendung werden der 
Sorge und Pflege spezifische Bedeutungen zugeschrieben, die das 
Handeln der Angehörigen leiten. Solche sinnstiftenden Bedeutungen 
sind die Nähe der Lebens- und Wohnsituation, die Unterstützungserfah-
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rungen sowie die emotionale Verbindung. Zudem konstituieren Verpflich-
tungsgefühle, die aus familiären Rollenerwartungen abgeleitet werden, 
und spezifische Identitätskonstruktionen die sorgende Haltung. Die sor-
gende Einstellung entwickelt sich mit dem Erleben des Pflegeverlaufs 
und den damit einhergehenden Unsicherheiten und Ängsten. Zudem 
wird sie durch das Motiv bestimmt, Lebensqualität erhalten zu wollen. 
Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen fürsorglich handeln. 
Das fürsorgende Handeln umfasst Aufgaben, die dem hauswirtschaftli-
chen Bereich zugeordnet werden können, sowie Tätigkeiten der Pflege 
und körperbezogenen Versorgung. Pflegende Angehörige handeln für-
sorglich, wenn sie sich auf die Suche nach Informationen über die Er-
krankung sowie die Pflege und Betreuung begeben oder Entscheidun-
gen im Hinblick auf die Versorgung und Behandlung treffen. Fürsorgen-
de Arbeit bedeutet zudem, pflegerische Unterstützung und Pflegehilfs-
mittel zu organisieren sowie einzelne Aufgaben der Betreuung zu koor-
dinieren. Pflegende Angehörige übernehmen weiterhin wichtige Aufga-
ben, indem sie sich der erkrankten Person zuwenden und Vertrauen so-
wie Verlässlichkeit herstellen. Das fürsorgende Handeln spielt eine be-
sondere Rolle für das emotionale Erleben der Sorge um die erkrankte 
Person. Je eher es gelingt, die Situation auf der Handlungsebene zu 
bewältigen, desto eher lassen sich Gefühle von Sorge um die Person 
kontrollieren. Für das emotionale Empfinden der pflegenden Person ist 
das Handeln der erkrankten Person in Reaktion auf die Beeinträchtigung 
sowie die Behandlung und Fürsorge konstitutiv. Weiterhin wirkt sich die 
Art der angebotenen und erhaltenen Hilfe und Unterstützung auf das 
Sorgeerleben der engsten Bezugsperson aus. Grenzen der Pflege und 
Behandlung haben darüber hinaus eine besondere Bedeutung für die 
Gefühle der betroffenen Angehörigen. Die Sorge um die erkrankte Per-
son kann als gleichzeitiges Erleben von Leiden und Engagement be-
schrieben werden. Dieses Empfinden wirkt sich einerseits auf das Han-
deln aus, indem die pflegende Bezugsperson durch das Leiden motiviert 
wird, sich für die erkrankte Person zu engagieren. Es wirkt sich anderer-
seits auf die Haltung aus, indem es die je spezifische Ausformung der 
sorgenden Einstellung hervorruft und festigt. Je stärker die sorgende 
Haltung durch sorgende Gefühle geprägt wird, desto bedeutender ist die 
Einstellung für das Handeln der Person. Die konstitutiven Elemente - die 
sorgende Haltung, das fürsorgende Handeln und das emotionale Erle-
ben der Sorge um eine pflegebedürftige enge Bezugsperson - bilden in 
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ihrer Zirkularität eine Einheit, die als Eigenlogik engagierter Sorge be-
zeichnet werden kann.  
 
Die Interpretation der Ergebnisse stellt der belastenden Dynamik enga-
gierter Sorge eine förderliche Dynamik gegenüber. Eine sorgende Hal-
tung, die wenig hinterfragt und als selbstverständlich betrachtet wird, 
wirkt sich belastend auf die Sorgearbeit aus, weil sie den Handlungs-
spielraum der betroffenen Person einschränkt. Angehörige, die ihre Ein-
stellung reflektieren, erschließen sich dagegen neue Perspektiven und 
erweitern dadurch den Gestaltungsspielraum. Ein fürsorgendes Han-
deln, das im Wesentlichen auf der Herangehensweise von Versuch und 
Irrtum beruht, bei dem sorgende Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem 
mühsamen Prozess ausgebildet werden und das Wissen über die Ver-
sorgung einer hilfsbedürftigen Person eher mangelhaft ist, wirkt sich 
sehr belastend auf die Person aus. Wenn die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zudem eher unzureichend sind, besteht die Gefahr der Ü-
berforderung. Je weniger die betroffenen Personen die Versorgung der 
erkrankten Bezugsperson auf der Handlungsebene meistern, desto ge-
ringer ist die Chance, dass Ressourcen zur Bewältigung des emotiona-
len Leidens zur Verfügung stehen. Diese Angehörigen finden in der Re-
gel nicht die Zeit zu trauern, sie erhalten weniger Trost und Unterstüt-
zung. Vice versa gilt: Wenn es der pflegenden Bezugsperson nicht hin-
reichend gelingt, Leidensgefühle zu bewältigen, dann wird auch das für-
sorgende Handeln nur unzureichende Erfolge aufweisen. Im Gegensatz 
dazu zeichnet sich die förderliche Logik der Sorge dadurch aus, dass 
pflegende Angehörige zwischen Gefühlen des Leidens und Mitleidens 
differenzieren. Sie erkennen die Veränderungen, die sich durch die Er-
krankung der Bezugsperson auch für das eigene Leben ergeben und 
Teil der persönlichen Leidenserfahrung sind. Sie bewältigen den Verlust, 
indem sie trauern, Trost und Unterstützung suchen oder gezielt Prob-
lemlösungen entwickeln, um die Veränderungen in das eigene Leben 
integrieren zu können. Die belastende Dynamik beinhaltet dagegen die 
Gefahr, dass sich die Sorge um die erkrankte Person immer weiter zu 
einem unüberwindbaren Konglomerat aus Engagement und Leiden ent-
wickelt. Nach dem Prinzip mehr desselben wird das Engagement für die 
erkrankte Person erhöht, das Leiden lässt sich jedoch auf diese Weise 
nicht reduzieren. Die sorgende Haltung wird dadurch weiter gefestigt 
und der Zugang zu alternativen Handlungsmöglichkeiten zunehmend 
versperrt. Die förderliche Dynamik der Sorge entfaltet sich da, wo Res-
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sourcen zur Verfügung stehen, die es der pflegenden Person ermögli-
chen, die eigenen leidvollen Gefühle zu verarbeiten und sich auf der Ba-
sis von Empathie und Mitgefühl gezielt für die Sorge des Anderen zu 
engagieren. Auf dieser Grundlage lassen sich Ressourcen erschließen, 
die es der Person ermöglicht, die eigene Haltung zu reflektieren und sich 
von moralischen Ansprüchen zu befreien, die zuweisend und begren-
zend wirken. Diese Angehörigen ziehen Alternativen zur selbstverständ-
lichen Übernahme der Pflege in Betracht. Sie handeln in den Bereichen, 
in denen sie sich selbst kompetent erleben und greifen auf informelle 
und formelle Unterstützung für andere Bereiche fürsorgender Arbeit zu-
rück.    
 
Mit der Logik engagierter Sorgearbeit und den Ausführungen zur förder-
lichen und belastenden Dynamik liegt ein umfassendes Konzept zur Be-
schreibung der sorgenden Interaktion zwischen pflegebedürftigen Men-
schen und ihren pflegenden Familienangehörigen vor. Diese Ergebnisse 
gehen über die referierten Untersuchungen und die einzelnen Konzepte 
des pflegewissenschaftlichen Zugangs weit hinaus. Einerseits werden 
mit diesem Ansatz die Sorge und das Engagement der pflegenden Fa-
milienmitglieder gewürdigt. Es wird gezeigt, dass eine bedarfsgerechte 
Unterstützung pflegender Familien als notwendige Voraussetzung be-
trachtet wird, damit die Angehörigen die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwerben können. Andererseits wird herausgearbeitet, wie 
umfassend das ExpertInnenwissen der professionell Pflegenden sein 
muss, um eine angemessene Unterstützung der betroffenen Familien 
gewährleisten zu können. Das Wissen zur Situation pflegender Angehö-
riger greift zu kurz, wenn es sich auf das Belastungserleben beschränkt 
und Hilfe nur auf der Handlungsebene angeboten wird. Fähigkeiten im 
Umgang mit Einstellungen und Emotionen der Angehörigen sowie das 
Wissen über das Zusammenwirken der drei Ebenen sind zwingend not-
wendig, wenn professionelle Pflegeunterstützung erfolgreich sein soll.   
 
Zentraler Punkt der Empfehlungen, die sich aus den Ergebnissen ablei-
ten lassen, ist die Institutionalisierung der Sorgeberatung für pflegende 
Familienmitglieder und Bezugspersonen älterer Menschen, die von Pfle-
gebedürftigkeit bedroht sind. Durch die präventiv aufsuchende Hilfe, die 
prozessbegleitend angeboten werden sollte, werden grundlegende Vor-
aussetzungen zur Reflexion sorgender Einstellungen und zur Entwick-
lung fürsorgender und emotionaler Kompetenzen geschaffen. Mit der 
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Etablierung gemeindebezogener Gesundheitsförderung, in der die Sor-
geberatung eingebettet ist, soll der spezifischen Logik engagierter Sorge 
Rechnung getragen werden. Die betroffenen Bezugspersonen werden 
befähigt, eigenverantwortlich und selbstbestimmt in gesundheitlichen 
Belangen und Fragen zu handeln, die die Sorge betreffen. Für die orga-
nisatorische Ausgestaltung dieser Empfehlung erhält die Regelung von 
Verantwortlichkeiten oberste Priorität. Hier gilt es, rechtliche Bedingun-
gen für die Zuweisung von Zuständigkeiten auf der Grundlage fachlicher 
Kompetenzen herzustellen und ein professionelles Pflegesystem zu e-
tablieren, das nicht auf Zufälligkeiten und persönlichem Engagement 
Einzelner beruht, sondern den zukünftigen Herausforderungen der Pfle-
ge und Versorgung chronisch erkrankter älterer Menschen gerecht wird. 
Hierzu ist es erforderlich, die familiale Sorgeberatung durch ein breites 
Angebot entsprechender Bildungsmaßnahmen zu fördern.  
 
Mit der Institutionalisierung der Sorgeberatung wird verdeutlicht, dass 
engagierte Sorgearbeit in der Familie weder naturgegeben noch als 
selbstverständliches Handlungsmodell von Bezugspersonen betrachtet 
wird. Es wird vielmehr betont, dass es sich hierbei um ein Phänomen 
handelt, das nur auf der Grundlage angemessener Kompetenzen und 
notwendiger Ressourcen seine für die Betroffenen förderliche Dynamik 
entfalten kann. Es wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die der-
zeitige Belastung pflegender Familienmitglieder gesellschaftlich kon-
struiert ist, weil ein Großteil der betroffenen Familien weder über ent-
sprechende Fertigkeiten verfügt, noch über notwendige Voraussetzun-
gen, sich diese Fähigkeiten aneignen zu können. Die Verantwortung für 
die Pflege und Versorgung chronisch kranker Menschen wird mit der 
Umsetzung dieser Empfehlung nicht einseitig den betroffenen Familien 
zugewiesen, sondern als Aufgabe aller Mitglieder der Gesellschaft er-
kannt und Bedingungen geschaffen, die die Betroffenen dazu befähigen, 
die Sorge in das eigene Leben zu integrieren.  
 
Mit der Betonung engagierter Sorgearbeit und der Verschiebung der 
Perspektive von der erkrankten Person auf die pflegende Person wird 
ein Beitrag geleistet, die dramatische Dynamik engagierter Sorgearbeit 
in der Familie zu entschärfen, und eine Logik zu entfalten, die erstens 
dazu beiträgt, neue Sichtweisen über das Leben mit Beeinträchtigung zu 
entwickeln und dadurch Gestaltungsspielräume der Sorge für eine chro-
nisch kranke Bezugsperson eröffnet. Zweitens wird die Sorge somit zu 
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einer Erfahrung, durch die das Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
der Interaktion mit hilfebedürftigen Menschen erweitert werden und da-
durch den Betroffenen das fürsorgende Handeln erleichtert wird. Sie 
lässt sich zudem an dem Ausmaß von Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung des Handelns der bedürftigen Person messen und entfaltet 
dadurch auch für die abhängige Person ihre förderliche Dynamik. Als 
drittes trägt die förderliche Logik dazu bei, Wege emotionaler Bewälti-
gung aufzuzeigen, wenn sich leidvolle Erlebnisse ereignen. Insbesonde-
re die Entwicklung emotionaler Kompetenz, d.h. die Fähigkeit zwischen 
verschiedenen Gefühlen differenzieren zu können, verschiedene Metho-
den emotionaler Bewältigung zu kennen und diese situationsangemes-
sen anwenden zu können, wird als notwendige Bedingung zur Integrati-
on der Sorgeerfahrung betrachtet. Auf diese Weise erhält die Verschie-
bung der Sichtweise von der pflegebedürftigen Person zur pflegenden 
Angehörigen und von der chronischen Erkrankung zur Sorge und Pflege 
ihre besondere Bedeutung. Vor dem Hintergrund zukünftiger Herausfor-
derungen, die sich durch die Pflege und Versorgung chronisch kranker 
älterer Menschen ergeben, erscheint ein Perspektivenwechsel zwingend 
erforderlich.  
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13.1 Interviewleitfaden 

 
I. Einleitende Fragen 
1. Wie geht es Ihnen heute? 
2. War es schwierig für Sie, dafür zu sorgen, dass Sie Zeit für dieses 

Gespräch haben? 
3. Wie geht es Ihnen denn so mit der Pflege Ihres …. Erzählen Sie 

doch mal.   

 
II. Pflegebedürftigkeit und chronische Krankheit 
1. Ich möchte mir ein Bild von dem Pflegebedarf und der Erkran-

kung ihres Angehörigen machen. Können Sie etwas über die 

Pflege und die Art der Erkrankung ihres Angehörigen sagen.  

2. Seit wann besteht die Pflegesituation?  
3. Wie hat sie angefangen und wie ist sie verlaufen? 
4. Gab es besondere Ereignisse im Verlauf der Pflegesituation? 
5. Wie haben Sie diese Ereignisse erlebt? 
 
III. Alltag 
1. Ich möchte mir ein Bild Ihres Tagesablaufs machen. Können Sie 

hierzu den Verlauf des gestrigen Tages erläutern? Was passiert 

morgens, mittags, abends, nachts? 

2. Und wie verläuft bei Ihnen eine typische Woche? Können Sie hierzu 
den Verlauf der letzte Woche beschreiben? (Besuch, Einkaufen, Arzt-
termin, Therapien usw.) 

3. Gibt es besondere Ereignisse im Verlauf des Jahres wie Urlaub, Be-
suche, Veranstaltungen, Feiertage, (Familien-)feste, Beerdigungen 
usw.? An welche besonderen Ereignisse im Verlauf des letzten Jah-
res erinnern Sie sich?  

 
IV. Sorge und Pflege 
1. Ich möchte mir jetzt ein Bild von der Pflege und Sorge um ihren 

Angehörigen machen, so wie Sie sie erleben. Können Sie mir sa-

gen, wie Sie die Sorge um Ihren Angehörigen erleben?  

2. Wie ist das für Sie, sich um Ihren Angehörigen zu kümmern?  
3. Was empfinden Sie, wenn Sie Ihren Angehörigen pflegen?  
4. Wer ist denn noch von der Pflege betroffen (z.B. Kinder, Verwandte, 

Freunde, Bekannte, Nachbarn)?  
5. In welcher Form sind die einzelnen Personen betroffen? 
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V. Sozialdaten 
Darf ich Ihnen zwischendurch ein paar Fragen zu Ihrer Person und zu 
Ihrem Angehörigen stellen, damit ich die Situation besser verstehen 
kann?   
 
1. Darf ich Sie fragen, wann Sie geboren sind?  
2. Und wann ist Ihr Angehöriger geboren? 
3. Sind Sie ledig, verheiratet oder mit Partner/in zusammenlebend, 

verwitwet, geschieden, getrennt lebend?  
4. Und Ihr Angehöriger? 
5. In welcher Art von Beziehung stehen Sie zur pflegebedürftigen Per-

son? Ggf.: Wie lange kennen Sie sich schon/ sind Sie schon verhei-
ratet? 

 
6. Haben Sie eine oder mehrere wichtige Bezugspersonen, d.h. Per-

sonen wie Verwandte, Freunde oder Nachbarn, die Ihnen sehr nahe 
stehen? Wer ist/ sind diese Bezugspersonen? 

7. Wo leben Ihre Bezugspersonen?  
8. Welche Rolle spielen die einzelnen Personen in Ihrem Leben?  
 
9. Hat Ihr Angehöriger wichtige Bezugspersonen, d.h. Personen wie 

Verwandte, Freunde oder Nachbarn, die ihm sehr nahe stehen?  
10. Wo leben seine Bezugspersonen?  
11. Welche Rolle spielen die einzelnen Personen in seinem Leben?  
 
12. Welchen Beruf/ welche Tätigkeit haben Sie zuletzt ausgeübt bzw. 

üben Sie aus? Bis wann haben Sie Ihren Beruf/ diese Tätigkeit aus-
geübt? 

13. Welchen Beruf/ welche Tätigkeit hat Ihr Angehöriger zuletzt ausge-
übt? Bis wann hat ihr Angehöriger seinen/ ihren Beruf/ diese Tätig-
keit ausgeübt? 

14. Können Sie bitte Ihre gegenwärtige Lebenssituation (Rente, Pensi-
on, Arbeitslosigkeit usw.) bzw. Erwerbssituation (Arbeitsumfang) 
beschreiben? 

15. Können Sie bitte Ihre Wohn- und Haushaltssituation beschreiben? 
Wer lebt außer Ihnen noch in Ihrem Haushalt? 

16. Ggf.: Können Sie bitte die Wohn- und Haushaltssituation Ihres An-
gehörigen beschreiben? Lebt noch jemand im Haushalt Ihres Ange-
hörigen? 
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VI. Unterstützung 
1. Erhalten Sie Hilfe bei der Pflege Ihres Angehörigen?  

2. In welcher Form werden Sie unterstützt?  

3. Wie erleben Sie die Hilfe bzw. Unterstützung? 

4. Und wie war das im Verlauf der Pflegesituation. Haben Sie da Hilfe 
erhalten? 

5. In welcher Form wurden Sie unterstützt? 
6. Wie haben Sie die Hilfe bzw. Unterstützung erlebt? 
7. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der Pflege, an dem 

sie Unterstützung brauchten oder gebraucht hätten? Hat es mal eine 
Situation gegeben, in der Sie Hilfe brauchten oder gebraucht hätten?  

8. Welche Art von Unterstützung wäre zu diesem Zeitpunkt oder in die-
ser Situation hilfreich gewesen? 

9. Können Sie sagen, welche Art von Unterstützung ganz allgemein e-
her hilfreich für Sie ist? 

10. Und welche Art von Unterstützung ist weniger hilfreich? 
11. Welche Rolle spielen die für Sie wichtigen Bezugspersonen bei der 

Bewältigung der Pflege? 
12. Welche Art von Unterstützung erleben Sie eher als hilfreich? 
13. Welche Art von Unterstützung erleben Sie weniger als hilfreich? 
 
 
VII. Beziehung zur pflegebedürftigen Person 
1. Ich würde gerne etwas über die Beziehung zwischen Ihnen und 

Ihrem Angehörigen erfahren. Können Sie bitte beschreiben, wie 

Sie die Beziehung erleben? 

2. Wenn Sie sich jetzt einmal zurückerinnern an die Zeit, bevor die Pfle-
gesituation bzw. die Erkrankung aufgetreten ist. Wie haben Sie denn 
in dieser Zeit die Beziehung zu Ihrem Angehörigen erlebt?  

3. Und wie ist die Beziehung während der Pflegesituation verlaufen?  
4. Wie haben Sie diesen Verlauf erlebt?  
5. Gab oder gibt es Situationen, mit denen Sie weniger gut zurecht ge-

kommen sind? 6. Wie haben Sie diese erlebt? 
6. Was war oder ist in solchen Situationen eher hilfreich? 
7. Was war oder ist in solchen Situationen weniger hilfreich? 
8. Gab oder gibt es Situationen, mit denen Sie eher gut zurecht ge-

kommen sind? 
9. Was glauben Sie, ist in solchen Situationen ausschlaggebend?  
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VIII. Beziehungen zu Personen, die auch von der Pflegesituation betrof-
fen sind 
1. Ich würde gerne etwas über die Beziehung zwischen Ihnen und 

den Personen, die auch von der Pflegesituation betroffen sind, 

erfahren. Können Sie bitte beschreiben, wie Sie die Beziehung 

zu den Personen erleben, die auch von der Pflegesituation be-

troffen sind? (Einzelne Personen benennen!) 

2. Welche Beziehungen sind für Sie denn eher hilfreich? 
3. Und welche Beziehungen sind weniger hilfreich? 
4. Wenn Sie sich jetzt einmal zurückerinnern an die Zeit, bevor die Pfle-

gesituation bzw. die Erkrankung aufgetreten ist. Wie haben Sie denn 
in dieser Zeit die Beziehung zu den Personen erlebt, die auch von der 
Pflegesituation betroffen sind? (Einzelne Personen benennen!) 

5. Und wie ist die Beziehung zu Ihrer ..... (einzelne Personen benennen) 
während der Pflegesituation verlaufen?  

6. Wie haben Sie diesen Verlauf erlebt? 
 
 
IX. Abschließende Frage  
Gibt es noch etwas in Bezug zum Thema, dass noch nicht ange-

sprochen wurde, jedoch für Sie wichtig ist? 
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13.2 Zustimmungserklärung für InterviewpartnerInnen  

 
Interaktion zwischen chronisch kranken Menschen und pflegenden An-
gehörigen 
 
Informierte Zustimmung 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden im Rahmen der 
Studie zur Interaktion zwischen chronisch kranken und pflegenden An-
gehörigen befragt zu werden. Mir wurde erläutert, dass ich Teil einer 
Forschungsarbeit bin, die mit dem Fokus auf die Beziehungen zwischen 
pflegebedürftigen Menschen und betroffenen Familienangehörigen 
durchgeführt wird. Mit dieser Studie wird das Ziel verfolgt, Aussagen ü-
ber den Hilfe- und Unterstützungsbedarf pflegender Angehöriger zu ma-
chen. Es soll die Wechselwirkung zwischen der chronischen Erkrankung 
einer Person und der pflegenden Haltung der Angehörigen in ihrer Be-
deutung für die Anpassung an die Pflegesituation untersucht werden. 
Diese Studie wird von Marliese Biederbeck im Rahmen ihrer Doktorar-
beit im Fachbereich Pflegewissenschaft an der Universität Bremen 
durchführt und von Prof. Dr. Hanneke van Maanen begleitet.  
 
Ich habe verstanden, dass ich zu einem von mir gewünschten Zeitpunkt 
in meinem Haus/ in meiner Wohnung befragt werde. Ich werde nach 
meinen alltäglichen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Pflege und 
nach der Bedeutung, die ich der Pflege meines Angehörigen beimesse, 
befragt. Außerdem werde ich gefragt, welche weiteren Personen in die 
Pflege eingebunden sind und in welcher Form diese Personen betroffen 
sind. Ferner wurde mir erläutert, dass die Beziehung zwischen mir und 
der von mir gepflegten Person sowie die Beziehungen zwischen mir und 
anderen Personen, die auch von der Pflegesituation betroffen sind, Ge-
genstand der Untersuchung sind. Ich werde gefragt, wie die Beziehun-
gen während der Pflegesituation verlaufen sind, und wie ich diesen Ver-
lauf erlebt habe. Zudem werde ich danach gefragt, was es für mich be-
deutet, Unterstützung zu erhalten, und welche Art von Unterstützung ich 
als hilfreich erlebe. Ich werde zu meiner sorgenden Haltung befragt, und 
zur Bedeutung dieser Haltung für die jeweiligen Beziehungen.   



 

 

331 

Ich wurde darüber informiert, dass die Teilnahme an dieser Studie auf 
meiner freien Entscheidung beruht, und dass ich mich jederzeit ent-
scheiden kann, die Befragung zu beenden. Auch wenn die Befragung 
bereits begonnen hat, kann ich mich jederzeit dazu entscheiden, die Be-
fragung abzubrechen oder auf einzelne Fragen nicht zu antworten.  
 
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass meine Antworten nicht an 
andere weitergeleitet werden und keine Berichte über diese Studie, 
Rückschlüsse auf meine Person zulassen. Mir wurde auch erklärt, dass 
die Befragung lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt wird. 
Das heißt, dass die Ergebnisse nicht an solche Personen weitergeleitet 
werden, die nicht im wissenschaftlichen Zusammenhang stehen und die 
sich nicht in der Aus-, Fort- und Weiterbildung oder im Studium für den 
Pflegebereich befinden.  
 
Mir wurde erläutert, dass die Befragung und die Ergebnisse keine Aus-
wirkungen auf die Begutachtung der Pflegesituation im Rahmen der 
Pflegeversicherung haben und dass kein Zusammenhang mit Dienstleis-
tungen der Pflege besteht.   
 
Die Studie soll zu einem besseren Verständnis der Situation pflegender 
Angehöriger beitragen. Sie dient dazu, den Hilfe- und Unterstützungsbe-
darf pflegender Familien genauer zu erfassen und die Zusammenarbeit 
zwischen pflegenden Angehörigen und beruflich Pflegenden zu verbes-
sern. Außerdem wurde mir erklärt, dass ich als Beteiligte dieser Studie 
keinen direkten oder konkreten Nutzen aus dieser Befragung ziehen 
kann. 
 
Mir wurde auch erläutert, dass die Ergebnisse dieser Studie an mich 
weitergeleitet werden, und dass ich mich an Marliese Biederbeck wen-
den kann, wenn ich Fragen zu dieser Untersuchung oder zu meinen 
Rechten als Teilnehmer/in dieser Studie habe. Marliese Biederbeck 
kann über die Telefonnummer … erreicht werden.  
 
.............................................. ............................................................ 
Datum     Unterschrift des Interviewten 
 
      ............................................................ 
      Unterschrift der InterviewerIn 
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13.3 Information für Angehörige pflegebedürftiger Menschen 

 
Interaktionen zwischen chronisch kranken Menschen und pflegenden 
Angehörigen 
 
 
Über die Situation der Angehörigen pflegebedürftiger Menschen und ihre 
besondere Art der Fürsorge und Betreuung ist bisher wenig bekannt. 
Viele Menschen übernehmen selbstverständlich die Pflege ihres (Ehe-) 
Partners, der Mutter, des Vaters oder eines anderen Angehörigen. Die 
oft jahrelange Sorge um den Angehörigen kostet enorm Kraft und ist mit 
vielfältigen Belastungen verbunden.  
 

• Wie erleben Angehörige die Sorge um einen pflegebedürftigen 
Menschen? 

• Was bedeutet es für sie, eine enge Bezugsperson - den Ehemann, 
die Mutter oder die Schwester - zu pflegen? 

 
Dies sind Fragen, die im Rahmen einer Forschungsstudie zur Situation 
der Angehörigen pflegebedürftiger Menschen beantwortet werden sol-
len. Das Ziel der Untersuchung besteht darin, Aussagen über den Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf pflegender Familienmitglieder zu machen.  
 
Die Studie wird von Marliese Biederbeck im Fachbereich Pflegewissen-
schaft an der Universität Bremen durchgeführt und von Frau Prof. Dr. 
Hanneke van Mannen begleitet.  
 
Zielgruppe sind ältere Menschen, die eine enge Bezugsperson, z. B. 
den Ehe- bzw. Lebenspartner, ein Elternteil oder Geschwister, über ei-
nen längeren Zeitraum gepflegt haben bzw. noch pflegen. Als Aus-
gangspunkt zur Übernahme der Pflege durch die Angehörigen sollte der 
körperliche Hilfe- und Pflegebedarf im Vordergrund stehen. Die teilneh-
menden Angehörigen sollten bereit sein, über ihre Erfahrungen mit der 
Pflege ihrer Bezugsperson im Rahmen eines Interviews zu berichten.  
 
Die Forschungsstudie dient dem Zweck, neue Kenntnisse über die Be-
deutung des Pflegeverlaufs aus Sicht der Angehörigen zu sammeln. Die 
Daten werden anonym behandelt, d.h. Berichte über die Studie lassen 
keine Rückschlüsse auf die befragten Personen zu.  
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Pflegende Angehörige, die Interesse an einer Teilnahme haben, können 
sich unter der Telefonnummer … mit Marliese Biederbeck in Verbindung 
setzen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an. Gerne steht Ihnen Marliese Bie-
derbeck für Fragen zur Verfügung.  
 
 
 
München, den  
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13.4 Anschreiben zur Information der Einrichtungen  

 
 
Studie zur Situation pflegender Angehöriger 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
über die Situation der Angehörigen pflegebedürftiger Menschen und ihre 
besondere Art der Fürsorge und Betreuung ist bisher wenig bekannt. Im 
Unterschied zur professionellen Pflege und Versorgung kommt der Be-
gleitung und Zuwendung der Angehörigen eine andere Bedeutung für 
die Qualität der Pflege zu. Erst das Wissen über diesen Unterschied 
trägt zu einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen professionellen 
und familialen Helferinnen und Helfern bei.  
 

• Wie erleben Angehörige die Sorge um einen pflegebedürftigen 
Menschen? 

• Was bedeutet es für sie, eine enge Bezugsperson - den Ehemann, 
die Mutter oder die Schwester - zu pflegen? 

 
Dies sind Fragen, die im Rahmen einer Forschungsstudie zur Situation 
der Angehörigen pflegebedürftiger Menschen beantwortet werden sol-
len. Das Ziel der Untersuchung besteht darin, Aussagen über den Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf pflegender Familienmitglieder zu machen. 
Hierzu soll untersucht werden: 
  

• wie Angehörige pflegebedürftiger Menschen die Pflege als auch 
den Verlauf der Pflegebedürftigkeit bzw. der Erkrankung erleben,  

• welche Probleme bei der Pflege einer engen Bezugsperson auftre-
ten und,  

• welche Bedeutung den verschiedenen Formen der Unterstützung 
zukommt. 

 
Die Studie wird als Doktorarbeit im Fachbereich Pflegewissenschaft an 
der Universität Bremen durchgeführt und von Frau Prof. Dr. Hanneke 
van Mannen begleitet.  
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Zielgruppe sind ältere Menschen, die eine enge Bezugsperson, z. B. 
den Ehe- bzw. Lebenspartner, ein Elternteil oder Geschwister, über ei-
nen längeren Zeitraum gepflegt haben bzw. noch pflegen. Als Aus-
gangspunkt zur Übernahme der Pflege durch die Angehörigen sollte der 
körperliche Hilfe- und Pflegebedarf im Vordergrund stehen. Die Angehö-
rigen sollten bereit sein, über ihre Erfahrungen mit der Pflege ihrer Be-
zugsperson im Rahmen eines Interviews zu berichten.  
 
Die Forschungsstudie dient dem Zweck, neue Kenntnisse über die Be-
deutung des Pflegeverlaufs aus Sicht der Angehörigen zu sammeln. Er-
gebnisse der Untersuchung werden nicht an Personen weitergeleitet, die 
nicht im wissenschaftlichen Zusammenhang stehen. Die Daten werden 
anonym behandelt, d.h. Berichte über die Studie lassen weder Rück-
schlüsse auf die beteiligten Einrichtungen noch auf die befragten Perso-
nen zu.  
 
Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Auf die umfassende Informa-
tion und die Zustimmung der Teilnehmer/innen wird geachtet. Teilneh-
mer/innen werden sowohl mündlich als auch schriftlich über die Studie 
und ihre Rechte als Teilnehmer/innen aufgeklärt.  
 
Gerne möchte ich mit Angehörigen pflegebedürftiger Menschen Kontakt 
aufnehmen und bitte Sie, mich hierbei zu unterstützen. Dem Schreiben 
füge ich ein einseitiges Informationsblatt mit der Bitte hinzu, diese Infor-
mation an pflegende Angehörige weiterzuleiten.  
 
Für Ihre freundliche Unterstützung möchte ich mich im Voraus ganz 
herzlich bedanken. Gerne bin ich bereit, in einem persönlichen Ge-
spräch weitere Fragen zu klären.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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13.5 Protokoll zu den Rahmenbedingungen des Erstgesprächs 

 
 
Nr.:    Datum:     Uhrzeit:  
 
Ort:        
 
Weitere Anwesenden: 
 
Verlauf des Vorgesprächs:  
Vorstellung und Information über Inhalt und Durchführung des Interviews 
-> Zustimmungserklärung wird in zweifacher Ausfertigung überreicht 
 
Gesprächsbereitschaft: 
 
 
 
Gesprächsverlauf (Unterbrechungen): 
 
 
 
 
Eindruck von der Befindlichkeit des Gesprächspartners/in: 
 
 
 
 
Sonstige Eindrücke und Auffälligkeiten: 
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13.6 Protokoll zum Inhalt des Erstgesprächs und zur Pflegesituation 

 
 
Nr.:  
Sozialdaten: 
 
 
Rahmenbedingungen: 
 
 
Krankheitsdiagnose: 
 
 
Dauer der Pflegesituation: 
 
 
Beschreibung der Pflegesituation aus der Sicht des Interviewpartners/in:  
 
 
 
 
Verlauf der Pflegesituation: 
 
 
 
 
Erleben der Pflegesituation:  
 
 
 
Beobachtungsprotokoll:  
Beschreibung der Pflegesituation aus der Sicht der Interviewerin  
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13.7 Protokoll zu den Rahmenbedingungen des Interviews 

 
 
Nr.:    Datum:    Uhrzeit:  
 
Ort:  
 
Weitere Anwesenden: 
 
 
Verlauf des Interviews:  
 
 
 
 
Gesprächsbereitschaft: 
 
 
 
Gesprächsverlauf (Unterbrechungen usw.):  
 
 
 
Eindruck von der Befindlichkeit des Gesprächspartners/in: 
 
 
 
 
 
Sonstige Eindrücke und Auffälligkeiten: 
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13.8 Erhebungsbogen zur Erfassung der Sozialdaten 

 
 
Sozialdaten der Pflegeperson:       Nr.:  
 
Alter:       Geschlecht: 
 
Familienstand:  
 
Art und evt. Dauer der Beziehung zur pflegebedürftigen Person:  
    
 
Wichtige Bezugspersonen   Wohnort 
 
Beruf/ Tätigkeit:  
 
Gegenwärtige Lebenssituation (z.B. Rente/ Pension/ Arbeitslosigkeit) 
bzw. Erwerbstätigkeit:  
 
Wohn- und Haushaltssituation:  
 
Haushaltsmitglieder:  
 
Sozialdaten der pflegebedürftigen Person:  
 
Alter:       Geschlecht: 
 
Familienstand: 
 
Wichtige Bezugspersonen  Wohnort 
 
 
Beruf/ Tätigkeit: 
 
Wohn- und Haushaltssituation:  
 
Haushaltsmitglieder:    
 


