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Mit freundlicher Unterstützung:



„Niemand kennt meine Mutter so gut       

  wie ich und weiß um ihre Vorlieben,   

  Schwächen und alles, was sie eben  

  so ausmacht, Bescheid.“

                               (eine Angehörige)



„Wenn Angehörige daheim 

  gepfl egt haben, lassen wir uns 

  deren Erfahrungen genau 

  aufschreiben und versuchen 

  daran anzuschließen.“

                                (eine Pflegedien stleiterin)

„Durch ihr Kommen bauen Ange-

  hörige eine lebendige Brücke zur 

  Vergangenheit und sind ein lebender 

  Beweis dafür, dass es ein Leben vor      

  der Pfl egebedürftigkeit gab.“

          (eine Psychologin)



„Ein Ziel unserer systematischen 

  Einbindung von Angehörigen 

  war, unser Personal zu entlasten. 

  Das ist uns gelungen.“

                         (ein Geschäftsführer)
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von Landesrätin 
Dr. Greti Schmid
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Vorwort

Im Mittelpunkt der sozialpolitischen Leistungen der Vor-
arlberger Landesregierung für betagte Menschen stehen 
Werte wie Selbstbestimmtheit, Respekt vor der individu-
ellen Lebensgestaltung und damit die Wertschätzung der 
vielfältigen lebendigen Bezüge, die unsere Lebensführung 
prägen und bereichern.
Alle unsere Angebote im Rahmen der Betreuung und Pfl e-
ge zielen darauf ab, solange wie möglich über die persön-
liche Lebensführung mitentscheiden zu können und im 
eigenen Umfeld verankert zu bleiben. Dazu gehört noch 
mehr als der Erhalt der eigenen Wohnung, der Erhalt und 
die Förderung von Beziehungen. Wirklich beheimatet 
sind wir doch letztlich in der Zuwendung, in einem Netz 
von Aufmerksamkeit, gemeinsamer Geschichte, Fürsorge, 
Verantwortlichkeit, Liebe ... vor allem unserer nächsten 
Angehörigen.

Vom Versorgungsheim  zum  sozialen  Zentrum  In der 
Geschichte der stationären Pfl ege hat sich das Bild vom
Asyl, zur Anstalt, über das Heim hin zum sozialen Zen-
trum gewandelt. Diese Begriffe drücken viel über die da-
hinterstehenden Menschenbilder aus. Das Sozialzentrum
versteht sich nicht so sehr als Ort, an dem Einzelschicksale 
medizinisch-pfl egerisch perfekt „verwaltet“ werden, son-
dern als Ort, an dem möglichst viel von der Alltäglichkeit 
des Beziehungsnetzes der Bewohnerinnen und Bewohner 
stattfi nden kann. Die Angehörigen spielen darin eine ent-
scheidende Rolle. 

Sie verbinden das neue Lebensumfeld mit Vergangenheit 
und Herkunft. Sie haben oft über viele Jahre die Pfl ege zu 

Hause übernommen, sind „Experten“ für die Betreuung 
ihres Gatten, von Mutter oder Vater und sind vielfach 
kompetente Ansprechpartner für die Pfl egekräfte. Vor 
allem aber sorgen sie für Kontinuität, Geborgenheit und 
Normalität im professionellen Ambiente. 

Das Pfl egeheim wird für viele pfl egende Angehörige zur 
zentralen Begegnungs- und Anlaufstelle. Sie sind für die 
Kommunikation zwischen den Pfl egekräften und den Be-
wohnerinnen und Bewohnern essenziell und stellen den 
Kontakt zu Außenwelt, Freunden und weiteren Angehöri-
gen her.

Die Angehörigen ziehen mit ein Im Verständnis des Sozial-
zentrums sind die Angehörigen heute in gleichem Maße im 
Fokus des Personals wie die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner selbst! Ein Ausdruck dieser Haltung ist unter anderem 
diese Publikation. In der Fortführung einer Veranstal-
tungsreihe, die bereits den programmatischen Titel „Vom 
Pfl egeheim zum sozialen Zentrum“ trug, fasst sie nun die 
wichtigsten Erkenntnisse, praktischen Erfahrungen sowie 
Tipps und Informationen zur Integration Angehöriger in 
den Alltag des Sozialzentrums zusammen.

In Vorarlberg sind viele Bürgerinnen und Bürger Angehö-
rige von stationär betreuten Menschen. Ich freue mich, 
wenn wir mit diesem Leitfaden einen weiteren Mosaik-
stein in das Bild von lebendig gestalteter Lebensqualität 
betagter Menschen und ihrer Angehöriger legen können.





Einleitung

Am Beginn unserer Arbeit stand die Überzeugung, dass 
Angehörigenarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Lebens-
qualität von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern 
eines Pfl egeheimes leisten kann.

Im Rahmen der Symposiumreihe „Vom Pfl egeheim zum 
sozialen Zentrum“ stellten wir innovative Modelle der 
Integration von Angehörigen vor und eröffneten einen 
Raum, der einen fachlichen Austausch anregte.

Das Betreuungs- und Pfl egenetz Vorarlberg als Veranstal-
ter der Symposiumreihe versteht sich als Netzwerk zur 
gemeinsamen Weiterentwicklung der Betreuung und Pfl ege 
von älteren Menschen. In diesem Netzwerk werden in 
Zukunft nicht nur die einzelnen Dienstleistungsanbieter 
eine Rolle spielen, sondern vor allem die pfl egenden 
Angehörigen.

Angehörige als die wichtigsten Partner Im ersten Beitrag 
des vorliegenden Leitfadens stellt Helga Stabentheiner fest, 
dass wir ohne Angehörige, die in die Begleitung als Part-
ner voll integriert sind, dem alten Menschen nicht gerecht 
werden können. Denn, so Stabentheiner, „der alte Mensch 
ist einerseits Individuum, er ist aber auch untrennbarer Be-
standteil eines Familiensystems.“

Bettina Ugolini beschreibt in ihrem Artikel Erwartun-
gen an die Angehörigenarbeit und deren Möglichkeiten. 
Sie hebt die Bedeutung der Angehörigen hervor und be-
schreibt sie als „lebendige Brücke zur Vergangenheit“. 
Doch sie verschweigt nicht, dass Herausforderungen zu 

bewältigen sind und es nicht immer einfach ist, am richti-
gen Punkt anzusetzen, da die Bedürfnisse der Angehörigen 
oft sehr unterschiedlich sind. Grundsätzlich, so Ugolini, 
gilt es, Angehörigenarbeit als Prozess zu gestalten. Wie 
dieser gelingen kann, beschreibt sie in ihrem Beitrag.

In einem Interview erläutert René Zaugg, wie es ihm ge-
lang, in Pfl egeheimen „Einfühlung und Vertrauen“ zu or-
ganisieren. Wesentliche Voraussetzung dafür ist, so Zaugg, 
neben der Schulung der Führungskräfte und Mitarbeiter 
die Befragung der Angehörigen: „Wir gehen nicht mehr 
davon aus, zu wissen, was der Kunde will, sondern fragen 
sehr genau nach.“

Integration und Kommunikation Rahmenbedingungen für 
die Integration von Angehörigen beschreibt Gerald Gat-
terer und verweist gleichzeitig auf die unterschiedlichen 
Aspekte der Betreuung älterer Menschen. Aufgrund der 
Erwartungen der Angehörigen sind wir gefordert, so Gat-
terer, zu defi nieren was wir beispielsweise unter Kundeno-
rientierung, Bedarfsorientierung, Ressourcen-
orientierung und Qualitätsorientierung verstehen. In sei-
nem Beitrag liefert der Autor Ideen für die Integration An-
gehöriger und Überlegungen zu den dafür nötigen Struk-
turanpassungen.

Im Gespräch erzählt Miriam Zintl über ihre Erfahrungen 
mit der Einbindung von Angehörigen und über die Bedeu-
tung der Angehörigenarbeit für das Image von Pfl egehei-
men. Im Rahmen von „Runden Tischen“ werden Wünsche 
und Erwartungen angesprochen, ein wichtiges Instrument, 

von Mag. 
Martin Hebenstreit,
Herausgeber
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wie Zintl beschreibt. Für sie ist der Idealfall ein wirklich 
enges Miteinander von Angehörigen und Pfl egekräften: 
„Ein System, in dem die Bewohner, deren Angehörige und 
die Pfl egekräfte gemeinsam im Mittelpunkt stehen.“

Verantwortung für die Beziehungsgestaltung
Der vorliegende Leitfaden richtet sich in erster Linie an 
all jene, die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung 
in einem Pfl egeheim tragen. Wir hoffen, dass der Leitfaden 
zum Nachdenken anregt und konkrete Anregungen bietet. 
Er soll ein Beitrag dazu sein, Angehörigenarbeit als Chan-
ce für alle Beteiligten zu erleben und helfen, diese aktiv zu 
gestalten.

Einleitung
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Mehrwert durch gute Integration

Ein Blick zurück, um die Erfordernisse der Zukunft zu erken-
nen Bis in die 60er-Jahre waren Altenheime vorwiegend 
Aufbewahrungsanstalten für alte, kranke, sterbende Men-
schen. Man sprach von „Siechenhaus“ und „Heim-insas-
sen“. Vierbettzimmer mit 6 m2 pro Bewohner.

Die 60er-Jahre brachten eine Verbesserung der Versorgung 
alter Menschen durch die Hereinnahme von medizinisch-
pfl egerischem Know-how. Der alte Mensch wurde jedoch 
nicht in seiner Ganzheit gesehen, sondern als „medizini-
scher Fall“, zu einem Objekt der Pfl ege degradiert. 35 Be-
wohner wurden auf einer „Station“ untergebracht. Immer-
hin wurden jedem Bewohner bereits 10 m2 zugestanden. 
Besuche wurden nur zu vorgegebenen Zeiten gestattet, um 
die Pfl egeabläufe nicht zu stören.

In den 80ern wandelte sich das Leitbild von Altersheim 
von einer Art geriatrischer Langzeitpfl egestation in ein Se-
niorenwohnheim. Körperliche Defi zite wurden nicht mehr 
als gegeben angesehen, sondern es wurden Rehabilitati-
ons- und Aktivierungsmaßnahmen angeboten. Man suchte 
Wohnbedürfnisse mit Pfl egeanforderungen zu verbinden. 
Den Bewohnern wurde mehr Individualität und Privatheit 
zugestanden. Vorwiegend Ein- und Zweibettzimmer boten 
Raum von 13 bis 16 m2 pro Bewohner. WC und Bad für 
jedes Zimmer wurde Standard.

Um 2000 wurde das Altenwohnheim weiterentwickelt. Das 
Heim sollte zu einem wirklichen „Daheim“ werden, auch 
für Angehörige. Der Anspruch entwickelte sich vom „Woh-
nen im Heim“ in „Leben im Heim“. Den Bewohnern wer-

den Hilfen geboten, ihr Leben zu gestalten, die Qualität 
ihres Lebens und ihre Beziehungen weiterzuentwickeln. Es 
besteht völlige Durchlässigkeit zwischen Innen und Außen. 
„Wohngruppen“ und „Hausgemeinschaften“ bieten dazu 
den Rahmen. 

Der Überblick über diese vier „Generationen“ von Senio-
renheim zeigt eine erfreuliche Entwicklung, in welcher jede 
Stufe auf die vorangegangene aufbaut. In jeder Stufe gab 
es Menschen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der 
vorherrschenden Bilder vom alten Menschen ihr Bestes 
gaben: In der Aufbewahrungsanstalt galt der alte Mensch 
als eine Art „Abfallprodukt“ des Lebens. In der rein me-
dizinisch dominierten Pfl ege wurde Alter als Krankheit ge-
sehen. Im Seniorenwohnheim wird der alte Mensch schon 
in einem größeren Bedürfnisspektrum wahrgenommen. Es 
wird vorausgesetzt, dass er der Stimulierung und Aktivie-
rung bedarf.

Im Da-Heim mit Wohngruppen und Hausgemeinschaften 
wird der alte Mensch als Souverän seines Lebens erkannt, 
dem Unterstützung und Förderung in der individuellen Ge-
staltung seines Lebens und seiner Beziehungen angeboten 
wird. Die Betreuenden verstehen sich nicht als für den al-
ten Menschen da seiend, sondern mit ihm und seinem sozi-
alen Netzwerk Leben gestaltend. Das Heim ist durchlässig. 
Die Schwelle zwischen Innen und Außen ist sehr niedrig. 
Und dem Lebensende wird weniger der Charakter von 
„Sterben. Amen“, sondern mehr jener von Vollendung 
zugedacht.

von 
Helga Stabentheiner, 
Baumkirchen
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Die aufgezeigten Entwicklungsstufen von Seniorenheim 
entwickelten sich jeweils in einem Zeitabstand von 20 Jah-
ren. Auch wenn die vierte Entwicklungsstufe erst da und 
dort verwirklicht ist, zeigt sich doch schon der Bedarf nach 
einer fünften, in der sich das Seniorenheim einerseits als in-
tegrierter Bestandteil eines Gesamtangebots zur Begleitung 
alter Menschen versteht, andererseits als dessen Zentrum, 
Koordinationsstelle und Mitgestalter – das Seniorenheim 
als soziales Zentrum zur Begleitung alter Menschen, oder, 
wie der Obmann des Dachverbandes der Alten- und Pfl e-
geheime Österreichs, Mag. Johannes Wallner, es nennt, das 
Seniorenheim als Zentrum eines Netzwerks zur Begleitung 
alter Menschen. 

In diesem Netzwerk zur Begleitung alter Menschen spielen 
nicht nur die einzelnen Anbieter unterschiedlichster Be-
treuungsleistungen eine Rolle, sondern an allervorderster 
Stelle die Angehörigen des alten Menschen. 

Die Angehörigen sind also die wichtigsten Partner für die 
Begleitung alter Menschen. Dies gilt für die zukünftige 
Aufgabe des Seniorenheimes als Netzwerkzentrum, dies 
gilt ebenso für das Seniorenheim als Da-Heim. Ohne Ange-
hörige als in die Begleitung voll integrierte Partner können 
wir dem alten Menschen nicht gerecht werden. 

Der alte Mensch ist einerseits Individuum, er ist aber auch 
untrennbarer Bestandteil eines Familiensystems. Wenn wir 
als Seniorenheim den alten Menschen als Kunden betrach-
ten, so müssen wir selbstverständlich auch seine Angehö-
rigen als Kunden betrachten. Analog zu einer Hochzeit, 

in der wir auch die Familie des Angetrauten mitheiraten, 
tritt mit dem alten Menschen auch sein Familiensystem ins 
Heim ein. 

Herausforderungen für die Führungskräfte 
Die Aufgabe, die Angehörigen als Partner und Kunden 
zu sehen, stellt Führungskräfte vor Herausforderungen 
in Bezug auf

⁄  ihr berufl iches Selbstverständnis 
⁄  ihre soziale Kompetenz 
⁄  die Organisation
⁄  die zeitlichen und personellen 
⁄  Ressourcen

Die Aufgabe, die Angehörigen als Partner und Kunden zu 
sehen, bringt allerdings einen Mehrwert, der den Einsatz 
der Hinterfragung des berufl ichen Selbstverständnisses, 
die Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz sowohl der 
einzelnen Mitarbeiter als auch der einzelnen Teams, eine 
Neuausrichtung der Organisation und ein Zur-Verfügung- 
Stellen der Ressourcen, lohnt.

Mehrwert durch gute Integration Angehöriger
Indem der alte Mensch in seinen echten Bedürfnissen 
Berücksichtigung fi ndet, spart man sich die Mühe, Ersatz-
befriedigungen bereitzustellen. Indem die Angehörigen 
eingebunden sind, werden sie aus der Rolle des kritischen 
Beobachters herausgeholt. Indem in Lösungsfi ndungen 
auch die Angehörigen miteinbezogen werden, kommt es zu 
befriedigenderen und nachhaltigeren Ergebnissen.Viele 
zeitintensive Tätigkeiten, die die Qualität der Begleitung 
ausmachen, können von Angehörigen übernommen werden.

Mehrwert durch gute 
Integration
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Die Angehörigen mit ihren sozialen Netzwerken verfügen 
über vielerlei Ressourcen, welche dem Heim zugutekom-
men können. Zeitaufwand für Konfl ikt- und Problembe-
wältigungsgespräche wird weniger, Zeit für Planung, Ent-
wicklung und konstruktives Miteinander wird frei.  

Angehörige als Kunden und Partner zu sehen, bedeutet 
einen großen Schritt weiter in der Verbesserung der Beglei-
tungsqualität. Es birgt aber auch die Lösung in sich, trotz 
immer knapper werdender öffentlicher Zuwendungen, die 
Quantität der Anforderungen an das Heim zu bewältigen.

Angehörige als zentrale Partner  

Die Bedeutung von Angehörigenarbeit Die Annahme, 
dass Familien oder Angehörige ihre alten und pfl egebe-
dürftigen Verwandten in Heime geben und sich dann an-
schließend nicht mehr um sie kümmern, ist längst überholt 
und widerlegt. Im Gegenteil, die Einweisung in eine Insti-
tution ist in den meisten Fällen erst dann möglich, wenn 
sich wirklich alle familialen und ambulanten öffentlichen 
Ressourcen erschöpft haben.1 Das Bewusstsein dafür, dass 
Angehörige ein Teil des alten Menschen sind und dessen 
Wohlbefi nden auch davon abhängt, wie sicher und wohl 
sich der Angehörige in der Institution fühlt, ist im Laufe 
der Zeit gestiegen. 

Auftrag einer Institution Gerade weil im Zentrum des Auf-
trags einer Institution die Pfl ege und Betreuung der alten 
Menschen steht, verdienen die Angehörigen eine besondere 
Beachtung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des eigent-
lichen Kunden der Institution und sie sollten trotz be-
grenzter Ressourcen ebenfalls unbedingt Berücksichtigung 
erfahren. 

Angehörige als lebendige Brücke 
zur Vergangenheit 

Im Interesse des zu Betreuenden ist die Arbeit mit Ange-
hörigen vor allem auch deshalb entscheidend, weil sie 
diejenigen sind, die wichtige Informationen geben können. 
Oftmals sind es nämlich genau diese Informationen, die 
das Bild von einer Person und ihren möglichen Bedürfnis-
sen klarer werden lassen, was in der Folge zu einer qua-
litativ besseren und effi zienteren Betreuung führen kann. 

von Dr. Bettina 
Ugolini, Zürich
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Im Weiteren sind die Angehörigen für den Bewohner eine 
wichtige Verbindung zwischen der Welt, aus der er kommt 
und der neuen Lebenswelt. Das wichtigste Anliegen für 
Heimbewohner ist das Aufrechterhalten ihrer Beziehung 
zu ihrem sozialen Umfeld.2 Angehörige bedeuten und bie-
ten emotionale Sicherheit durch die Kontinuität ihrer Be-
ziehung und die erlebte Vertrautheit. Durch ihr Kommen 
bauen sie eine lebendige Brücke zur Vergangenheit und 
sind ein lebender Beweis dafür, dass es ein Leben vor der 
Pfl egebedürftigkeit gab. Dieses wiederum hilft, das Selbst-
wertgefühl der Betroffenen zu erhalten und unterstützt das  
von Kitwood geforderte „Person sein“.3 

Ein ebenso wichtiger Aspekt für die Integration von An-
gehörigen liegt in dem Fakt, dass sie zu Experten in der 
Pfl ege und Betreuung einer speziellen Person geworden 
sind. Durch dieses Erfahrungswissen stellen sie eine große 
Ressource für die Institution selbst dar. Der Rückgriff auf 
die gemachten Erfahrungen und dieses besondere Wissen 
kann für die Pfl egenden eine Erleichterung ihrer Arbeit 
zur Folge haben. Die Beziehung zwischen den pfl egenden 
Angehörigen und den professionellen Helfern ist für die 
Qualität der Pfl ege und Betreuung und auch für das Wohl-
befi nden aller Beteiligten von zentraler Wichtigkeit. Ange-
hörigenarbeit hat und muss demnach weiter an Bedeutung 
gewinnen. Denn wenn dies nicht geschieht, so zeigt es sich 
im Alltag, kann durch Eskalation einer Konfl iktsituation 
oder durch die erlebte Überforderung des Personals, die 
Betreuung der Angehörigen mehr Aufwand fordern als die 
Pfl ege des Bewohners selbst. Das endet nicht selten in der 
Überforderung der Mitarbeitenden, die sich dann schnell 

in dem Spannungsfeld zwischen der Erfüllung ihres 
Hauptauftrages und der Beruhigung und Begleitung der 
Angehörigen befi nden. Unzufriedenheit des Personals und 
Unzufriedenheit der Angehörigen sind oftmals die Folge 
solcher Situationen.

Auf verschiedenen Ebenen sind bereits wichtige Maßnah-
men zur Integration und Beteiligung von Angehörigen ge-
troffen. Trotzdem geschieht Angehörigenarbeit im Alltag 
aber oftmals noch zufällig und eher situativ als geplant 
und standardisiert. Um an dieser Stelle eine Professiona-
lisierung in Gang zu setzen, bedarf es zunächst der Aus-
einandersetzung mit der Situation und den Belastungen, 
unter denen Angehörige oftmals leiden.

Die Situation der Angehörigen 

Es ist wohl ein Trugschluss, wenn man davon ausginge, 
dass sich beim Heimeintritt die Belastung der Angehörigen 
durch Übergabe der Pfl ege an Professionelle reduziere.4 In 
der Literatur fi nden sich Hinweise darauf, dass sich mit 
der Aufgabe der Betreuung von Pfl egebedürftigen, sei es 
durch Todesfall oder Eintritt in eine Institution, zwar die 
Beschwerden der Betreuenden vermindern, die Anzahl der 
Arztbesuche sich jedoch verdoppeln.5 
Dieser Befund mag überraschen, da sich die objektiven 
Belastungsfaktoren im Normalfall bei einem Heimeintritt 
reduzieren. Die von den meisten Angehörigen geleisteten 
pfl egerischen Tätigkeiten werden von professionellen Pfl e-
genden übernommen. In der Regel fi ndet aber kein „Ab-
schieben“ des alten Menschen statt, sondern der Kontakt 

Angehörige als zentrale Partner 
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bleibt durch regelmäßige Besuche bestehen.6 Entscheiden-
der als die objektive Belastung ist hier die innerpsychische 
Verarbeitung der einzelnen Person. Die Art, wie sie die 
Situation bewertet, welche Motivation sie bewegt und wel-
che Handlungsmöglichkeiten sie sieht, münden in Bewer-
tungsprozessen des eigenen Handelns, die die subjektive 
Belastung sehr wohl mitbestimmen.7 In Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dass emotionale Abhängigkeit der 
Angehörigen in stärkerem Zusammenhang mit der subjek-
tiven Belastung stand als die objektiven Belastungsfakto-
ren.8 

Emotionale Abhängigkeit der Angehörigen
Die emotionale Abhängigkeit war gekennzeichnet durch 
das Erleben von Schuldgefühlen bei Unternehmungen 
ohne den Kranken, durch die Unfähigkeit Hilfe anderer 
anzunehmen, durch subjektiv erlebte Unentbehrlichkeit 
in der Pfl ege, durch die enge Verknüpfung des eigenen 
Wohlbefi ndens mit dem des Pfl egebedürftigen und durch 
das Fehlen eigener Perspektiven außerhalb der Pfl ege. 
Auch das Zurückstellen eigener Wünsche und Bedürfnisse 
stellt an sich schon eine Belastung dar.9 Auf psychischer 
und physischer Ebene hinterlässt Belastung Spuren, wie 
beispielsweise ein geringes Ausmaß an Lebenszufriedenheit 
oder chronifi zierte körperliche Beschwerden.10 Auch Ver-
änderungen im sozialen Leben der Betreuenden, wie deut-
liche Einschränkungen der Aktivität bis hin zur Isolierung, 
sind beobachtbar. 
Der Eintritt in eine Institution geht in diesem Sinne nicht 
zwangsläufi g mit einer Entlastung der Angehörigen einher. 
Auch wenn sich objektive Belastungen reduzieren, stehen 

die Angehörigen vor neuen Aufgaben, die zum Teil ganz 
neue belastende Herausforderungen für sie beinhalten. 
Das Verantwortungsgefühl für das physische und emotio-
nale Wohlbefi nden und auch die aktive Bereitschaft, einen 
Teil der Pfl ege zu übernehmen, bleiben in vielen Fällen 
bestehen.11

Veränderung der Rollen Allein die Entscheidung für eine 
Heimplatzierung ist für die Angehörigen emotional ext-
rem belastend und kann durchaus als Familienkrise ange-
sehen werden.12 Dieses Moment ist oftmals ein Tiefpunkt 
im Familienleben. Auch wenn die Familie intakt bleibt, 
wird ein Familienmitglied in Zukunft an einem anderen 
Ort leben und nie mehr in die zuvor gelebten Rollen zu-
rückkehren. Die Rollen verändern sich und müssen aktiv 
neu gestaltet werden. Dazu gehört auch, dass Aufgaben 
neu übernommen werden müssen und gerade in Paar-
beziehungen Dominanz und Unterwerfungsverhältnisse 
oftmals einer Korrektur bedürfen. Auch für erwachsene 
Kinder stellt dieser Schritt eine besondere Herausforde-
rung dar, nicht zuletzt auch durch die in unserer Kultur 
defi nierten Pfl ichten von Kindern gegenüber ihren Eltern. 
Trotz Individualisierung und hoher Wertschätzung von 
Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit fühlen sich er-
wachsene Kinder stark verpfl ichtet, ihren Eltern in Zeiten 
der Not und Hilfsbedürftigkeit beizustehen.13 Wie diese 
Pfl icht zu erfüllen ist, wird allerdings nur sehr unklar defi -
niert, so dass die Heimunterbringung leicht als Verletzung 
der fi lialen Pfl icht interpretiert wird und bei den erwach-
senen Kindern Schuldgefühle erzeugt.14, 15
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Gefühl des Alleinseins Auch unter besten Bedingungen ist 
der Heimeintritt mit Gefühlen des Verlassens verbunden 
und führt auf innerpsychischer Ebene nicht selten zu Kon-
fl ikten und schlechtem Gewissen.16 Durch Besuche und 
Kontakte zu dem geliebten Menschen können diese Ge-
fühle zwar reduziert werden, die Sorge um das Wohl des 
anderen bleibt jedoch bestehen. Und auch wenn sich die 
erlebte Belastung reduziert, fi ndet sich nicht unbedingt ein 
gesteigertes Wohlbefi nden.17 Das fehlende Wissen darüber, 
was einen im Heim erwartet, gekoppelt mit dem, was an 
Informationen in der Öffentlichkeit über Alters- und Pfl e-
geeinrichtungen weitergegeben wird, führt nicht selten zu 
Zweifeln und Unsicherheit in dieser Situation. Auch die 
Auseinandersetzung mit einer komplett neuen Lebenssi-
tuation erfordert hohe Anpassungsleistungen. 

Nach ausgefüllten Tagen mit der Pfl ege, bei der sie neben 
der Belastung auch Befriedigung erleben konnten, stehen 
Angehörige meist vor dem Alleinsein, und sehen sich nicht 
selten ihrer Alltagsaufgabe beraubt. Pfl ege und Betreu-
ung ist in dem Sinn nicht nur Last, sondern sie gibt auch 
Selbstbestätigung, indem man etwas für den anderen tun 
kann. Angehörige müssen sich nach dem Heimeintritt mit 
der räumlichen, aber häufi g auch mit der emotionalen 
Distanz ihrer „abgegebenen“ Angehörigen auseinander-
setzen. Neu ist auch, dass andere, fremde Menschen die 
Verantwortung für einen vertrauten Menschen überneh-
men. Das eigene Expertenwissen und die Zweifel über die 
Richtigkeit der getroffenen Entscheidung können an dieser 
Stelle den Prozess der Vertrauensbildung zum Personal 
erschweren.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass Angehö-
rige viel Belastendes mit in die Institution tragen. Eigene 
Ängste bezogen auf die Zukunft, damit im Zusammen-
hang stehende Trauer und Verlustgefühle sind nicht selten 
treue Begleiter der Angehörigen. Auch in deren Leben 
geht durch den Einzug in eine Institution etwas zu Ende. 
Manchmal muss an diesem Punkt empfundene Verpfl ich-
tung gegen den persönlichen Lebensentwurf abgewogen 
werden.18 Aber da sind auch Ängste vor der Entwicklung 
der Situation. Der schrittweise Verlust und der drohende 
körperliche oder geistige Zerfall stellen eine wohl kaum 
nachzuempfi ndende Belastung dar. 

Das Leben von Beziehung in einer Altersinstitution
Intimität im eigentlichen Sinne kann häufi g fast nicht 
gewährleistet werden. Allein die Alltagsstruktur der Insti-
tution gibt einen Rahmen für die Möglichkeit von echten 
Begegnungen vor. Angehörige müssen lernen, sich gegen-
über Blicken und den Urteilen der vielen anderen, wie 
Besucher, Personal und weitere Bewohner abgrenzen zu 
können. Das gemeinsame Leben fi ndet damit weit mehr in 
der Öffentlichkeit statt. Die vielen Informationen, die die 
Mitarbeitenden benötigen, um eine gute, individuelle Be-
treuung gewährleisten zu können, fordern auch von Ehe-
partnern oder Kindern ein hohes Maß an Offenheit.

Die Rücksichtnahme kann dazu führen, dass Angehörige 
eigene, wahre Gefühle manchmal gar nicht wahrnehmen 
oder zur Seite schieben, was einer Bewältigung nicht 
unbedingt förderlich ist. Auseinandersetzung mit dem 
anderen ist oft nicht mehr möglich. Abschied nehmen von 
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gelebter Beziehung und offen sein für eine andere, neue 
Art der Begegnung scheint hier gefordert.
Angehörige vermissen in ihrer extrem belasteten Situation 
oft Wärme und Geborgenheit.19 Sie erleben Situationen, 
in denen es scheint, als weichen ihnen die Pfl egenden aus, 
und so empfi nden sie sich in der Schlussfolgerung als 
Störfaktor und als zusätzliche Belastung für das Pfl ege-
personal.20 Durch die Übergabe der Betreuung an profes-
sionelle Pfl egekräfte kämpfen Angehörige nicht selten mit 
dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit. Eine Untersuchung 
zeigt, dass Angehörige insbesondere darunter leiden, keine 
Kontrolle zu haben, nicht gehört zu werden, sich ausge-
schlossen zu fühlen, Pfl ege nicht teilen zu können und in 
konstanter Verunsicherung zu leben.21

Die Situation der Angehörigen birgt somit eine Menge an 
neuen Aufgaben, Belastungen und Herausforderungen, 
die individuell bewältigt werden müssen. Auch wenn eine 
Integration der Angehörigen angestrebt wird, stehen alle 
Beteiligten damit vor einer nicht leicht zu bewältigenden 
Aufgabe.

Quellen von Schwierigkeiten im 
Umgang mit Angehörigen 

Aus der Sicht der Institution Eine eher grundsätzliche 
Problematik der auftretenden Schwierigkeiten zwischen 
Angehörigen und Mitarbeitenden liegt wohl darin, dass  
die familialen und professionellen Versorgungssysteme 
andere Interessen verfolgen und ihnen eine andere Logik 
zugrunde liegt. Die beiden Personengruppen haben eine 

unterschiedliche Perspektive auf den betroffenen Men-
schen.22 Für die Mitarbeitenden ist diese bestimmte Person 
nur ein Teil ihrer gesamten Aufgaben. Je höher der Zeit-
druck und geringer die Ressourcen, desto mehr treten die 
einzelne Person und die ganz individuellen Bedürfnisse in 
den Hintergrund. Es gilt Prioritäten so zu setzen, dass alle 
Beteiligten in gewisser Form zu ihrem Recht kommen. 

Aus der Sicht der Angehörigen Für Angehörige steht ein 
ganz bestimmter Mensch und die Wahrnehmung seiner 
individuellen Wünsche im Mittelpunkt von Denken und 
Handeln. Dieses Faktum kann zu Missverständnissen auf 
beiden Seiten führen. Die Pfl egenden erleben die Ansprü-
che der Angehörigen als überhöht und können ihnen nicht 
gerecht werden, während die Angehörigen die Pfl ege als 
unzureichend erleben, da individuelle Bedürfnisse nicht 
ausreichend berücksichtigt werden. Dass beide Personen-
gruppen das Wohlbefi nden des Bewohners als oberstes 
Anliegen verfolgen, wird dabei schnell aus den Augen ver-
loren. 

Auch Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung und kultu-
relle Hintergründe können im Alltag zu Schwierigkeiten 
und Unverständnis führen. Barker geht davon aus, dass 
zwei Personen sich besser verstehen, je ähnlicher sie einan-
der in Bezug auf Werte und Sprache sind. Oft liegen aber 
mehrere Generationen zwischen Mitarbeitenden und An-
gehörigen und die damit verbundenen unterschiedlichen 
Lebensvorstellungen können zu Kommunikationsproble-
men, Missverständnissen und konfl iktreichen Beziehungen 
führen und machen das Einanderverstehen nicht einfach.23
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Unklare Aufgabenteilung und nicht defi nierte Zuständig-
keiten zwischen den Professionellen und den Angehörigen 
lassen ebenfalls Konfl ikte entstehen.24 Oft sehen die Pfl e-
genden das Leben im Heim als echte Alternative zum Le-
ben zu Hause und wollen damit alle Verantwortlichkeiten 
unausgesprochen übernehmen – auch die, die Angehörige 
weiterhin bei sich selbst sehen.25 Es fehlt das Bewusstsein 
dafür, dass die emotionale Beziehung zwischen Heimbe-
wohner und Angehörigen von keiner Institution ersetzt 
werden kann. Konkurrenzprobleme können dann die Fol-
ge sein. Wer kennt den zu Betreuenden besser und weiß ge-
nauer, was ihm jetzt gut täte? Diskussionen, die schließlich 
in mangelndem Vertrauen oder gar Misstrauen auf beiden 
Seiten enden.

Unzufriedenheit mit der Qualität und Angemessenheit der 
Pfl ege auf Seiten der Angehörigen lassen auch häufi g Kon-
troversen entstehen. Immer dann, wenn Angehörige ihre 
Erwartungen in Bezug auf die Betreuung nicht erfüllt se-
hen, können Spannungen folgen.26 Konfl ikthafte Beziehun-
gen haben oftmals auch ihren Ursprung in mangelhafter 
Information voneinander. Sich gegenseitig zu informieren, 
trägt zur Entwicklung von Verständnis für die anderen bei.
Ganz sicher gibt es verschiedenste Gründe und Ursachen 
für Schwierigkeiten und Konfl ikte im Umgang mit Ange-
hörigen, die eine gute Kooperation erschweren. Wichtig 
scheint an dieser Stelle das Bewusstsein dafür, dass es wohl 
in den seltensten Fällen nur eine Ursache gibt. Es braucht 
also das Wissen um die vielen Möglichkeiten und eine gute 
Diagnostik, um die Quelle für die aktuellen Spannungen 
benennen und gegebenenfalls zum Wohle aller Beteiligten 
auch bearbeiten zu können.
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Angehörigenarbeit mit und für Angehörige Wenn die 
Qualität der Betreuung und das Wohl der anvertrauten 
Menschen ein wichtiges Ziel einer Institution sind, dann 
muss zur Integration von Angehörigen etwas getan wer-
den. Trotzdem scheint es nicht ganz einfach, am richtigen 
Punkt anzusetzen. Die Bedürfnisse und das Rollenver-
ständnis der Angehörigen sind oft sehr unterschiedlich. 
Grundsätzlich gilt es wohl zunächst, die verschiedenen 
Haltungen als gegeben und über viele Jahre gewachsen 
hinzunehmen. 

Zusammenarbeit zwischen Angehörigen und Mitarbeitern 
Eine Institution, und damit jeder einzelne Mitarbeiter, 
muss sich bewusst machen, dass Angehörige keine homo-
gene Gruppe sind. Im Gegenteil: Wir haben es hier mit ei-
ner äußerst heterogenen Zielgruppe zu tun, wenn man nur 
die Varianz des Alters, der Verwandtschaftsgrade und der 
emotionalen Bindungen betrachtet. Hinzu kommen aber 
noch die individuellen Lebensumstände und die daraus re-
sultierenden Erwartungen an die Institution. 

Alle Angehörigen sind zwar Betroffene einer ähnlichen 
Situation, aber sie sind nicht zwangsläufi g ein Klient oder 
Co-Patient, sondern sie sind und bleiben eigenständige 
Persönlichkeiten. Nur mit einer solchen Haltung kann 
in Zukunft aus einem immer noch bestehenden asym-
metrischen Verhältnis eine wirklich partnerschaftliche 
Zusammenarbeit entstehen. Die Partnerschaft zwischen 
Angehörigen und Mitarbeitern ist für eine Institution auch 
ein wichtiges Mittel zur Erreichung einer qualitativ hoch-
stehenden Pfl ege und Betreuung.27 



Angehörigenarbeit als Prozess
 

In den Institutionen wird bereits vieles für die Integration 
von Angehörigen getan, häufi g aber ohne ein wirkliches 
Konzept und die notwendigen Strukturen. Ohne Struk-
turen in einer Institution wird Angehörigenarbeit weder 
effi zient, noch funktional für alle Beteiligten. Im Gegenteil, 
sie wird zu einer zusätzlichen Belastung. Erst strukturierte 
Angebote für Angehörige binden diese an die Institution. 
Wenn also wirklich etwas für Angehörige getan werden 
soll, dann nicht als einmalige Veranstaltung, sondern im-
mer unter dem Gesichtspunkt eines begleitenden Prozes-
ses. Vor allem am Anfang rund um den Eintritt sind Inter-
ventionen von besonderer Bedeutung, die dann schließlich 
in eine kontinuierliche Begleitung münden sollten.28

Gegenseitige Achtung Ein erster Schritt zu einer guten 
Interaktion zwischen Angehörigen und Mitarbeitern ist, 
gegenseitiges Verständnis und Respekt zu schaffen für die 
Lebenserfahrung und den sozialen Kontext der jeweils 
anderen Seite. Eine offene Grundhaltung innerhalb der In-
stitution ist wohl die Basis für die Möglichkeit einer guten 
Zusammenarbeit.

Mitarbeiter benötigen Wissen über die Belastungssituation 
von Angehörigen und auch Angehörige müssen Respekt 
vor der Kultur, der Kompetenz und Individualität der pro-
fessionell Pfl egenden und deren Beziehung zum Bewohner 
entwickeln können.29 
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Kommunikationsverhalten verbessern Es muss darum ge-
hen, Einstellung und Stereotype zu verändern und das 
Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter zu verbessern, 
gerade weil Pfl ege oftmals ein Aushandlungsprozess ist, 
der hohe kommunikative Kompetenzen erfordert. Wenn 
Angehörige sich in ihrer Situation ernst genommen fühlen, 
entwickeln sie auch mehr Verständnis für vielleicht auftre-
tende Fehler. 
Andererseits sind Mitarbeitende, die über ausreichende 
Kenntnis über die Situation von Angehörigen verfügen 
und gleichzeitig auf ein Hintergrundwissen über die Wirk-
samkeit von integrativen Maßnahmen zurückgreifen kön-
nen, motiviert, ein wirklich partnerschaftliches Verhältnis 
mit Angehörigen einzugehen.30 Es ist bekannt, dass es 
eines der wichtigsten Anliegen von Angehörigen ist, enger 
mit den professionell Pfl egenden zusammenzuarbeiten.31

Klärung von Rollen und Erwartungen Allerdings bedingt 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch eine Klä-
rung der verschiedenen Erwartungen und der Rollen, die 
dann auch von beiden Seiten akzeptiert werden. Der Ein-
tritt in eine Institution verlagert de facto viele Verantwort-
lichkeiten von der Familie auf die Institution. Trotzdem 
sind die Rolle und der Grad der Verantwortlichkeit viel-
fach unklar. So schreiben Angehörige zwar dem Personal 
Verantwortung für bestimmte Aufgaben zu, fühlen sich 
aber selbst dafür verantwortlich, die Ausführung und Ef-
fektivität der Maßnahme zu beurteilen.32

Unterschiedliche Erwartungen benötigen ein klärendes Ge-
spräch, um weitere Quellen für Stress und Unzufriedenheit 
auszuschalten.33 



Wichtig scheint an diesem Punkt, dass es hier nicht um 
eine strikte Aufgabenteilung gehen kann, sondern dass 
Aufgaben und Verantwortung miteinander verwoben 
bleiben müssen. Die Aufteilung von Aufgaben refl ektiert 
keineswegs wirkliche Partnerschaft, sondern eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit muss auf gemeinsamen Perspektiven, 
Zielsetzungen und einem ähnlichen Verständnis für die 
Situation basieren.34 Diese gemeinsamen Perspektiven las-
sen sich nur fi nden, indem in Gesprächen eine Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung immer wieder neu signalisiert und 
erarbeitet wird.

Ausbau der Entlastungsangebote für Angehörige
Damit Angehörigenarbeit prozessbegleitend stattfi ndet, 
sollten weitere Angebote zur Entlastung überlegt werden. 
Die positive Wirkung von sozialer Unterstützung wird 
durch zahlreiche Studien bestätigt.35 Auf dieser Erkennt-
nisbasis sind diverse Angehörigengruppen und Angehöri-
genschulungen ins Leben gerufen worden. Von den Ange-
hörigen wurden vor allem der Austausch mit anderen, die 
mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, Informationen 
über Krankheiten und das Kennenlernen neuer Lösungs-
wege als bedeutsame Aspekte benannt. Gruppen können 
zudem helfen, Familien in ihrer neuen Rolle oder sogar 
der Rollenfi ndung zu unterstützen, Stress abzubauen, Be-
suchsanleitung zu geben und die Interaktion mit den Mit-
arbeitenden zu erleichtern.36 Angehörige benötigen Unter-
stützung bei der Anpassungsleistung der Veränderung der 
Beziehung.37 Diese soziale und emotionale Unterstützung 
kann auch durch regelmäßige Gespräche mit einer pfl e-
gerischen Bezugsperson angeboten werden. Dabei spielen 
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Freundlichkeit, Verständnis und die echte Gesprächsbe-
reitschaft eine entscheidende Rolle. Angehörige möchten 
erleben, dass ihnen Fachkräfte zur Seite stehen wollen. 
Familien möchten willkommen geheißen werden und Res-
pekt erleben für das, was sie bisher geleistet haben und für 
ihr Expertenwissen, das sie mitbringen.38

Individuelle Besuchsmöglichkeiten schaffen Die regelmäßi-
gen Besuche der Angehörigen können gerade auch zu Be-
ginn sehr unterschiedliche emotionale Reaktionen hervor-
rufen. Hilfreich ist es hier mitzuhelfen, Besuche sinnvoll zu 
gestalten.39 Darum benötigen die Angehörigen die Erlaub-
nis, kommen und auch wieder gehen zu dürfen. Das kann 
den Druck erleichtern und reduziert die Angst, die Routine 
zu stören.

So gelingt gute Angehörigenarbeit 

Angehörige mit einbeziehen Die Zufriedenheit mit der 
Betreuung steigt durch ein Sich-mit-einbezogen-Fühlen 
und Sich-beteiligen-Können.40 Außerdem kann die Be-
teiligung an der Pfl ege bei der Bewältigung der Krise des 
Heimeintritts hilfreich sein.41 
Die Integration kann Schuldgefühle der Angehörigen redu-
zieren und auch ihr Verhalten gegenüber den Mitarbeitern 
positiv beeinfl ussen. So sollten Familien eingebunden sein 
in die Planung und nach Möglichkeit auch in die Durch-
führung der Pfl ege. An dieser Stelle soll ausdrücklich da-
rauf hingewiesen werden, dass Familienmitglieder aber 
selbst darüber entscheiden müssen, wie viel und wobei sie 
sich engagieren wollen – die richtige Balance kann nur 



gefunden werden, indem man sie teilnehmen lässt und die 
Teilnahme gemeinsam evaluiert. Eine Institution kann nur 
das Angebot und die notwendigen Strukturen schaffen, 
das Engagement der Angehörigen muss freiwillig bleiben 
und es ist darauf zu achten, bei dem Angebot jeglichen 
moralischen Druck, der wieder zu vermehrten Schuldge-
fühlen führen könnte, zu vermeiden.

Transparente und offene Kommunikation mit Angehörigen 
In der Begegnung mit Angehörigen ist spürbar, dass die 
Angehörigen von heute informiert sein wollen, Mitsprache 
einfordern und ein deutlich höheres Anspruchsniveau ha-
ben als früher. Sie wünschen offene Information auch über 
negative Veränderungen. Angehörige wollen aber nicht 
nur informiert werden, sondern auch ihre Informationen 
abgeben können. Es muss also immer um einen reziproken 
Austausch von Informationen gehen. Das Sicheinlassen am 
Anfang erspart später Zeit und Nerven, weil sich Vertrau-
en bilden kann. Und das motiviert, die Toleranz für den 
einen oder anderen Fehler, der tatsächlich passiert, zu er-
höhen. Da wenig Kommunikation der Grund für die Ent-
wicklung von Misstrauen ist und das Gefühl von geringer 
Einfl ussnahmemöglichkeit verstärkt, sollten Orte für einen 
kontinuierlichen Austausch geschaffen werden.42 

Maximale Berücksichtigung der Privatsphäre Nur so ist es 
möglich, die Beziehung fortführen zu können, ohne sich 
den Blicken und Fragen von fremden Personen aussetzen 
zu müssen. Zu viele Ehepartner geben an, dass ihre Bezie-
hung durch den Heimeintritt beeinträchtigt wurde.43 Da 
gilt es, Möglichkeiten zu schaffen, um die zwangsläufi g 
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veränderte Beziehung unter möglichst optimalen Bedin-
gungen leben zu können.

Hilfe in der Zeit des Sterbens In der Zeit des Sterbens die 
Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen ernst zu neh-
men, sie zu integrieren und Angehörige in der Ambivalenz 
ihrer Gefühle auszuhalten und zu begleiten, ist eine Her-
ausforderung, die nicht einfach ad hoc bewältigt werden 
kann. Auch hier ist es notwendig, den Abschied von Be-
ginn an in Haltung und Struktur einzubetten.

Zusammenfassend soll darauf hingewiesen werden, dass 
nicht einzelne Maßnahmen wichtig sind, sondern dass es 
grundsätzlich der Kompetenz, auf die Vielfalt von Anlie-
gen und Bedürfnissen reagieren zu können, bedarf. Das 
Entwickeln einer Kultur und eines Konzepts mit einem 
differenziellen Angebot an Unterstützungsmaßnahmen 
auf der Zeitachse von der Entscheidung zum Eintritt bis 
zum Todesfall, aus dem der Angehörige für sich selbst das 
Geeignete wählt, kann in der komplexen Situation für den 
Angehörigen hilfreich sein und in der Institution zur Kon-
fl iktvermeidung und besseren Integration der Angehörigen 
als Ressource beitragen. Dabei sollten sowohl psycho-
edukative Maßnahmen wie auch psycho-soziale Unterstüt-
zung und die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung ins Auge 
gefasst werden. Wenn bei der Umsetzung dann besonderer 
Wert auf die Schulung und Begleitung der Mitarbeiter 
aller Dienstbereiche gelegt wird, kann aus einer Begegnung 
mit Angehörigen eine Arbeit für, mit und an Angehörigen 
werden.
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Einfühlung und Vertrauen organisieren

René Zaugg ist Vizedirektor der Pfl egezentren der Stadt 
Zürich. Mit 1.600 Betten, 10 Standorten und über 2.000 
Mitarbeitenden ist dies die größte Organisation ihrer Art 
in der Schweiz. Der ausgewiesene Experte für die Führung 
von Pfl egeheimen verfügt über reichhaltige Erfahrung und 
evaluierte Erkenntnisse systematischer Angehörigenarbeit 
auch in kleinen Heimen. 

Herr Zaugg, wo lagen die ursprünglichen Motivationen, 
sich so eingehend mit der Professionalisierung von Zusam-
menarbeit mit Angehörigen auseinanderzusetzen?

René Zaugg: Ein Grund war sicher, die Kooperation mit 
den Angehörigen als Ressource für ein verbessertes Angebot 
zu nutzen. Aber im Mittelpunkt stand die Erkenntnis, wie 
oft es zu Konfl ikten zwischen unseren Mitarbeitern und An-
gehörigen kam. Diese wollten wir aktiv angehen und durch 
bessere Information und mehr Gestaltungs- und Beteili-
gungsmöglichkeiten zukünftig vermeiden. Unser Ziel war, 
damit vor allem unser Personal zu entlasten, weil wir hoff-
ten, dass durch diese Angebote viel Druck auf sie wegfallen 
würde. 

Ein Grund ist sicher auch eine Veränderung bei den An-
gehörigen selbst. Treten diese heute nicht auch gegenüber 
Institutionen wie Pfl egeheimen selbstbewusster auf, als das 
noch vor Jahren der Fall war?

Das folgende 
Gespräch führte 
Hans-Joachim Gögl.

René Zaugg: Ganz sicher ist das so! Angehörige heute 
haben Fragen, wollen Ihre Methoden oder Angebote ver-
stehen, mitgestalten und auch mitentscheiden. Das ist ein 
wichtiger Grund, systematisch auf deren Bedürfnisse zu 
reagieren. Auf der anderen Seite arbeitet in der Pfl ege auch 
eine neue Generation von Führungskräften, die es ge-
wohnt ist, Strukturen zu entwickeln und zu managen.

Und unsere Führungskräfte sind tatsächlich immer besser 
ausgebildet. Es hat sich dort aber vor allem die Haltung 
verändert. Angehörige werden heute als Klienten wahr-
genommen und deshalb befragen wir sie heute auch öfter 
und systematischer. Wir gehen nicht mehr davon aus, zu 
wissen, was der Kunde will, sondern fragen genau nach. 

Wie wurde der interne Prozess bei der Entwicklung der 
neuen Angebote gestaltet?

René Zaugg: Top-down, wir begannen ganz oben und 
arbeiteten mit allen betroffenen Mitarbeitern bis hin zum 
Reinigungspersonal. Das heißt, am Anfang stand der Wille 
der Leitung, wir wollen Angehörige als Partner wahrneh-
men und mit ihnen zusammenarbeiten. 
Dann begannen interdisziplinäre Schulungen, von den Be-
reichsleitungen über Pfl egekräfte, Köche bis hin zu Gärt-
nern und Pfarrer. Ziel war vor allem, selbst zu erfahren, 
was denn in einer Angehörigen vorgeht, die beispielsweise 
ihre Mutter ins Heim gebracht hat, und welches Gefühl 
bei ihr der Institution gegenüber entsteht. 
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In Workshops wurde dann erarbeitet, wie Angehörige ein-
bezogen und informiert werden können. Diesen Prozess 
haben wir in einem Pilotheim begonnen und dann in unse-
ren anderen Häusern verbessert wiederholt. 

Wie erlebten Sie das Klima bei Ihren Mitarbeitern? Gab 
es eine breite Zustimmung beim Start des Projektes?

René Zaugg: Es gab sowohl Leute, die eine verstärkte 
Angehörigenarbeit als weitere Belastung empfanden, 
andere wiederum waren froh über die Werkzeuge, die 
wir entwickelt hatten und empfanden diese als Hilfe. Wir 
haben den gesamten Prozess evaluiert und wissen heute, 
dass wir unser Ziel, die Mitarbeitenden zu entlasten, 
erreicht haben. Anfänglich haben wir sicher auch zu viel 
gewollt. Heute haben sich unsere Maßnahmen und Ab-
läufe aber auf ein gesundes Maß eingependelt. 

Was sind denn für Sie die Besonderheiten Ihres Angebots 
für die Angehörigen?

René Zaugg: Unsere Leistungen beginnen mit sorgfältiger 
Information vor dem Eintritt und enden nicht mit dem 
Tod des Bewohners. Im Laufe der Jahre entstehen oftmals 
starke Bindungen an das Haus, manche Menschen verbrin-
gen viele Stunden täglich bei uns mit ihrem Partner oder 
Elternteil. Im Todesfall helfen wir mit weiterführender 
Seelsorge oder Sozialarbeit über Verlust und Leere hinweg. 
Ein anderes spezielles Angebot ist unser Angehörigenbei-
rat, der unsere Führungskräfte berät und mir als Betriebs-
leiter viele wertvolle Anregungen und Feedbacks gibt. Die-
ses Instrument kann ich sehr empfehlen. 

Gespräch mit René Zaugg

Was raten Sie einem Pfl egeheim, das plant, sich der 
Kooperation mit Angehörigen zukünftig verstärkt zu 
widmen? Gibt es für Sie so etwas wie neuralgische 
Punkte, die besonders zu beachten sind?

René Zaugg: Man muss wissen, dass Mitarbeiter in Pfl e-
geheimen oft Ängste vor einer Stärkung der Angehörigen 
haben, weil sie befürchten, dass die Zusammenarbeit mit 
ihnen dadurch noch schwieriger wird. Entscheidend ist 
deshalb, dass im Prozess darauf geachtet wird, dass das 
Einfühlungsvermögen in Angehörige steigt. Denn dann 
verstehen wir, dass Angehörige vor allem aus Schuldgefüh-
len heraus konfl iktträchtig oder aggressiv agieren. Wenn 
sie aber nun besser informiert, stärker integriert sind, kön-
nen die Mitarbeiter nur gewinnen. Diese Erkenntnis so zu 
vermitteln, ist meiner Erfahrung nach der Königsweg. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Trends zu diesem Thema? 
Wo sehen Sie zukünftige Entwicklungslinien in der Ko-
operation mit Angehörigen?

René Zaugg: Aus meiner Sicht ist das Bedürfnis mitzuge-
stalten, mitzubestimmen unumkehrbar. Diese Anspruchs-
haltung wird weiter zunehmen und darauf müssen wir 
Antworten fi nden, statt sie auszuschließen. 
Wir führen ein „Vertrauensbusiness“. Wenn eine Ehefrau 
ihren Ehemann einem Heim übergibt, ist das eine Extrem-
situation. Das fordert starke, verlässliche Vertrauensbezie-
hungen. Diese zu gestalten und in einer Organisation zu 
institutionalisieren, das ist unsere Herausforderung.
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Gespräch mit René Zaugg

Ein weiterer Trend ist, dass gerade eine neue Generation 
von Angehörigen entsteht, die sich gerne in Selbsthilfe-
gruppen organisiert. Die neuen Angehörigen sind viel 
mehr als früher in der Lage, sich in Gruppen mit Gefühlen 
auseinanderzusetzen. 

Diese Entwicklung dürfen wir nicht verpassen. Denn 
gerade „schwierige“ Angehörige fi nden darin Entlastung, 
bearbeiten dort ihre Schuldgefühle und werden für das 
Personal dadurch viel kooperativer. Das sind wirklich 
hilfreiche Angebote für alle. 

Herr Zaugg, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Stimmen Angehöriger

„Als ich mich schweren Herzens dazu entschloss, meinen 
Vater ins Pfl egeheim zu bringen, wurde mir von Anfang 
an gesagt, dass ich als Angehörige ein ganz entscheidender 
und unersetzlicher Bestandteil seiner Lebensqualität sei. 
Das hat mir sehr geholfen. Neben meinen täglichen Besu-
chen stehe ich in ständigem Kontakt mit den Pfl egern und 
der Heimleitung und nehme so nach wie vor aktiv am Le-
ben meines Vaters teil.“
(Gertrud S.)

„Niemand kennt meine Mutter so gut wie ich und weiß 
um ihre Vorlieben, Schwächen und alles, was sie eben so 
ausmacht, Bescheid. Ich bin sehr dankbar, dass das Pfl ege-
heim, in dem sie seit drei Jahren lebt, dies akzeptiert und 
als Hilfe für den Umgang und die Pfl ege mit ihr ansieht. 
Ich fühle mich als Angehörige ernst genommen, in den All-
tag meiner Mutter miteinbezogen und weiß, dass ich auch 
zu ihrem Wohle Einfl uss nehmen kann. Das ist ein gutes 
Gefühl.“
(Maria B.)

„Meine Mutter ist 103 Jahre alt und lebt seit sieben Jahren 
im Seniorenheim. Die Umstellung ist ihr gar nicht schwer 
gefallen, weil sie dort so liebevoll aufgenommen wurde. 
Die Betreuung und die Pfl ege im Heim sind menschlich 
und fachlich einfach vorbildlich! Wir besuchen sie täglich 
und ich kann nur eines sagen: Es geht ihr dort noch viel 
besser als daheim!“
(Karl-Heinz F.)
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„Ich habe meine Mutter vier Jahre lang zu Hause gepfl egt, 
bis meine Kinder nicht mehr mitansehen konnten, wie es 
mir dabei immer schlechter ging. Es braucht wirklich viel 
Mut zuzugeben, wenn einem die Kraft ausgeht! Jetzt ist 
meine Mutter seit zwei Jahren im Pfl egeheim. Ich besuche 
sie dort zwei Mal täglich und wenn ich sehe, wie gut es ihr 
dort geht, dann denke ich manchmal, dass die Selbstvor-
würfe, mit denen ich mich gequält habe, unnötig waren.“
(Edith F.)

„Die Pfl ege meiner demenzkranken Mutter hat unsere 
Familie vor eine Zerreißprobe gestellt. Als meine Frau 
nach sieben Jahren Pfl ege ins Krankenhaus musste, konnte 
meine Mutter in dieser Zeit ein Gästebett im Pfl egeheim 
belegen. Daraus wurde ein Langzeitzimmer. Als ein Mitbe-
wohner neulich das Heim verlassen wollte, meinte sie: Wo 
will er denn hin? Besser als hier haben wir es nirgendwo! 
Etwas Schöneres hätte sie nicht sagen können!“
(Konrad L.)

„Für mich war immer klar: So wie die Eltern sich früher 
um mich gekümmert haben, so werde ich mich, wenn sie 
mich brauchen, um sie kümmern. Dabei habe ich mich 
überschätzt. Ich war mir nicht im Klaren, was eine Lang-
zeitpfl ege daheim bedeutet. Als meine Mutter ins Pfl ege-
heim kam, hatte ich das Gefühl, sie im Stich zu lassen. 
Dabei hat meine Mutter das gar nicht so empfunden. Im 
Gegenteil. Heute sagt sie sogar: Siehst du, jetzt gehts uns 
beiden besser und wir können die gemeinsame Zeit viel 
mehr genießen!“
(Ursula B.)

„Die Jahre, in denen ich meinen Vater zu Hause gepfl egt 
habe, waren schlimm. Jetzt ist er seit vier Jahren im Pfl ege-
heim und ich muss sagen: Es war falsch von mir zu denken, 
dass nur die eigene Tochter weiß, was für ihn gut ist. Gerade 
in der körperlichen Pfl ege hatte ich oft das Gefühl, dass er 
sich vor mir schämt und ich ihm seine Würde nehme. Das ist 
jetzt kein Thema mehr und er kann mich wieder als Tochter 
und sich als Vater sehen.“
(Karina S.)

„Als meine Mutter pfl egebedürftig wurde und ins Heim 
musste, da war ich richtig verzweifelt. Das Personal im Heim 
hat mich aufgefangen und mir dabei geholfen, mit meinem 
schlechten Gewissen und meinen Selbstvorwürfen zurecht-
zukommen. Wie meine Mutter sich im Heim erholt hat, das 
grenzt an ein Wunder! Heute fühlt sie sich dort gut aufgeho-
ben und auch mir geht es durch die Entlastung wieder gut.“
(Margit F.)

„Durch die Offenheit und das Entgegenkommen, die mir im 
Heim entgegengebracht werden, fühle ich mich nach wie vor 
in das Leben meiner Mutter miteinbezogen und mitverant-
wortlich. Es ist nicht immer leicht, mit meiner Mutter umzu-
gehen, aber ich weiß sie optimal um- und versorgt.“
(Gerlinde H.)

„Die Entscheidung, den Vater ins Heim zu bringen, ist uns 
schwer gefallen. Wir hatten Angst, dass er sich dort nicht 
wohlfühlen würde. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis er 
sich eingelebt hat, aber heute ist er rundum zufrieden. Wir 
sehen ihn oft und unser Verhältnis ist jetzt viel entspannter.“
(Josef H.)

Stimmen Angehöriger
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Kooperation mit Angehörigen 

Die Betreuung und Pfl ege von Menschen erfordert ein 
multiprofessionelles Vorgehen, welches sich auf die körper-
lichen, pfl egerischen, psychischen, sozialen und kontextuel-
len Bereiche erstreckt. Angehörige stellen in dieser Hinsicht 
im sozialen Bereich einen wesentlichen Faktor dar. Die 
Familie ist für uns der Mittelpunkt unserer Lebenserfah-
rungen und Ursprung unserer ersten kulturellen und emo-
tionalen Begegnungen. Es ist daher unumstritten, dass die 
Familie bzw. die primäre Bezugsgruppe sowohl für Kinder 
als auch Erwachsene einen höchst einfl ussreichen Teil der 
Umwelt darstellt. Dies gilt im besonderen Maße auch für 
den alten pfl egebedürftigen Menschen, da für ihn die Fami-
lie auch Lebenswelt darstellt. Wenn ein Mensch erkrankt, 
ist es klar, dass nicht nur er allein, sondern ebenfalls die 
eng mit ihm verbundenen Personen seines Bezugssystems 
stark von seiner Krankheit betroffen sind.

Ein Mensch, ob gesund oder pfl egebedürftig, braucht das 
Unterstützungssystem Familie, sei es, um so lange als mög-
lich in der gewohnten Umgebung leben zu können, aber 
auch, wenn er ein Daheim in einer Institution gefunden hat 
oder fi nden muss.
Insofern erscheint es sinnvoll, die Familie in die Betreuung 
und Pfl ege mehr zu integrieren. In stationären Betreuungs-
strukturen ist dies aufgrund verschiedener organisatori-
scher und persönlicher Faktoren nicht immer ganz einfach.

Durch die Integration von Angehörigen kann in Zeiten be-
grenzter fi nanzieller Ressourcen die psychosoziale Betreuung 
von Menschen in stationärer Pfl ege verbessert werden, je-
doch müssen die Rahmenbedingungen klar defi niert werden. 

von Dr. Gerald 
Gatterer, Wien



Allgemeine Aspekte der Betreuung 
älterer Menschen

Wenn wir uns älteren Menschen widmen und Betreuungs-
strukturen überlegen, dann müssen wir die unterschiedli-
chen Aspekte des Alterns berücksichtigen.

Kalendarischer Aspekt Wie alt sind denn eigentlich die 
Menschen, die wir hier betreuen? Jeder Mensch bringt sei-
ne eigene Biografi e mit. Dadurch braucht es unterschied-
liche Konzepte der Betreuung, die auf die Bedürfnisse des 
einzelnen Individuums eingehen. Das kalendarische Alter 
der Menschen in Altenbetreuungseinrichtungen ist unter-
schiedlich hoch. 

Biologischer Aspekt Mit zunehmendem Alter nehmen meist 
auch die Krankheitssymptome zu. Je älter heißt jedoch 
nicht unbedingt umso kränker. Für das Ausmaß einer Inte-
gration von Angehörigen ist die biologische Situation
des zu Betreuenden maßgeblich. Wie kann für diesen 
Bewohner die professionelle Betreuung durch Pfl egeper-
sonen, Ärzte, Therapeuten zusammen mit Angehörigen 
gelingen? 

Psychologischer Aspekt Angehörige haben ganz andere 
Bedürfnisse wie die Bewohner. Dazu kommen noch die 
Bedürfnisse der Betreuungspersonen. Manchmal kommt 
es zu Koalitionsbildungen zwischen den einzelnen Akteu-
ren. Angehörige gemeinsam mit Pfl egepersonen gegen eine 
nicht pfl egewillige Mutter. „Gemeinsam schaffen wir es, 
sie in die Badewanne zu bekommen.“ Und dann sind alle 

stolz, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die betreute Person, 
deren Bedürfnis übergangen wurde, wird aggressiv und 
braucht psychologische Unterstützung. Wir müssen uns 
immer wieder die Frage stellen: Was brauchen die Men-
schen, die wir betreuen und wer entscheidet, was mit die-
ser Person geschieht?

Sozialer Aspekt Wie stellen wir uns einen gut betreuten 
älteren Menschen vor? Was sind gesellschaftliche Normen 
und Bilder von einem gut betreuten älteren Menschen? 
Wie soll er aussehen? Die optimale Erscheinungsform ist 
natürlich das, was wir uns auch von den Babys wünschen: 
lächelt, ist dankbar, ernährt sich brav, scheidet brav aus, 
schläft brav und verhält sich unauffällig. Das klingt pro-
vokant, aber das sind oft die Erwartungen an Menschen 
in Pfl egeheimen. Wenn wir uns den sozialen Aspekt der 
Betreuung ansehen, sind genau das die Parameter, unter 
denen die Medien bzw. die Öffentlichkeit oft die Betreu-
ung in Heimen betrachten. „Warm, satt, sauber“ steht 
oft über der Lebensqualität des Bewohners. Ein Reporter 
geht mit dieser Erwartung in ein Heim und wen trifft er? 
Einen nicht sauberen, nicht lächelnden, grantigen, nicht 
motivierten älteren Menschen. Was weiß man dann? Der 
ist schlecht betreut. Weil nur schlecht betreute Menschen 
schauen so aus. Gut betreute Menschen sind glücklich. 
Paradox: Das ist wie wenn irgendwer sagt, in einer guten 
Partnerschaft wird nicht gestritten. In einer guten Part-
nerschaft streitet man rechtzeitig, damit man sich wieder 
versöhnen kann. Das bedeutet Leben. 

Kooperation mit Angehörigen 
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Ökologisch-kontextueller Aspekt Ein wesentlicher Faktor 
sind Umweltbedingungen. Angehörige können besser in 
die Betreuung integriert werden, wenn die Rahmenbedin-
gungen der Organisation auch in dieser Richtung geplant 
werden. Nachträglich gelingt das oft schwerer. Dazu ge-
hört etwa auch das Bedürfnis nach Sexualität. Wenn das 
Thema Sexualität nicht in der Organisation bearbeitet ist, 
dann sieht die Tafel „Bitte nicht stören“ peinlich aus.

Rechtlicher Aspekt Betreuung hat auch Gesetze, die im 
Hintergrund immer lauern und irgendwie Angst machen. 
Was ist, wenn etwas passiert? Wer haftet? Keine Frage, das 
ist oft ein Problem bei der Integration von Angehörigen. 

Systemischer Aspekt Darunter versteht man das Zusam-
menspiel aller oben angeführten Faktoren. In keinem Be-
reich muss dabei eine wesentliche Beeinträchtigung oder 
ein Problem liegen, aber oft ist die Summe von kleinen 
Problemen scheinbar unlösbar: schwierige Angehörige, 
Organisationsdefi zite, fehlende Rahmenbedingungen, …

Die Betreuung älterer Menschen Wenn wir ältere Menschen 
betreuen, steht in der Mitte meist ein Problem. Das kann 
eine Demenzerkrankung sein, ein Mensch mit Schlagan-
fall, Inkontinenz etc. 

Probleme stehen in Bezug 
zu folgenden vier Bereichen:
⁄  biologischer Aspekt
⁄  psychologischer Aspekt
⁄  sozialer Aspekt 
⁄  ökologischer Aspekt

Kooperation mit Angehörigen 
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Die Therapie muss somit alle vier Bereiche berücksichti-
gen. Wesentlich sind natürlich biologische Faktoren. Der 
Körper ist überall beteiligt. Wir können keine Pfl egehand-
lung machen, ohne die Biologie zu berücksichtigen. Wir 
können aber auch keine Betreuung oder Pfl ege machen, 
ohne die Psyche zu berücksichtigen. Bei allen Dingen, auch 
bei so einfachen Handlungen wie einem Bewohner ein 
Glas Wasser zu reichen, sind alle vier Bereiche beteiligt. 

So kann es etwa sein, dass jemand zwar Durst (biologi-
scher Faktor) hat, aber kein Wasser trinken will (psycho-
logischer Faktor). Wenn Sie (sozialer Faktor) möchten, 
dass jemand mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, müssen Sie 
sein Wasser irgendwie emotional aufwerten, zum Beispiel 
mit etwas Weißwein. Sie werden sehen, der unwillige Pa-
tient oder Bewohner, der biologisch gesehen austrocknen 
würde, trinkt dann. Sie können natürlich auch Saft hi-
neingeben, wesentlich ist jedoch das primäre Bedürfnis des 
Betroffenen. Hier wird durch diesen psychischen Aspekt 
plötzlich der soziale Faktor Motivation besser. Und zuletzt 
natürlich Umgebungsfaktoren. Wenn jemand Schmerzen 
hat, wird er unwillig werden und beispielsweise deshalb 
nicht trinken. 





Betreuungsstrukturen für ältere Menschen

Spezifi täten des älteren Menschen, auf 
die wir Rücksicht nehmen müssen:
⁄  körperliche Gebrechen
⁄  kognitiver Abbau
⁄  verminderte Flexibilität
⁄  psychische Veränderungen 

Es gibt eine große Altersvariabilität und Individualität, das 
heißt, wir haben nicht mehr eine eins zu eins Standardbe-
treuung. Den durchschnittlichen älteren Menschen wird es 
in Zukunft nicht mehr geben, sondern Individualität der 
Betreuung ist gefordert. Daraus ergeben sich oft Probleme, 
wenn die Angehörigen in die Betreuung integriert werden. 
Die Biografi e des Bewohners wird sehr unterschiedlich 
gesehen. Die Bewohner kommen aus verschiedenen Be-
reichen und haben unterschiedliche Erwartungen an die 
Institution. Die Multimorbidität spielt eine Rolle. Selten 
kommen Personen in ein Heim, die nur eine Krankheit 
haben. Know-how und Menschlichkeit sind gleichzeitig 
gefordert. 

Beispiel aus der Praxis Eine Patientin leidet an schwerer 
Demenz und insulinpfl ichtigem Diabetes. Der Internist ist 
der Meinung, diese Person muss gut mit Insulin eingestellt 
sein. Einziges Problem: Die Dame ist nicht immer willig zu 
essen, wenn sie ihr Insulin bekommen hat. Das bedeutet 
das Risiko einer Unterzuckerung. Die anderen Betreuungs-
personen meinen deshalb, die Diabetestherapie muss die-
ser Problematik angepasst werden. Das muss aber mit dem 
Internisten besprochen werden. Dieser sieht natürlich die 
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ganzen Folgeerscheinungen des Diabetes, z.B. ein erhöhtes 
Schlaganfallrisiko. Dabei erhebt sich bei einer 84-jährigen, 
schwer dementen Alzheimerpatientin die Frage, welche 
Relevanz das hat. 

Das heißt, wir müssen uns auch hier überlegen, was wol-
len wir denn in der Betreuung? Dann können wir auch 
Angehörige leichter integrieren, die ja aus der Sicht der 
professionellen Helfer manchmal „unsinnige“ Dinge wol-
len, z.B. was Süßes für die Mama, die Diabetikerin ist. Da 
muss man oft auch umdenken, welche Relevanz das dann 
noch hat: Ist es jetzt sinnvoll, diesen Kampf mit den Ange-
hörigen auszufechten oder gilt es vielleicht gemeinsam ein 
neues Betreuungskonzept zu erstellen. 

Die neuen Alten, mit denen wir in Zukunft konfrontiert 
werden, sind bestens informiert über ihre Krankheiten 
und die Krankheiten ihrer Angehörigen, weil sie sich über 
Internet und andere neue Medien Informationen holen. 
Sie wissen oft besser Bescheid über die neuesten Entwick-
lungen als die Betreuungspersonen und fordern diese auch 
ein. 

Erwartungen der Angehörigen:
⁄  Verbesserte Kommunikation 
⁄  und Zusammenarbeit
⁄  Emotionale Unterstützung 
⁄  und das Eintreten
⁄  für ihre Interessen, 
⁄  um die Dienstleistungen 
⁄  zu erhalten, die sie benötigen

⁄  Einbeziehung in   
  Entscheidungen
⁄  und Kontrolle
⁄  Schaffung eines 
  sicheren Umfeldes 
  und evidenzbasierte    
  Praxis



Daraus ergibt sich auch die Problematik von Bewohnern 
bzw. Patienten und deren Angehörigen als Kunden im 
Betreuungssystem. Wir müssen also Kundenorientierung 
defi nieren, ebenso Bedarfsorientierung, Ressourcenorien-
tierung, aber auch Mitarbeiterorientierung, Prozessorien-
tierung, Qualitätsorientierung und Effi zienzorientierung. 
Prozesse gehören geplant. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Integration von 
Angehörigen Interessanterweise darf der Angehörige zu 
Hause fast alles. Kaum ist jemand im Heim, darf er eigent-
lich „nichts mehr“. Dort gilt das Pfl egegesetz und die Haf-
tung der Institution. Es muss uns bewusst sein, dass wir 
nur für das haften, was wir tun. Heime sehen ihre Haftung 
oft viel weiter, als sie tatsächlich ist. Zum Beispiel, wenn 
ein Bewohner wegläuft. Jedes Heim hat in diesem Fall das 
Gefühl, diese Person suchen zu müssen. Das stimmt nicht. 
Solange der Betreffende nicht gefährdet ist und niemand 
anderen gefährdet, ist es relativ wenig relevant. Freiheits-
beschränkende Maßnahmen, die im Heimaufenthaltsgesetz 
geregelt sind, sind oft ein Konfl iktthema zwischen Ange-
hörigen, Patienten und der Organisation. 

Das Sachwalterschaftsrecht, die Vorsorgevollmacht und 
die Patientenverfügung stellen Rahmenbedingungen für 
die Integration von Angehörigen in die Betreuung dar. Die 
Schulung der Angehörigen ist ein wichtiger Rahmenfaktor, 
ebenso die Versicherungen und eventuell eine Bezahlung 
für die Tätigkeit. 

Kooperation mit Angehörigen 
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Umfang der Integration von Angehörigen

Angehörige als Besucher, die Leistungen freiwillig und 
oft unkoordiniert erbringen, sind manchmal ein Problem. 
Sie orientieren sich nicht an den Leistungen und Struktu-
ren der Institution. Sie bringen beispielsweise etwas zum 
Essen, obwohl Mutter/Vater schon übergewichtig ist. Sie 
bringen Dinge, die aus Sicht der Professionellen nicht als 
sinnvoll und gesund angesehen werden. Da diese Personen 
nicht in der Betreuungsstruktur integriert sind, ist das die 
schlechteste Version. 

Angehörige mit fi xen freiwilligen Aufgaben Wenn wir wis-
sen, dass Angehörige gerne kochen und die Nahrungs-
zufuhr als wichtigen Faktor sehen, dann müssen wir sie 
integrieren. Das bedeutet aber auch, dass die Leistungen 
der Organisation in diesem Bereich ein bisschen zurückge-
schraubt werden. 

Angehörige mit fi xen vereinbarten Aufgaben Angehörige mit 
einer Art Anstellungsverhältnis bedeutet, dass Angehörige ge-
wisse Leistungen abdecken, für die sie auch indirekt entlohnt 
werden. Es gibt Organisationen, in denen zum Beispiel das 
Heim weniger kostet, weil Angehörige bestimmte Aufgaben 
übernehmen (z.B. Reinigung der Kleidung).

Angehörige als Teil der Organisation bedeutet, dass das 
Heim den Bereich Wohnen anbietet, die Angehörigen die 
soziale bzw. Teile der pfl egerischen Betreuung abdecken 
und die restlichen Dienstleistungen dazukaufen.



Tätigkeitsfelder der Angehörigen 

⁄  Angehörige als Informa-
⁄  tionsträger (Biografi e)
⁄  Angehörige als Teil der 
⁄  Beziehungspfl ege
⁄  Angehörige im Bereich 
⁄  der Freizeitgestaltung 
⁄  und Animation
⁄  Angehörige als Unter-
⁄  stützung⁄ in Teilbereichen 
⁄  der Pfl ege
⁄  Angehörige decken 
⁄  Pfl ege ab. Pfl egeaufsicht 
⁄  durch das Haus.

Beziehungspfl ege Die Beziehungspfl ege als Teil der Frei-
zeitgestaltung und Animation ist der Bereich, der am häu-
fi gsten gelebt wird. Es gibt Angehörige, die im Sinne ihrer 
sozialen Aufgaben regelmäßig in ein Pfl egeheim kommen 
und sich auch im Sinne von Ehrenamt verpfl ichtet haben. 
Sie besuchen nicht nur ihre eigene Mutter, sondern dar-
über hinaus auch andere Heimbewohner. Sie besuchen 
gemeinsam Gedächtnisspielgruppen, Singgruppen, lesen 
vor und dergleichen. Sie bekommen auch regelmäßig Su-
pervision. 

Angehörige als Unterstützung in Teilbereichen der Pfl ege 
Dieser Bereich ist etwas schwieriger, weil die Institution 
die Koordination und Haftung übernehmen muss. Dieser 
Bereich wird aber in Zukunft zunehmen, weil Angehöri-
ge meist zu Hause schon sehr viel Betreuung und Pfl ege 
übernehmen. Wenn der Betreffende dann ins Heim kommt, 
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Prozessorientierung Die Hauptprozesse – Vorselektion, 
Aufnahme, Betreuung, Entlassung, Sterben – werden dar-
gestellt. Angehörige können in diese Prozesse eingebunden 
werden. Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Ab-
läufe können integriert werden.

Strukturanpassungen und Ideen 
für die Integration Angehöriger 

Die verschiedenen Strukturen bieten auch verschiedene 
Möglichkeiten, Angehörige zu integrieren. Angehörige 
werden zu Partnern und fühlen sich willkommen. Wenn 
dies gelingt, bringt das auch Vorteile im Wettbewerb. 

Produktaufspaltung Produktmodule können leichter an 
Kundenbedürfnisse angepasst werden. Es gibt Grundan-
gebote einer Einrichtung – Wohnen, (Basis)Betreuung, 
Therapie, Aktivitäten. Eine weitere Differenzierung führt 
zu einem differenzierteren Bedarf an Betreuungspersonal. 
Unterteilungen der Produkte können nach Art, Häufi gkeit, 
Qualität und Flexibilität erfolgen.

Ideen für die Integration Angehöriger: Hausgemeinschafts-
modelle, in denen Angehörige im Bereich der Tagesbetreu-
ung und der Animation integriert werden.

Outsourcing Welche Leistungen können eingekauft wer-
den? Welche Leistungen können Angehörige übernehmen? 
Voraussetzung dafür ist, dass die Angehörigen eingeschult 
werden und Informationen bekommen. Damit wird auch 
Wertschätzung und Anerkennung ausgedrückt.

möchten die Angehörigen dies auch weiter tun, weil das 
ein Teil ihrer Identität ist. 

Angehörige pfl egen – Pfl egeaufsicht durch die Institution 
Diese bedürfnisorientierten Konzepte befi nden sich derzeit 
noch in Entwicklung.

Moderne Faktoren bestimmen 
die Strukturen der Heime 

Die Organisationsentwicklung in Pfl egeheimen erfordert 
ständig Strukturanpassungen, die bei einer gelingenden In-
tegration von Angehörigen eine wesentliche Rolle spielen 
und berücksichtigt werden müssen. In Zukunft bestimmen 
Megatrends aus der Organisationsentwicklung die Struk-
turveränderungen in Pfl egeheimen. Diese Prozesse müssen 
bekannt sein, um mögliche Aufgaben von Angehörigen 
klar defi nieren zu können.

Kundenorientierung Defi nition der Zielgruppen hinsicht-
lich medizinischer, pfl egerischer und therapeutischer Ver-
sorgung, gekoppelt mit sozialen Faktoren und individu-
ellen Bedürfnissen der Kunden. Die Stärken der Angehö-
rigen liegen in der Befriedigung sozialer Bedürfnisse und 
individueller Wünsche.

Kernkompetenzen Welche Kernkompetenzen haben wir 
und wollen wir behalten? Liegt unser Schwerpunkt im 
Bereich Pfl egen, Wohnen oder Rehabilitation? Wie kön-
nen diese zusammen mit Angehörigen organisiert werden? 
Welche Aufgaben kann ich Angehörigen übergeben?
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Prozessmanagement Um Angehörige zu integrieren, müs-
sen die Prozesse und Abläufe klar und bewusst sein. Die 
Aufgaben der Angehörigen müssen klar defi niert 
sein, um einen möglichst reibungslosen Ablauf, der für 
alle Beteiligten ein Gewinn sein soll, sicherzustellen.

Qualitätssicherung Im Mittelpunkt der Prozesse steht 
die Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Be-
wohner. Durch die Nutzung der Kernkompetenzen, Kun-
den- und Prozessorientierung, soll die Qualität gesichert 
werden. Wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung anhand 
von Qualitätskriterien, um gegebenenfalls Anpassungen 
einzuleiten. 

Ideen für die Integration Angehöriger: Angehörige bieten 
Animation für die Bewohner an, Angehörige bieten Unter-
stützung während der Essenszeiten an, begleiten Bewohner 
bei Arztbesuchen.

Networking Das ist die Alternative zu Outsourcing. Es 
wird mit Partnern kooperiert, die für eine ähnliche Kun-
dengruppe gleiche oder auch andere Angebote zur Verfü-
gung stellen (Sozialdienste, Krankenhäuser, Ärzte, alterna-
tive Wohnformen, ambulante Dienste).

Case Management Defi nition des Versorgungsbedarfes und 
der Ziele der Versorgung, Schnittstellenmanagement und 
Unterstützung des Kunden.

Der Angehörige ist Experte für die Bedürfnisse des Primär-
kunden, weil er dessen Biografi e am besten kennt. 
Angehörige können im Rahmen von Strukturanpassungs-
maßnahmen (Dienstzeitveränderung) oder bei Projekten 
mit kleinen Wohneinheiten, Wohngruppen, Wohngemein-
schaften integriert werden.

Flexibilisierung und Nutzung der Ressourcen
Bauliche Struktur, Personal (Fachpersonal, Ehrenamt, An-
gehörige), Arbeitszeit, Art und Häufi gkeit der Angebote, 
kurzfristig notwendige Maßnahmen. Angehörige können 
bestimmte Aufgaben übernehmen (z.B. Aufsicht).





Das folgende
Gespräch führte 
Hans-Joachim Gögl.

Ein runder Tisch, manchmal mit Kanten

Miriam Zintl ist Pfl egedienstleiterin des Sozialzentrums 
Kleinwalsertal in Riezlern. Ein Gespräch über praktische 
Erfahrungen, Formen der Information und Einbindung 
von Angehörigen.

Frau Zintl, wie ist Ihr grundsätzlicher Eindruck: 
Wie präsent und engagiert erleben Sie in Ihrem 
Sozialzentrum die Angehörigen von Heimbewohnern?

Miriam Zintl: Wir haben durchaus viel Besuch, vor allem 
an den Wochenenden, und wir fördern Austausch und Be-
gegnung ganz gezielt mit aktiven Einladungen und Veran-
staltungen. 

Wie erlebten Sie die Entwicklung der Haltung von Pfl ege-
kräften gegenüber Angehörigen in den letzten Jahren?

Miriam Zintl: Ich denke, es gibt eine allgemeine Tendenz 
in den Heimen, Angehörige immer mehr als Ressource, 
als Partner wertzuschätzen. Bei uns im Sozialzentrum 
Kleinwalsertal hat sich in dieser Frage durch das Projekt 
„Wahrnehmende Unternehmenskultur“ viel bewegt. In 
dessen Rahmen haben wir uns eingehend mit den Bedürf-
nissen und der Kooperation mit Angehörigen beschäftigt. 
Das hat auch unser Verständnis und Verhältnis zu soge-
nannten „schwierigen“ Angehörigen verbessert. 

Und wie veränderte sich umgekehrt aus Ihrer Sicht das 
Bild des Pfl egeheims bei den Angehörigen selbst?

Miriam Zintl: Das Ansehen von Pfl egeheimen ist derzeit 
nicht ideal. Es gibt hartnäckige Vorurteile, denen wir nur 
mit offener, konsequenter und langfristig angelegter Infor-
mation begegnen können.
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Gespräch mit Miriam Zintl

Als Pfl egedienstleitung stehen Sie in direktem Kontakt mit 
Interessenten und Angehörigen von Neuankömmlingen. 
Wie lauten denn die häufi gsten Vorurteile, mit denen Sie 
konfrontiert werden?
 
Miriam Zintl: Etwa, dass Menschen in Pfl egeheimen se-
diert, mit Medikamenten ruhiggestellt werden, oder dass 
man sich zu wenig individuell um sie kümmert. Stichwort: 
Pfl egenotstand. Deshalb informieren wir heute die Fami-
lien ganz gezielt über unsere Anliegen, Methoden, Leistun-
gen und Projekte. Und seit wir diese kooperative, aktive 
Haltung pfl egen, hat sich unser Hausimage sehr verändert. 
Wir bekommen nun viel mehr Lob und viel weniger Kri-
tik. Ich denke, gerade in einer so ländlichen Gegend wie 
im Kleinwalsertal, wo wir das einzige Heim sind und vor-
wiegend Menschen aus der eigenen Region betreuen, ist 
das sehr, sehr wichtig. Einer der zentralen Punkte, warum 
wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist Öffentlichkeits-
arbeit. Wir erarbeiten uns damit einen Ruf, die Angehö-
rigen kommen gerne zu uns, fühlen sich willkommen und 
das tut wiederum den Bewohnern gut. 

Schuldgefühle sind immer wieder ein großes Thema bei 
Angehörigen: Inwiefern lässt sich durch deren Einbezug 
das schlechte Gewissen, das viele plagt, weil sie ein 
Familienmitglied ins Heim gebracht haben, lindern?

Miriam Zintl: Wir können niemandem Schuldgefühle ganz 
abnehmen. Meiner Erfahrung nach hängen diese stark da-
von ab, was man seinem Partner oder seinen Eltern einmal 
versprochen hat. Aber Linderung ist durch Austausch und 
Verarbeitung möglich und unsere Pfl egekräfte sprechen 
mit den Angehörigen über dieses Thema. 

Viele Angehörige haben vor dem Eintritt ins Heim selbst 
gepfl egt. Inwiefern sind diese für Ihre Pfl egekräfte „Exper-
ten“ für die Pfl ege des neuen Bewohners?

Miriam Zintl: Wenn Angehörige daheim gepfl egt haben, 
dann lassen wir uns deren Erfahrungen, Tipps und Infos 
ganz genau aufschreiben und versuchen, daran anzu-
schließen. Nicht alles, was daheim möglich war, ist im 
Heim umsetzbar, manches ändern wir dann in Absprache 
mit dem pfl egenden Angehörigen. Aber generell ist dieses 
Know-how für uns eine große Hilfe.   

Gibt es bei Ihnen im Heim einen strukturierten Prozess 
in der Kooperation mit Angehörigen?

Miriam Zintl: Ja. Wir beginnen bei der Aufnahme immer 
mit einem „Runden Tisch“. Das ist eine Einladung an die 
ganze Familie sowie an den Hausarzt. Von unserer Seite 
ist die Heim- und Pfl egedienstleitung dabei. Wichtig ist 
mir, dass möglichst viele Personen seitens der Angehöri-
gen kommen, damit alle gleich und gleichzeitig informiert 
sind. Bei diesem Treffen wird auch angesprochen, warum 
jemand ins Heim kommt, ob er freiwillig einzieht oder 
sich abgeschoben fühlt. Und es werden gemeinsame Ziele 
des Heimaufenthalts vereinbart, wie dass jemand wieder 
laufen lernen will.

Nach vier bis sechs Wochen gibt es in derselben Zusam-
mensetzung ein Feedbackgespräch, wo wir uns über erste 
Erfahrungen austauschen. Zweimal im Jahr veranstalten 
wir einen Infoabend für alle Angehörigen, mit der Mög-
lichkeit, Fragen an Heim-, Pfl ege- und unsere ärztliche 
Leitung zu stellen. 
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Gespräch mit Miriam Zintl

Welche Erfahrungen machen Sie mit den Erwartungs-
haltungen, die an das Heim von außen herangetragen 
werden?

Miriam Zintl: Es gibt immer einen bestimmten Grund, 
warum jemand ins Heim gebracht wird. Und genau das, 
was daheim nicht so geklappt hat, soll nun im Heim ge-
schafft werden. Bei unseren „Runden Tischen“ werden 
diese Wünsche und Erwartungen angesprochen. Ich 
versuche dort keine Versprechungen zu machen – bei-
spielsweise über gesundheitliche Verbesserungen – die 
wir nicht halten können. 

Und welche Erwartungshaltungen haben Sie gegenüber 
den Angehörigen? 

Miriam Zintl: Offenheit, direkte Kommunikation, keine 
Umwege im Austausch. Wir verstehen uns als Dienstleister 
für Bewohner und Angehörige gleichermaßen. 

Ein nicht ganz einfaches Thema ist das Abgeben von Tä-
tigkeiten, die etwa die pfl egende Partnerin bisher selbst da-
heim gemacht hat. Wie gehen Sie mit Verantwortlichkeiten 
und Aufgabenteilungen zwischen Heim und Angehörigen 
um?

Miriam Zintl: Es gibt bei uns Familienmitglieder, die klas-
sische Aufgaben des Heimes übernehmen, wie die Essens-
eingabe. Wir begleiten sie dabei, leiten auch an. Wichtig 
ist, dass solche Abläufe sorgfältig dokumentiert werden. 
Grundsätzlich möchte ich Aufgaben- und Verantwortungs-
teilungen zum Wohle der Bewohner immer ermöglichen!

Heime sind Räume, die sich zwischen Öffentlichkeit und 
der Intimität des eigenen Wohnraums bewegen. Rückzug, 
vor allem ein unbemerkter, ist oft nur schwer möglich. Wie 
stehen Sie zur Problematik der fehlenden Privatsphäre?

Miriam Zintl: Wir verfügen ausschließlich über Einzel-
zimmer und es gibt bei uns auch die Möglichkeit, nachts 
keine Kontrollgänge zu bekommen. Das akzeptieren wir 
natürlich. Ich denke, es braucht zu diesem Thema einen 
guten Austausch im Team, damit wir uns sensibel und re-
spektvoll begegnen. Gerade was Sexualität betrifft, gibt es 
manchmal Verurteilungen oder einfach auch nur Beurtei-
lungen, die uns als Pfl egekräfte nicht zustehen. Normalität, 
Sachlichkeit halte ich für die angemessene Haltung. 

Was wäre für Sie ein ideales Zukunftsbild zur Integration 
von Angehörigen im Sozialzentrum?

Miriam Zintl: Der Idealfall ist für mich ein wirklich en-
ges Miteinander von Angehörigen und Pfl egekräften. Ein 
System, in dem die Bewohner, deren Angehörige und die 
Pfl egekräfte gemeinsam im Mittelpunkt stehen. 

Frau Zintl, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Robert Fabach und
Martin Hebenstreit

von
Robert Fabach und
Martin Hebenstreit

Was

Erhebung
der Ausgangslage

Formulierung eines
Soll-Zustands

Erarbeitung
konkreter Maßnahmen
zur Umsetzung

Bildung der Mitar-
beitenden zur
Angehörigenarbeit

Wissens-/Kompetenz-
management für
Angehörige

Psychologische Begleitung
der Angehörigen

Verabschiedung
und Nachbetreuung von
Angehörigen

Evaluation

Beschreibung

Situation der Angehörigen
Ist-Zustand erheben – was bieten wir
schon an, wo können wir anknüpfen?

Die Institution bestimmt eine
geeignete Person, die Angehörige
vom Eintritt bis nach Austritt in
regelmäßigen Abständen kontaktiert,
begleitet oder an andere zuständige
Stellen weiterweist. Es besteht ein
Qualitätsstandard zur Integration
der Angehörigen in den Betriebsalltag.

Möglichkeit der Heimbesichtigung,
Begleitung Angehöriger vom Eintritt
bis nach Austritt, Integration in
Betreuung und Pflege – Angehörige
entscheiden frei, wann, wie viel und
ob, Informationsmappe, Hauszeitung,
Angehörigenabende, Begrüßung für
Neueingetretene, Feste und Kulturanlässe,
Beschwerdemanagement

Angehörige als Experten und Partner
begreifen, Angehörigenarbeit als Aufgabe
aller Mitarbeiter begreifen (multipro-
fessionelles Team)

Vorträge, praktische und theoretische
Wissensvermittlung über Krankheitsbilder,
Bibliothek, ärztliche Kontaktpflege (Ein-
trittsgespräch, Info über Veränderungen)

Regelmäßige Kommunikation, Beziehungs-
ausbau, gegenseitige Wertschätzung

Rekrutierung für das Ehrenamt

Wer

Projektgruppe

Projektgruppe

Projektgruppe

Heimleitung,
Pflegedienstleitung
und Person, die
für die Angehörigen
zuständig ist

Person, die für
die Angehörigen
zuständig ist

Person, die für
die Angehörigen
zuständig ist

Person, die
für die Angehörigen
zuständig ist

Projektgruppe

Phasen des Aufbaus der Integration von
Angehörigen im Pflegeheim

78   79

Dr. phil. Bettina Ugolini, Psycholo-
gin, Krankenschwes-
ter in unterschied-
lichen Positionen, 
seit 2002 leitet sie 
die Beratungsstelle 

„Leben im Alter“ am Zentrum für 
Gerontologie der Universität Zürich 
und ist Autorin des Buches „Ich 
kann doch nicht immer für dich da 
sein“. 

Dr. Gerald Gatterer, Psycholo-
ge und Psycho-
therapeut. Seit 
1981 leitender 
Psychologe des 
Geriatriezen-

trums am Wienerwald, Leiter 
der Abteilung für Psychosozi-
ale Rehabilitation, psychologi-
scher Leiter des Memory-Insti-
tutes der Wagner-Jauregg-Ge-
sellschaft, lehrt unter anderem 
in Wien und Salzburg. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind 
Gerontopsychologie, Demenz-
forschung, Gerontopsychothe-
rapie, klinisch-psychologische 
Behandlungen, Organisations-
entwicklung in geriatrischen 
Institutionen.

Helga Stabentheiner, seit den 60er 
Jahren pionierhaft 
in der Altenarbeit

 tätig, Entwicklung 
der Wahrnehmenden 
Pfl ege und Betreuung,

Mitorganisation der ersten Alten-
heimleiterausbildung Österreichs, 
Vorstandsmitglied von Pro Senectute 
Österreich, Mitorganisation des 
Pfl egeforums Alpbach, Mitbe-
gründerin von FUTURE Training, 
Coaching, Consulting.
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