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Veränderung in der Arbeit mit Angehörigen – Mitsprache ja, aber wie? 
 
 
Von Dr. phil. Bettina Ugolini 
 
Angehörigenarbeit mit und für Angehörige – die Zukunft 
 

Es scheint nicht ganz einfach in der Angehörigenarbeit, am richtigen Punkt anzusetzen. Die Bedürfnisse 
und das Rollenverständnis der Angehörigen sind oft sehr unterschiedlich. Grundsätzlich gilt es wohl 
zunächst die verschiedenen Haltungen als gegeben und über viele Jahre gewachsen hinzunehmen. Es 
braucht das Bewusstsein, dass Angehörige keine homogene Gruppe sind. Alle Angehörigen sind zwar 
Betroffene einer ähnlichen Situation, aber sie sind nicht zwangsläufig ein Klient oder Co-Patient. Nur mit 
einer solchen Haltung kann in Zukunft aus einem immer noch bestehenden asymmetrischen Verhältnis 
eine wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit entstehen.  

Ohne Strukturen in einer Institution aber wird Angehörigenarbeit weder effizient, noch funktional für alle 
Beteiligten sondern 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 immer 
unter dem Gesichtspunkt eines begleitenden Prozess. Es sind Interventionen vor allem am Anfang rund 
um den Eintritt von besonderer Bedeutung, die dann schliesslich in eine kontinuierliche Begleitung 
münden sollten (Zarit & Whitlatch, 1993). 

Ein erster Schritt zu einer guten Interaktion zwischen Angehörigen und Mitarbeitende ist gegenseitiges 
Verständnis und Respekt schaffen. Eine offene Grundhaltung innerhalb der Institution ist wohl die Basis 
einer guten Zusammenarbeit. 

Mitarbeitende benötigen Wissen über die Belastungssituation von Angehörigen und auch Angehörige 
müssen Respekt vor der Kultur, der Kompetenz und Individualität der professionell Pflegenden und deren 
Beziehung zum Bewohner entwickeln können (Sheldon S. Tobin, 1995). Es muss darum gehen 
Einstellungen und Stereotype zu verändern und das Kommunikationsverhalten der Mitarbeitende zu 
verbessern, gerade weil Pflege oftmals ein Aushandlungsprozess ist, der hohe kommunikative 
Kompetenzen erfordert. Allerdings bedingt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch eine Klärung 
der verschiedenen Erwartungen und Rollen. Angehörige schreiben zwar dem Personal Verantwortung für 
bestimmte Aufgaben zu, fühlen sich aber selbst dafür verantwortlich die Ausführung und Effektivität der 
Massnahme zu beurteilen (Bowers, 1988). 

Unterschiedliche Erwartungen benötigen klärende Gespräche, um weitere Quellen für Stress und 
Unzufriedenheit auszuschalten (Vinton & Mazza, 1994). Es geht dabei nicht um eine strikte 
Aufgabenteilung, sondern Aufgaben und Verantwortung müssen miteinander verwoben bleiben. Eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit muss auf gemeinsamen Perspektiven, Zielsetzungen und einem ähnlichen 
Verständnis für die Situation basieren (Tilse, 1997a). 

Damit Angehörigenarbeit prozessbegleitend stattfindet, sollten Angebote zur Entlastung überlegt werden. 
Die positive Wirkung von sozialer Unterstützung wird durch zahlreiche Studien bestätigt (Stommel et al., 
1990). Soziale und emotionale Unterstützung kann auch durch regelmässige Gespräche mit einer 
pflegerischen Bezugsperson angeboten werden. Familien möchten willkommen geheissen werden und 
Respekt für ihr Expertenwissen und für das, was sie bisher geleistet haben, erleben. (Tornatore & Grant, 
2004). 

Die Zufriedenheit mit der Betreuung steigt durch ein sich mit einbezogen fühlen und sich beteiligen 
können (Maier-Schmitz & Tomasini, 2000). Die Integration kann Schuldgefühle der Angehörigen 
reduzieren und auch ihr Verhalten gegenüber den Mitarbeitern positiv beeinflussen. So sollten Familien 
eingebunden sein in die Planung und nach Möglichkeit auch in die Durchführung der Pflege. An dieser 
Stelle soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass Familienmitglieder aber selbst darüber 
entscheiden müssen wie viel und worin sie sich engagieren wollen. Eine Institution schafft das Angebot  
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und die notwendigen Strukturen, das Engagement der Angehörigen muss freiwillig bleiben und es ist 
darauf zu achten, jeglichen moralischen Druck, der wieder zu vermehrten Schuldgefühlen führen könnte, 
zu vermeiden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die transparente und offene Kommunikation und Information. Die 
Angehörigen von heute möchten informiert sein, fordern Mitsprache ein und haben ein deutlich höheres 
Anspruchsniveau. Es muss dabei immer um einen reziproken Austausch von Informationen gehen. Das 
sich Einlassen am Anfang erspart später Zeit und Nerven, weil sich Vertrauen bilden kann und das 
motiviert die Toleranz auf beiden Seiten zu erhöhen. So sollten Orte für einen kontinuierlichen Austausch 
geschaffen werden. 

Die maximale Berücksichtigung der Privatsphäre der Angehörigen mit dem alten Menschen , um die 
Beziehung fortführen zu können, ohne sich den Blicken und Fragen von fremden Personen aussetzen zu 
müssen ist ebenfalls zu gewährleisten. Es gilt Möglichkeiten zu schaffen um die zwangsläufig veränderte 
Beziehung unter möglichst optimalen Bedingungen leben zu können. Auch rund um das Thema Sterben 
ist es notwendig den Abschied von Beginn an in Haltung und Struktur einzubetten. 

Aber nicht einzelne Massnahmen sind entscheidend, sondern es bedarf der Kompetenz auf die Vielfalt 
von Anliegen und Bedürfnissen reagieren zu können. Es geht um das Entwickeln einer Kultur und eines 
Konzepts mit einem differentiellen Angebot an Unterstützungsmassnahmen aus dem der Angehörige für 
sich selbst das Geeignete wählt. Dabei sollten sowohl psychoedukative Massnahmen, psychosoziale 
Unterstützung und Integrationsmöglichkeiten zur aktiven Beteiligung ins Auge gefasst werden. Wenn bei 
der Umsetzung dann besonderer Wert auf die Schulung und Begleitung der Mitarbeitenden aller 
Dienstbereiche gelegt wird, erst dann kann aus einer Begegnung mit Angehörigen eine Arbeit für und mit 
Angehörigen werden. 
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