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Angehörige
als zentrale Partner 

Geeignete Formen der Zusammenarbeit mit Angehörigen sind in der geriatrischen Lang-
zeitpfl ege bereits seit längerer Zeit ein viel diskutiertes Thema. Dabei ist die Annahme, 
dass Familien oder Angehörige ihre alten und pfl egebedürftigen Menschen in Heime ge-
ben und sich dann anschliessend nicht mehr um sie kümmern, längst überholt und wider-
legt. Im Gegenteil ist die Einweisung in eine Institution in den meisten Fällen erst dann 
möglich, wenn sich wirklich alle familialen und ambulanten öffentlichen Ressourcen er-
schöpft haben. 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. Dr. phil. Bettina Ugolini

Gerade weil im Zentrum des Auftrags einer In-
stitution die Pfl ege und Betreuung der alten 
Person steht, verdienen die Angehörigen 

eine besondere Beachtung. Sie sind ein wichtiger Be-
standteil des eigentlichen Kunden, und sie sollten 
trotz begrenzter Ressourcen unbedingt Berücksich-
tigung erfahren. Im Interesse des zu Betreuenden ist 
die Arbeit mit Angehörigen vor allem auch deshalb 
entscheidend, weil sie wichtige ergänzende Informa-
tionen geben können, die das Bild von einer Person 
und ihrer möglichen Bedürfnisse klarer werden las-
sen, was in der Folge zu einer qualitativ besseren und 
effi zienteren Betreuung führen kann. Im Weiteren 
sind die Angehörigen für den Bewohner eine wich-
tige Verbindung zwischen der Welt, aus der er 
kommt, und der neuen Lebenswelt. Das wichtigste 
Anliegen für Heimbewohner ist das Aufrechterhal-
ten ihrer Beziehung zu ihrem sozialen Umfeld 
(Harel, 1981). Angehörige bedeuten und bieten 

emotio nale Sicherheit durch die Kontinuität ihrer 
Beziehung und die erlebte Vertrautheit. Durch 
ihr Kommen und ihre Integration bauen sie eine 
lebendige Brücke zur Vergangenheit und sind ein 
lebender Beweis dafür, dass es ein Leben vor der Pfl e-
gebedürftigkeit gab. Dieses wiederum hilft das 
Selbstwertgefühl der Betroffenen zu erhalten und 
unterstützt das von Kitwood (2000) geforderte Per-
sonsein.

Ein ebenso wichtiger Aspekt für die Integration 
von Angehörigen liegt in dem Fakt, dass sie zu Ex-
pertinnen und Experten in der Pfl ege und Betreuung 
geworden sind. Ihr Erfahrungswissen stellt eine 
gros se Ressource für die Institution selbst dar. Der 
Rückgriff auf ihre Erfahrungen und dieses Wissen 
kann für die Pfl egenden eine Erleichterung ihrer Ar-
beit zur Folge haben. Die Beziehung zwischen den 
pfl egenden Angehörigen und den professionellen 
Helfern ist für die Qualität der Pfl ege und Betreuung 

Erwartungen und Möglichkeiten
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und auch für das Wohlbefi nden aller Beteiligten von 
zentraler Wichtigkeit.

Im Alltag zeigt sich auch, dass durch Eskalation 
einer Konfl iktsituation manchmal die Betreuung der 
Angehörigen schliesslich mehr Aufwand fordert als 
die Pfl ege des Bewohners selbst. Das endet nicht sel-
ten in der Überforderung der Mitarbeitenden, die 
sich dann schnell in dem Spannungsfeld zwischen 
der Erfüllung ihres Hauptauftrages und der Beruhi-
gung und Begleitung der Angehörigen befi nden. Un-
zufriedenheit des Personals und Unzufriedenheit der 
Angehörigen sind oftmals die Folge solcher Situa tio-
nen.

Trotz getroffener Massnahmen auf verschiedenen 
Ebenen geschieht Angehörigenarbeit aber im Alltag 
oftmals immer noch zufällig und eher situativ als ge-
plant und standardisiert. Angehörigenarbeit hat und 
muss demnach weiter an Bedeutung gewinnen und 
professionalisiert werden.

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 redu-
ziere (Keefe & Fancey, 2000). In der Regel fi ndet kein 
«Abschieben» der alten Person statt, sondern der 
Kontakt bleibt durch regelmässige Besuche bestehen 
(Evans & Scullion, 2000). Entscheidender als die ob-
jektive Belastung ist hier die innerpsychische Verar-
beitung der einzelnen Person. Die Art, wie sie die Si-
tuation bewertet, welche Motivation sie bewegt und 
welche Handlungsmöglichkeiten sie sieht münden 
in Bewertungsprozessen des eigenen Handelns, die 
die subjektive Belastung sehr wohl mitbestimmen 
(Lazarus & Folkman, 1984). Auch das Zurückstellen 
eigener Wünsche und Bedürfnisse stellt an sich 
schon eine Belastung dar (Jones & Jones, 1994). Auf 
psychischer und physischer Ebene hinterlässt Belas-
tung Spuren wie ein geringes Ausmass an Lebenszu-
friedenheit oder chronifi zierte körperliche Beschwer-
den (Gunzelmann, 1991). Auch Veränderungen im 
sozialen Leben der Betreuenden wie deutliche Ein-
schränkungen 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 Be-
lastungen reduzieren, stehen die Angehörigen vor 
neuen Aufgaben, manchmal belastenden Herausfor-
derungen. Das Verantwortungsgefühl für das physi-
sche und emotionale Wohlbefi nden und auch die 
aktive Bereitschaft, einen Teil der Pfl ege zu überneh-
men, bleibt in vielen Fällen bestehen (Keefe & 
Fancey, 2000).

So ist allein die Entscheidung für eine Heimplat-
zierung für die Angehörigen emotional extrem be-
lastend und kann durchaus als Familienkrise ange-
sehen werden (Zarit & Whitlatch, 1992). Dieses Mo-
ment ist oftmals ein Tiefpunkt im Familienleben. 
Die Rollen verändern sich und müssen aktiv neu ge-
staltet werden. Dazu gehört auch, dass Aufgaben neu 
übernommen werden müssen und gerade in Paarbe-
ziehungen Dominanz und Unterwerfungsverhält-
nisse oftmals einer Korrektur bedürfen. Auch für er-

wachsene Kinder stellt dieser Schritt eine besondere 
Herausforderung dar. Trotz Individualisierung und 
hoher Wertschätzung von Selbstverwirklichung und 
Eigenständigkeit fühlen sich erwachsene Kinder 
stark verpfl ichtet, ihren Eltern in Zeiten der Not und 
Hilfsbedürftigkeit beizustehen (Rossi & Rossi, 1991). 
Wie diese Pfl icht zu erfüllen ist, wird allerdings nur 
sehr unklar defi niert (Schütze & Wagner, 1991), so-
dass die Heimunterbringung leicht als Verletzung 
der fi lialen Pfl icht interpretiert wird und Schuldge-
fühle erzeugt (Schütze, 1989).

Das fehlende Wissen darüber, was einen im Heim 
erwartet, gekoppelt mit dem, was an Informationen 
in der Öffentlichkeit über Alters- und Pfl egeinrich-
tungen weitergegeben wird, führt nicht selten zu 
Zweifeln und Unsicherheit in dieser Situation. Auch 
die Auseinandersetzung mit einer komplett neuen 
Lebenssituation erfordert hohe Anpassungsleistun-
gen. Nach ausgefüllten Tagen mit der Pfl ege, aus der 
sie neben der Belastung auch das Erleben von Befrie-
digung ziehen konnten, stehen Angehörige meist 
vor dem Alleinsein und sehen sich nicht selten ih-
rer Alltagsaufgabe beraubt. Angehörige müssen sich 
mit der räumlichen, aber häufi g auch mit der emo-
tionalen Distanz ihrer «abgegebenen» Angehörigen 
auseinandersetzen und anderen, fremden Men-
schen, die Verantwortung für einen vertrauten Men-
schen übergeben. Das eigene Expertenwissen und 
die Zweifel über die Richtigkeit der getroffenen Ent-
scheidung können an dieser Stelle den Prozess der 
Vertrauensbildung zum Personal erschweren.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass 
Angehörige eigene Ängste bezogen auf die Zukunft 
erleben. Auch in deren Leben geht durch den Ein-
zug in eine Institution etwas zu Ende. Damit im Zu-
sammenhang stehende Trauer und Verlustgefühle 
sind nicht selten treue Begleiter. Manchmal muss an 
diesem Punkt die empfundene Verpfl ichtung gegen 
den persönlichen Lebensentwurf abgewogen werden 
(vgl. Hedtke-Becker 1999). 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 ist in einer Altersinsti-
tution ebenfalls deutlich schwieriger. Intimität im 
eigentlichen Sinne kann häufi g fast nicht gewähr-
leistet werden. Allein die Alltagsstruktur der Institu-
tion gibt einen Rahmen für die Möglichkeit von ech-
ten Begegnungen vor. Angehörige müssen plötzlich 
lernen, sich gegenüber Blicken und Urteilen der vie-

« Durch ihr Kommen und ihre 
Integration bauen Angehörige 
eine lebendige Brücke zur Vergan-
genheit und sind ein lebender 
Beweis dafür, dass es ein Leben 
vor der Pfl egebedürftigkeit gab.»
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len anderen abgrenzen zu können. Das gemeinsame 
Leben fi ndet damit weit mehr in der Öffentlichkeit 
statt. Auch die vielen Informationen, die die Mitar-
beitenden benötigen, um eine gute, individuelle Be-
treuung gewährleisten zu können, fordern auch von 
Ehepartnern oder Kindern ein nicht unbedeutendes 
Mass an Offenheit.

Die Rücksichtnahme auf den zu Pfl egenden 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 
gelebter Beziehung und offen sein für eine andere 
neue Art der Begegnung scheinen hier gefordert.

Angehörige 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 e-
gepersonal (Meier, 1989). Durch die Übergabe der 
Betreuung an professionelle Pfl egekräfte kämpfen 
Angehörige nicht selten mit dem Gefühl der Bedeu-
tungslosigkeit. 

Die Situation der Angehörigen birgt somit eine 
Menge an neuen Aufgaben, Belastungen und Her-
ausforderungen, die individuell bewältigt werden 
müssen. Auch wenn eine Integration der Angehöri-
gen angestrebt wird, stehen alle Beteiligten damit 
vor einer nicht leicht zu bewältigenden Aufgabe, 
und der Alltag in der Situation gestaltet sich oft als 
schwierig.

Angehörigenarbeit mit und für Angehörige – die 
Zukunft Es scheint nicht ganz einfach, in der An-
gehörigenarbeit am richtigen Punkt anzusetzen. Die 
Bedürfnisse und das Rollenverständnis der Angehö-
rigen sind oft sehr unterschiedlich. Grundsätzlich 
gilt es wohl zunächst die verschiedenen Haltungen 
als gegeben und über viele Jahre gewachsen hinzu-
nehmen. Eine Institution, und damit jeder einzelne 
Mitarbeiter, muss sich bewusst machen, dass Ange-

hörige keine homogene Gruppe sind. Im Gegenteil: 
Es ist eine äusserst heterogene Zielgruppe, wenn 
man nur die Varianz des Alters, der Verwandtschafts-
grade und der emotionalen Bindungen betrachtet. 
Hinzu kommen aber noch die individuellen Lebens-
umstände und die daraus resultierenden Erwartun-
gen an die Institution. Alle Angehörigen sind zwar 
Betroffene einer ähnlichen Situation, aber sie sind 
nicht zwangsläufi g ein Klient oder Co-Patient, son-
dern sie sind und bleiben eigenständige Persönlich-
keiten. Nur mit einer solchen Haltung kann in Zu-
kunft aus einem immer noch bestehenden asymme-
trischen Verhältnis eine wirklich partnerschaftliche 
Zusammenarbeit entstehen. 

Ohne Strukturen in einer Institution aber wird 
Angehörigenarbeit weder effi zient noch funktional 
für alle Beteiligten, sondern sie wird zu einer zusätz-
lichen Belastung. Erst strukturierte Angebote für An-
gehörige binden diese an die Institution. Wenn also 
wirklich etwas für Angehörige getan werden soll, 
dann immer unter dem Gesichtspunkt eines beglei-
tenden Prozesses. Es sind Interventionen vor allem 
am Anfang rund um den Eintritt von besonderer Be-
deutung, die dann schliesslich in eine kontinuierli-
che Begleitung münden sollten (Zarit & Whitlatch, 
1993).

Ein erster Schritt zu einer guten Interaktion zwi-
schen Angehörigen und Mitarbeitenden ist, gegen-
seitiges Verständnis und Respekt zu schaffen. Eine 
offene Grundhaltung innerhalb der Institution ist 
wohl die Basis einer guten Zusammenarbeit.

Mitarbeitende benötigen Wissen über die Belas-
tungssituation von Angehörigen, und auch Angehö-
rige müssen Respekt vor der Kultur, der Kompetenz 
und Individualität der professionell Pfl egenden und 
deren Beziehung zum Bewohner entwickeln können 
(Sheldon S. Tobin, 1995). Es muss darum gehen, 
Einstellung und Stereotype zu verändern und das 
Kommunikationsverhalten der Mitarbeitenden zu 
verbessern, gerade weil Pfl ege oftmals ein Aushand-
lungsprozess ist, der hohe kommunikative Kompe-
tenzen erfordert. Wenn Angehörige sich in ihrer Si-
tuation ernst genommen fühlen, entwickeln sie 
auch mehr Verständnis für vielleicht auftretende 
Fehler. Andererseits sind Mitarbeitende, die über 
ausreichende Kenntnis über die Situation von Ange-
hörigen verfügen und gleichzeitig auf ein Hinter-
grundswissen über die Wirksamkeit von integrati-
ven Massnahmen zurückgreifen können, motiviert, 
ein wirklich partnerschaftliches Verhältnis mit An-
gehörigen einzugehen (George & George, 2003).

Allerdings bedingt eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auch eine Klärung der verschiedenen Er-
wartungen und Rollen, die dann auch von beiden 
Seiten akzeptiert wird. Angehörige schreiben zwar 
dem Personal Verantwortung für bestimmte Aufga-
ben zu, fühlen sich aber selbst dafür verantwortlich, 
die Ausführung und Effektivität der Massnahme zu 
beurteilen (Bowers, 1988).

Unterschiedliche Erwartungen benötigen klä-
rende Gespräche, um weitere Quellen für Stress und 
Unzufriedenheit auszuschalten (Vinton & Mazza, 
1994). Es geht dabei nicht um eine strikte Aufgaben-
teilung, sondern Aufgaben und Verantwortung müs-

«Ich kann doch nicht immer für dich da sein»
Wege zu einem besseren Miteinander von erwachsenen 
Kindern und betagten Eltern.

Buchpublikation von Cornelia Kazis und Bettina Ugolini, 
Pendo Verlag 2008. 

Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit dauerte die El-
tern-Kind-Beziehung so lange wie heute. Doch neue Konfl ikte 
sind vorprogrammiert, wenn man selbst nicht mehr ganz jung 
ist und plötzlich mit den hochbetagten, oft gebrechlichen Eltern 
konfrontiert wird. Basierend auf neuesten Erkenntnissen der 
Gerontopsychologie und anhand klassischer Alltagsszenarien 
zeigen die Autorinnen, wie diese schwierige Konstellation in 

gegenseitiger Akzeptanz zu meistern ist – mit Blick auf das Leiden und den Erwartungsdruck 
auf beiden Seiten.

Das erste Sachbuch zu diesem brandaktuellen Thema stellt grundsätzliche Überlegungen zu 
diesem Zeit-Phänomen an, gibt Orientierung und zeigt Wege in ein anspruchsvolles, selbstbe-
stimmtes und beziehungsreiches Miteinander auf. Das Buch ist ein Rat-Geber und Weg-Weiser 
durch das manchmal sehr konfl iktvolle Miteinander der späten Jahre. Anhand von Alltagssze-
nen werden die entscheidenden Problemfelder des Alters und der späten Eltern-Kind-Beziehung 
erläutert und vertieft. Es kommt damit zu einer engen, lebendigen Verknüpfung von Theorie und 
Praxis.
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sen miteinander verwoben bleiben. Eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit muss auf gemeinsamen Pers-
pektiven, Zielsetzungen und einem ähnlichen Ver-
ständnis für die Situation basieren (Tilse, 1997a).

Damit Angehörigenarbeit prozessbegleitend statt-
fi ndet, sollten Angebote zur Entlastung überlegt wer-
den. Die positive Wirkung von sozialer Unterstüt-
zung wird durch zahlreiche Studien bestätigt (Stom-
mel et al., 1990). So fördern Angehörigengruppen 
den Austausch mit anderen, die mit ähnlichen Pro-
blemen konfrontiert sind, und ermöglichen das Ken-
nenlernen neuer Lösungswege. Sie können helfen, 
Familien in ihrer neuen Rolle oder sogar der Rollen-
fi ndung zu unterstützen, Stress abzubauen, Besuchs-
anleitung zu geben und die Interaktion mit den Mit-
arbeitenden zu erleichtern (Cox & Ephross, 1989).

Soziale und emotionale Unterstützung kann auch 
durch regelmässige Gespräche mit einer pfl egerischen 
Bezugsperson angeboten werden. Dabei spielen 
Freundlichkeit, Verständnis und die echte Gesprächs-
bereitschaft eine entscheidende Rolle. Familien 
möchten willkommen geheissen werden und Respekt 
für ihr Expertenwissen und für das, was sie bisher ge-
leistet haben, erleben (Tornatore & Grant, 2004).

Hilfreich ist es ebenfalls, mitzuhelfen, Besuche 
sinnvoll zu gestalten (Ross et al., 2001). So benöti-
gen einige Angehörige die Erlaubnis, kommen und 
auch wieder gehen zu dürfen, das kann den Druck 
erleichtern und reduziert die Angst, die Routine zu 
stören.

Die Zufriedenheit mit der Betreuung steigt durch 
ein Sich-miteinbezogen-Fühlen und Sich-beteiligen-
Können (Maier-Schmitz & Tomasini, 2000). Die In-
tegration kann Schuldgefühle der Angehörigen re-
duzieren und auch ihr Verhalten gegenüber den 
Mitarbeitenden positiv beeinfl ussen. So sollten Fa-
milien eingebunden sein in die Planung und nach 
Möglichkeit auch in die Durchführung der Pfl ege. 
An dieser Stelle soll ausdrücklich darauf hingewie-
sen werden, dass Familienmitglieder aber selbst da-
rüber entscheiden müssen, wie viel und worin sie 
sich engagieren wollen. Eine Institution schafft das 
Angebot und die notwendigen Strukturen, das En-
gagement 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 hö-
heres Anspruchsniveau. Es muss dabei immer um ei-
nen reziproken Austausch von Informationen ge-
hen. Sich einlassen am Anfang erspart später Zeit 
und Nerven, weil sich Vertrauen bilden kann, und 
das motiviert, die Toleranz auf beiden Seiten zu er-
höhen. 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 Bli-
cken und Fragen von fremden Personen aussetzen 
zu müssen, ist ebenfalls zu gewährleisten. Zu viele 
Ehepartner geben an, dass ihre Beziehung durch den 

Nach ausgefüllten Tagen 
mit der Pfl ege, aus der sie 
neben der Belastung 
auch das Erleben von Be-
friedigung ziehen konn-
ten, stehen Angehörige 
meist vor dem Alleinsein 
und sehen sich nicht sel-
ten ihrer Alltagsaufgabe 
beraubt.
Foto: © irisblende.de

Heimeintritt beeinträchtigt wurde (Wright, 2000). 
Es gilt Möglichkeiten zu schaffen, um die zwangs-
läufi g veränderte Beziehung unter möglichst opti-
malen Bedingungen leben zu können. Auch rund 
um das Thema Sterben ist es notwendig, den Ab-
schied von Beginn an in Haltung und Struktur ein-
zubetten.

Aber nicht einzelne Massnahmen sind entschei-
dend, sondern es bedarf der Kompetenz, auf die Viel-
falt von Anliegen und Bedürfnissen reagieren zu 
können. Es geht um das Entwickeln einer Kultur und 
eines Konzepts mit einem differenziellen Angebot 
an Unterstützungsmassnahmen, aus dem der Ange-
hörige für sich selbst das Geeignete wählt. Dabei 
sollten sowohl psychoedukative Massnahmen, psy-
chosoziale Unterstützung und Integrationsmöglich-
keiten zur aktiven Beteiligung ins Auge gefasst wer-
den. Wenn bei der Umsetzung dann besonderer 
Wert auf die Schulung und Begleitung der Mitarbei-
tenden aller Dienstbereiche gelegt wird, erst dann 
kann aus einer Begegnung mit Angehörigen eine Ar-
beit für und mit Angehörigen werden.  ■


