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Vorwort 
 
 
 
 
Die Tatsache, dass immer mehr Pflegebedürftigen immer weniger Pflegekräfte 
gegenüberstehen, und dass notwendige Betreuungsleistungen weder durch die 
Pflegeversicherung noch über das Einkommen der Pflegebedürftigen und ihrer Familien 
respektive über die Sozialhilfeträger in ausreichendem Maße zu finanzieren sein werden, 
kommt dem Einsatz von Angehörigen und freiwilligen Helfern eine besondere Bedeutung zu. 
Diese Ressourcen wurden in der stationären Altenhilfe bisher kaum genutzt. 
Angehörigenarbeit wurde weitgehend vernachlässigt. Angehörige wurden eher als lästige 
Störenfriede eingestuft.  
 
Die Möglichkeit, mit ihrer Unterstützung den Leistungsumfang und die Qualität der 
Leistungen zu verbessern, rückt erst allmählich in das Blickfeld der unterschiedlichen 
Akteure. Vor dem Hintergrund leerer Kassen bei Pflegeversicherung und Kommunen sowie 
knapper Geldmittel bei dem betreuungsbedürftigen Personenkreis werden zunehmend die 
Chancen erkannt, die in einer Einbindung von Angehörigen und Vertrauenspersonen der 
Betreuungsbedürftigen im Betreuungsalltag liegen. Rund eine Million Angehörige und ein 
noch größerer Kreis von Freunden und Bekannten ist eine Ressource, die – wenn 
entsprechend angeleitet und sinnvoll eingesetzt – erheblich zur Entlastung der professionellen 
Pflege und zur Verbesserung der Qualität beitragen kann. Erste Erfahrungen in dieser 
Richtung zeigen positive Ergebnisse. 
 
Die BIVA wollte mit ihrer Fachtagung 2006 aufzeigen, welche strukturellen Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um eine solche Vernetzung von Hauptamt und Ehrenamt ohne größere 
Reibungsverluste zu ermöglichen, wie die Übernahme von Aufgaben und Verantwortung 
organisiert werden kann, wo der Nutzen für Pflegende und Gepflegte liegt, welche Risiken 
Laienpflege in sich birgt und ob bzw. ggf. wie eine systematische Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements in der stationären Altenhilfe politisch notwendig und fachlich 
geboten ist. 
 
Die Gastredner, die die BIVA für ihre diesjährige Fachtagung gewinnen konnte, konnten 
Antworten auf diese Fragen geben und durch Praxisbeispiele deutlich machen, wie richtig 
verstandene Angehörigenarbeit eine Bereicherung für alle Beteiligten sein kann.  
 
In dieser Dokumentation finden Sie die Redebeiträge zusammengefasst. 
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Fachtagung  
 

„Angehörige in der stationären Betreuung – Last oder Entlastung für die 

Pflegenden und Gepflegten?“ 
 

10. Mai 2006 in Bonn 
Gustav – Stresemann - Institut 

 
Tagungsprogramm 
 
 
10.00 Uhr  Begrüßung:  Dr. Thomas Neubert 

Vorstand BIVA 
 

Grußworte: Dr. H-Werner Kammann 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend  
     

11.00 Uhr Vorträge:   Angehörige in der stationären Betreuung –  
    Partner oder Störenfriede? 

Rosemarie Hövels, Universität Heidelberg 
   

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und 
Kooperation 
Cornelia Eybisch-Klimpel, Dipl. Psychologin, Berlin 

 

13.00 Uhr  Mittagessen 
 

14.00 Uhr Praxisbeispiele: Angehörigenarbeit in acht Einrichtungen in  
Nordrhein-Westfalen 
Prof. Dr. Katharina Gröning, Universität Bielefeld,  

 

    Angehörige als Partner im Betreuungsprozess 
Eva Trede-Kretzschmar, Stiftung Evangelische 

Altenheimat, Stuttgart 
 

15:30 Uhr Kaffeepause 
 

16:00 Uhr Praxisbeispiele Bewohnerzufriedenheit als Ergebnis der  
Beziehungsbalance zwischen Bewohner,  Mitarbeiter 

und Angehörigem 
Ellen Wappenschmidt-Krommus, Caritas-

Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH, Köln  
 

16.45 Uhr Resumée:  Katrin Markus 
Geschäftsführerin BIVA  

 

17.00 Uhr Ende  
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Grußwort 
Dr. Hans-Werner Kammann, Unterabteilungsleiter BMFSFJ 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Neubert, 
sehr geehrte Frau Markus, 
meine verehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Ihnen die Grüße von Frau Bundesministerin Dr. von der Leyen übermitteln, die Ihrer 
Einladung aus terminlichen Gründen nicht folgen konnte. Sie wünscht Ihrer Tagung einen 
guten und erfolgreichen Verlauf.  
 
Für mich ist es heute eine Premiere, ich bin zum ersten Mal auf einer Veranstaltung der BIVA 
und freue mich darauf, mit Ihnen, der Stimme der Bewohnerinnen und Bewohner der 
Altenhilfeeinrichtung ins Gespräch zu kommen. Das Motto der heutigen Tagung „Angehörige 
in der stationären Betreuung – Last oder Entlastung für die Pflegenden und Gepflegten“ 
haben Sie mit einem Fragezeichen versehen. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine 
rethorische Frage handelt: Denn wir brauchen die Angehörigen in der stationären Betreuung. 
Auf Ihrer Tagung geht es deshalb auch darum, die Bedingungen für ein erfolgreiches 
Zusammenwirken professioneller Pflegekräfte mit Angehörigen und ehrenamtlich Tätigen 
aufzuzeigen. Damit stellen Sie sich einer für die Altenhilfe zentralen Herausforderung, die 
eine Facette der grundsätzlichen Fragestellung darstellt:  
Wie wird sich die Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen verändern?  
 
Ich möchte Ihnen zunächst ein paar Zahlen zum demografischen Wandel referieren, denn der 
ist es, der uns vor neue Herausforderungen stellt. Wir alle wissen, dass erst im hohen Alter 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vermehrt auftritt. Deshalb ist ein wichtiger Indikator für den 
zukünftigen Hilfe- und Pflegebedarf die Entwicklung der Zahl der Hochaltrigen in unserer 
Gesellschaft. Diese Gruppe der über 80jährigen hat heute mit 3,5 Millionen einen Anteil von 
4,3 % an der Gesamtbevölkerung. Zur Mitte des Jahrhunderts werden es 9,1 Millionen 
Hochaltrige sein, die dann 12,1 % der Bevölkerung ausmachen werden.  
Im Jahr 2050 werden damit etwa vier Erwerbspersonen auf einen Hochaltrigen kommen.  
 
Der wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen wird eine sinkende Zahl auch für Pflege 
verfügbarer Arbeitskräfte und eine Abnahme der Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der 
Familie gegenüberstehen. 
Bereits im Jahr 2020 wird die Zahl der Pflegebedürftigen auf mehr als 2,8 Millionen 
ansteigen, ein Anstieg von annähernd  40 Prozent. Prognosen bis zur Mitte des Jahrhunderts 
gehen dementsprechend von 1,2 bis 1,4 Millionen in Heimen lebenden älteren Menschen aus. 
Dies würde – bei unveränderten Strukturen - eine Verdopplung der Pflegeplätze in diesem 
Zeitraum zur Folge haben. 
 
Wie gehen wir mit diesen Entwicklungen um und welchen Herausforderungen müssen wir 
uns stellen? 
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Dr. Kammann bei seiner Eröffnungsrede 

 
Ich möchte Ihnen sechs Handlungsfelder skizzieren, in denen aus meiner Sicht 
Handlungsbedarf besteht: 
 
1. Wir brauchen neue Wohnformen, die das Wohnen in der gewohnten Umgebung auch bei 

Hilfe- und Pflegebedürftigkeit unterstützen. 
Das bedeutet eine neue Qualität zugehender Hilfe mit innovativen Konzepten, wie sie z.B. 
die ambulanten Wohngemeinschaften darstellen. Hierbei kann es uns keinesfalls genügen, 
einige wenige modellhafte Projekte zu realisieren. Wir müssen vielmehr auf breiter Basis 
neues Wohnen realisieren. Dabei ist auch klar, dass neue Wege nicht verordnet werden 
können. Sie müssen sich von der Basis her entwickeln, sie können aber erleichtert werden 
und das wollen wir tun.  
 

• Es könnte beispielsweise die Erprobungsregelung in § 25 a des Heimrechts ausgeweitet 
werden.  
Eine größere Rechtssicherheit könnte dadurch geschaffen werden, dass ambulante 
Wohngemeinschaften im Heimgesetz definiert und von Bestimmungen des Heimrechts 
freigestellt werden. 

 
• Wir werden mit einem Modellprogramm „Neues Wohnen im Alter“ modellhafte 

Initiativen neuen Wohnens vor Ort fördern. Dabei wollen wir neue 
Kooperationsstrukturen zwischen Altenhilfe und Wohnungswirtschaft erproben, um 
Alternativen zum Leben im Heim aufzuzeigen. 

 
• Seit Jahren fördern wir im Rahmen eines Baumodellprogramms neue Wege der 

Altenhilfe. Schwerpunkte der letzten Jahre waren  
 

- Kosten sparendes Bauen qualitätsvoller Altenhilfeeinrichtungen,  
- Öffnung von Einrichtungen für Angehörigenarbeit und ehrenamtliches Engagement sowie  
- Integration von Einrichtungen in das Gemeindeleben.  
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Nähere Einzelheiten zu den Förderschwerpunkten sind in dem Baumodellportal auf der 
Webseite des Ministeriums beschrieben. 
 
• Von besonderer Bedeutung ist es auch, moderne Technik nutzbringend für die 

Einrichtungen einzusetzen. Unser neuer Schwerpunkt der Baumodellförderung „Das 
intelligente Heim“ beschäftigt sich damit. Dabei geht es um einzelne Anwendungen, etwa 
in der Pflegedokumentation bis hin zu einer umfassenden Nutzung moderner Technik in 
einem Heim. Im Hinblick auf die Zielsetzung des Projektes möchte ich ausdrücklich 
klarstellen. 
Wir wollen nicht persönliche Zuwendung durch Technik ersetzen, sondern mehr 
Zuwendung durch Technik ermöglichen. 

 
2. Wir müssen die Pflege entbürokratisieren.  

Eine Arbeitsgruppe des Runden Tisches Pflege hat sich mit der Entbürokratisierung der 
Pflege befasst und Empfehlungen erarbeitet. Jetzt geht es darum, diese Empfehlungen in 
die Praxis umzusetzen. Grundsätzlich betreffen sie  
- die Gesetzesebene,  
- die Anwendung der Gesetze durch Heimaufsicht und MDK sowie  
- die Anwendungspraxis in den Heimen.  
 
Im Heimgesetz habe ich bereits auf die Möglichkeit verwiesen, das Entstehen neuer 
Wohnformen zu erleichtern. Aber nicht nur der Bundesgesetzgeber ist gefordert. Die 
meisten Gesetze für die stationären Einrichtungen der Altenhilfe sind Ländergesetzes und 
auch dort gilt es zu überprüfen, ob und inwieweit Entbürokratisierungsmöglichkeiten 
bestehen.  
Bei der Anwendung durch Heimaufsicht und MDK geht es vor allem darum, die 
Prüfungen besser aufeinander abzustimmen und Doppelprüfungen zu vermeiden. 
 
Ein von uns beauftragtes Kompetenzteam hat parallel zu den Beratungen des Runden 
Tisches Pflege Untersuchungen in Einrichtungen durchgeführt, um dort 
Entbürokratisierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Gutachten wird in den nächsten 
Wochen vorliegen und wertvolle Hinweise für eine Verbesserung der Situation in den 
Einrichtungen geben können. Lassen Sie mich schon heute zwei Bereiche ansprechen, in 
denen das Kompetenzteam Entbürokratisierungspotenziale identifiziert hat. Zum einen ist 
es der Bereich der Pflegedokumentation, in dem Sie sowohl Unter- als auch 
Überdokumentationen in nicht geringem Umfang festgestellt haben. Beides führt im 
Ergebnis zu Mehraufwand, der für die Pflege nutzbar gemacht werden kann. Zum anderen 
hat die Analyse des technischen Bereichs von Einrichtungen ergeben, dass auch dort 
erhebliches Einsparpotenzial besteht. 
 

3. Wir brauchen eine hinreichende Zahl gut ausgebildeter Pflegefachkräfte 
Mit der neuen Altenpflegeausbildung haben wir erstmalig ein einheitliches Berufsbild 
geschaffen und den Altenpflegeberuf aufgewertet und der Krankenpflegeausbildung 
gleich gestellt. Dabei ist uns klar, dass die positiven Wirkungen sich in der täglichen 
Praxis der Altenhilfeeinrichtungen erst schrittweise zeigen werden. Vor allem geht es 
darum, das neue Lernfeldkonzept in die Pflegepraxis umzusetzen. Hierzu wird z.Z. ein 
Handlungsleitfaden erarbeitet, der diesen Prozess unterstützen wird. 
 
Es geht aber auch um Quantitäten. Erfreulicherweise haben wir in den Jahren 1999 bis 
2003 einen Personalzuwachs in den Einrichtungen in Höhe von 16 % gehabt. Im gleichen 
Zeitraum stieg die Anzahl der Plätze um 10,5 %. Letzteres gibt uns einen ersten Hinweis, 
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dass hier ein dynamischer Prozess im Gang ist, der - aufgrund der demografischen 
Entwicklung - auch in Zukunft anhalten wird. Deswegen ist es erforderlich, gemeinsam 
mit den Ländern zu einer Altenpflegebedarfsplanung zu kommen, die uns 
Planungssicherheit z.B. im Hinblick auf den zukünftigen Ausbildungsbedarf geben wird. 
Dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Umschulungen der Bundesagentur für Arbeit 
zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger drastisch zurückgegangen sind.  
Anstrengungen müssen wir auch unternehmen, um die Verweildauer der Pflegefachkräfte 
in den Einrichtungen zu erhöhen. Damit könnte ein wichtiger Beitrag geleistet werden, 
den weiter ansteigenden Bedarf an Pflegefachkräften abzudecken.  
Insgesamt müssen wir die Attraktivität des Berufes steigern, um junge Leute für den Beruf 
der Altenpflegerin oder des Altenpflegers zu gewinnen. Das setzt voraus, dass die 
Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen stimmen und die Lerninhalte auch in der Praxis 
angewendet werden können.  
 

4. Gesetzesreformen 
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich zu den anstehenden Reformen noch nicht viel sagen. 
Der Gesetzentwurf zur Pflegeversicherung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr 
kommen. Der Zeitpunkt hängt nicht zuletzt davon ab, wann die Eckpunkte zur 
Gesundheitsreform stehen. Erste Grundsätze der Reform sind in der 
Koalitionsvereinbarung formuliert. Danach ist u.a. eine stärkere Berücksichtigung 
demenzieller Erkrankungen und eine Stärkung der ambulanten Versorgung zu erwarten.  
Der Reformbedarf beim Heimgesetz ist unstreitig. Dies zeigt nicht zuletzt die 
Gesetzesinitiative des Landes Baden-Württemberg, die im Bundesrat im Hinblick auf die 
aktuellen Entwicklungen zurückgestellt wurde. Die Entscheidung darüber, ob das 
Heimrecht beim Bund bleibt oder auf die Bundesländer übergeht, wird in diesem Jahr im 
Rahmen der Föderalismusreform fallen. Nächster Schritt wird die Expertenanhörung des 
Deutschen Bundestages am 02. Juni 2006 sein. 
 

5. Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürfter Menschen 
In der Arbeitsgruppe des Runden Tisches zur Charta wurde ein Vorschlag erarbeitet, der 
inzwischen eine breite Akzeptanz erhalten hat. In den Diskussionen wurde deutlich, dass 
die innere Haltung, die Einstellung zur Pflege entscheidend dafür ist, ob eine gute Pflege 
in den Einrichtungen gelingt. Die dort vorgestellten Beispiele guter Praxis zeigen auch, 
dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen gute Pflege in den Einrichtungen möglich 
und die Qualifikation der Leitungskräfte hierbei von entscheidender Bedeutung ist.  
 
Wir wollen, dass die Charta der hilfe- und pflegebedürftiger Menschen zum 
Handlungsleitfaden für die in der Pflege Verantwortlichen wird. Deshalb sind auch alle 
Mitglieder des Runden Tisches aufgefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass der Geist 
der Charta zur Handlungsmaxime in den Einrichtungen wird. Wir werden diesen Prozess 
durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit begleiten und die Charta damit bundesweit 
bekannt machen. Ein weiterer Weg dieses Ziel zu erreichen, kann mit der Ratifizierung 
der Charta durch Einrichtungen geschehen. Bereits bei der Vorstellung der Charta im 
letzten Jahr haben einige Einrichtungen die Charta unterschrieben. 
 

6. Zum Schluss komme ich auf das Thema Ihrer heutigen Tagung, die Öffnung von 
Einrichtungen für pflegende Angehörige und für ehrenamtliches Engagement. 
Die Bereitschaft, vor allem auch älterer Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist 
gegeben. Allerdings wissen wir, dass für ein nachhaltiges Engagement die Bedingungen 
stimmen müssen. In den Jahren 1999 bis 2004 ist das ehrenamtliche Engagement älterer 
Menschen um 6 % gestiegen. Wenn die Bereitschaft der Menschen zum Engagement da 
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ist, geht es vor allem darum, die Institutionen für ehrenamtliches Engagement zu 
gewinnen. Dies betrifft nicht nur die Altenhilfeeinrichtungen, sondern auch Verbände und 
Kommunen, die zum Teil noch nicht erkannt haben, welches Potenzial in dem 
ehrenamtlichen Engagement steckt. 
 
Der Leiter einer großen Einrichtung hat mir zwei Gründe dafür genannt, warum er 
pflegende Angehörige und ehrenamtliches Engagement schätzt und in seinen 
Einrichtungen unterstützt: 
 
• Zum einen, und das ist nahe liegend, können pflegende Angehörige Aufgaben 

übernehmen, zu denen die Pflegefachkräfte keine Zeit haben. Hier geht es darum, z.B. 
Geschichten vorzulesen oder die Pflegeperson bei einem Spaziergang auszuführen. 

 
• Zum anderen hat ihn die Erfahrung aber auch gelehrt, dass sich pflegende Angehörige 

frühzeitig an ihn wenden, wenn sie Probleme bei der Versorgung ihrer Angehörigen 
erkennen. Für ihn kann dies ein früher Hinweis auf Mängel sein, denen er dann 
rechtzeitig nachgehen kann. 

 
Ihre Fachtagung wird uns sachdienliche Hinweise geben, unter welchen Bedingungen 
Pflegefachkräfte und Laien erfolgreich in einer Einrichtung zusammenarbeiten können. 
Ich bin gespannt auf Ihre Ergebnisse und würde mich freuen, wenn Sie mich über die 
gewonnenen Erkenntnisse informieren könnten. 
 
Unabhängig davon lässt sich schon jetzt sagen, offene Einrichtungen mit hoher 
Transparenz sind ein wichtiger Hinweis für gute Pflegequalität. 
 
Unser Haus fördert ehrenamtliches Engagement auf unterschiedliche Weise. Das jüngste 
Projekt ist das Modellprogramm „Mehrgenerationenhäuser“, die in jeder kreisfreien Stadt 
und in jedem Kreis aufgebaut werden sollen. Dabei handelt es sich nicht um Häuser, in 
denen Menschen zusammen leben. Es sind vielmehr Treffpunkte, wo die Generationen 
sich begegnen, wo es Angebote von der Kinderbetreuung bis zur Altentagesstätte geben 
kann, wo Kontakte zwischen den Generation entstehen, die Anknüpfungspunkte für  
wechselseitige Hilfe bieten. In einem weiteren großen Modellvorhaben fördern wir 
generationenübergreifende Freiwilligendienste, deren Zielsetzung es ist, das 
generationenübergreifende Engagement zu stärken. 
 
Mit dem Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ haben wir ca. 1.000 
seniorTrainerinnen und seniorTrainer in den vergangenen vier Jahren ausgebildet. Auf der 
Grundlage eines neu entwickelten Kurskonzeptes wurden sie für Projektentwicklung und 
–management im Freiwilligendienst qualifiziert. Sie haben bereits mehr als 3.000 
Freiwilligenprojekte aufgebaut oder beraten und begleitet. 
 
SeniorTrainerinnen und SeniorTrainer können sich zu SeniorKompetenzTeams 
zusammenschließen. Diese können verlässliche Partner und wichtige Impulsgeber für 
freiwilliges Engagement in den Kommunen sein. Aufgabe der nächsten Zeit wird es sein, 
diese Strukturen in den Kommunen stärker zu verankern. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie mischen sich ein, ob es beim Runden Tisch ist, bei der Förderalismuskommission, der 
Reform des Heimrechts oder der Sozialversicherung. Sie, die BIVA, sind für uns ein 
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verlässlicher Partner, wenn es um die Belange älterer hilfe- und pflegebedürftiger Menschen 
geht. 
 
Ihr Rat ist uns wichtig, Ihre Stimme hat Gewicht und sorgt dafür, dass im Chor der Stimmen 
zur Pflege die Stimme der Bewohnerinnen und Bewohner nicht untergeht. 
 
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. 
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„Angehörige in der stationären Betreuung – Partner oder Störenfriede?“ 
Rosemarie Hoevels, Uni Heidelberg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in meinen Ausführungen, beziehe ich mich auf Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in der 
Gerontologie, deren Wissen sich als Querschnittswissenschaft aus verschiedenen Disziplinen 
speist. Ebenso bringe ich vielfältige Erfahrungen aus dem Klinikalltag, aus der ambulanten 
Beratung von Pflegekräften und von pflegenden Angehörigen sowie aus der eigenen 
psychotherapeutischen Praxis mit alten Menschen und deren Familien ein.  
Um auf mein Thema hinzuführen, möchte ich Ihnen zunächst aus meinem Beratungsalltag 
eine alltägliche Situation schildern, die Angehörige von Heimbewohnern erleben und die sie 
ratlos macht. Sehr gern würden sich viele von ihnen im Heimalltag für den Ehepartner, für die 
Mutter oder den Vater engagieren. Es gehe ihnen schließlich um den letzten Lebensabschnitt 
ihres Angehörigen und um dessen Wohlbefinden. Ihr Anliegen sei es, dazu ihren Beitrag zu 
leisten. Das Beispiel aus der Praxis möge das Dilemma, in dem sich Heimbewohner, 
Angehörige und Pflegekräfte oftmals befinden,  verdeutlichen: 
 
Frau T. hat nach langem Suchen  für ihre demenzkranke Mutter endlich ein idyllisch 

gelegenes Heim gefunden – mitten in der Natur – damit de Mutter sich wohl fühlen könne… 
auch die verschiedenen Angebote für die Heimbewohner zur Gestaltung des Alltags hätten sie 

überzeugt. Frau T. fährt ein Mal während der Woche und am Sonntag in das 30 km von 

Mannheim entfernte neue Zuhause ihrer Mutter. Nach kurzer Zeit nach dem Umzug erschiene 

ihr die Mutter immer trauriger und geistesabwesender. Enttäuscht berichtet sie von ihren 

Beobachtungen: das Personal habe weniger Zeit als gedacht, sich der Mutter zu widmen. So 

finde sie die Mutter häufig in nassen Windeln vor, die Kleidung sei befleckt…Die anfangs 
freundlich wirkenden Pflegekräfte seien nun kürzer angebunden und wirkten irritiert, wenn 

sie offensichtliche Mängel ansprechen würde. Sie komme jetzt  zu unterschiedlichen Zeiten zu 

Besuch, um heraus zu bekommen, ob und wie sich um die Mutter gekümmert werde…Sie 
wisse nicht mehr, wie sie sich verhalten solle, damit es ihrer Mutter im Heim besser gehe. 

 

Es sind einige Fragen, die Frau T. beschäftigen: 
Was habe ich für Rechte der Einrichtung gegenüber? Worauf  kann ich wie Einfluss nehmen? 
Wie wird meine Mutter behandelt, wenn ich nicht da bin? Was sind die Folgen für meine 
Mutter,  wenn ich mich beschwere? 
 
Der Umgang zwischen Pflegepersonal und Angehörigen gestaltet sich wie im Beispiel häufig 
als schwierig. Spannungen und Konflikte sind nicht selten und betroffene 
HeimbewohnerInnen geraten darüber in Mitleidenschaft. Es kommen schnell Misstrauen, 
Kontrollbedürfnisse und Vorurteile auf. Dazu tragen Berichte in den Medien darüber bei, wie 
alte Menschen in Einrichtungen unter unwürdigen Bedingungen leben. Die allseits geforderte 
Einbindung von und die Zusammenarbeit mit Familien und dem sozialen Umfeld steckt in der 
Praxis der stationären Altenhilfe erst in den Anfängen. Oft fehlen Vorstellungen, wie eine 
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen in Einrichtungen aussehen könnte.  
 
Im Folgenden geht es um die Darstellung der Situation von Gepflegten, Pflegenden, 
professionellen Pflegenden in der stationären Altenpflege heute und um zukünftige 
Entwicklungen mittels ausgewählter wissenschaftlicher Studienergebnisse. Im Weiteren gehe 
ich auf entsprechende aktuelle sozial- und gesundheitspolitische Empfehlungen und 
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Forderungen für die Partizipation älterer Menschen und für die Altenhilfe und auf das hieraus 
sich ableitendes politisch und ökonomisch notwendiges sowie fachlich gebotenes Engagement 
von Angehörigen in der stationären Altenhilfe ein. Sodann wende ich mich den Fragen nach 
Voraussetzungen und Bedingungen zu, wie Vernetzung, Einbindung und Zusammenarbeit 
von Professionellen und ehrenamtlich mitarbeitenden Angehörigen in der stationären 
Altenhilfe zukünftig besser gelingen können und welche wegweisenden Modelle es 
insbesondere im Hinblick auf die wachsende Zahl von demenzkranken Menschen dazu bereits 
als Vorbild dienen können. Ebenso stelle ich Überlegungen zu geeigneten Strukturen an, die 
hilfreich für eine Zusammenarbeit und Vernetzung sind. Schließlich gehe ich auf die 
notwendigen fachlichen Kompetenzen und Methoden ein, die auch Laien zur Verfügung 
stehen sollten und darauf wie die Zusammenarbeit mit Angehörigen systematisch aussehen 
kann. 
 
 
Ausgangslage  
Die Situation von Gepflegten, Pflegenden und professionellen Pflegenden und zukünftige 
Entwicklungen in der Altenpflege sind durch die in den 1980er Jahren begonnene 
europaweite gerontologische Forschung hinlänglich bekannt.  
 
Studien bestätigen unsere Erfahrungen und Beobachtungen in Bezug auf alte im Heim 
lebende Menschen und auf deren Familienangehörige: Der Umzug in eine Einrichtung 
geschieht erst dann, ‚wenn es nicht mehr anders geht’ und die zunehmende Pflege- und 
Hilfebedürftigkeit zu Hause nicht mehr bewältigt werden kann. Somit leben in stationären 
Einrichtungen der Altenhilfe überwiegend hochbetagte Menschen mit ausgeprägten 
gesundheitlichen Einschränkungen, hieraus resultierenden Fähigkeitsstörungen und deren 
Folgen für die Alltagskompetenz. Eine große Anzahl der Heimbewohner leiden unter 
zusätzlichen Beschwerden wie Depressionen bzw. zeigen eine Suchtproblematik. 
Untersuchungen belegen, dass Demenzerkrankungen in den Industrieländern zu den 
wichtigsten Ursachen für den Verlust der Selbstständigkeit und für die Inanspruchnahme 
stationärer Pflege im Alter zählen. In Deutschland sind demnach rund zwei Drittel aller in 
Einrichtungen der Altenhilfe lebenden Menschen demenzkrank. Bei mittelschwerer bis 
schwerer Demenzerkrankung mit zusätzlichen körperlichen Beeinträchtigungen bedarf es bei 
der Hälfte der Erkrankten der ständigen Pflege und Beaufsichtigung. 
 
In einer Befragung alter in Heimen lebender Menschen wurden diese nach ihren Wünschen 
und Bedürfnissen gefragt. Nachdem sie nach der Übersiedlung ins Heim nicht mehr ihrer 
gewohnten Arbeit nachgehen konnten, die Familie entfernter wohnte, der Freundeskreis nicht 
mehr zur Verfügung stand, war es für sie nicht nur wichtig, mit Essen und Trinken und dem 
Lebensnotwendigen versorgt zu werden. Besonderer Wert wurde der Möglichkeit, Kontakte 
zu anderen Menschen zu knüpfen, beigemessen. Darüber hinaus wünschten sich die 
Befragten, Bindungen zu anderen Menschen eingehen zu können. Ihnen ging es um 
Zuverlässigkeit, nicht um Routine und um die Abwicklung schematischer Abläufe im 
Heimalltag. Ihnen war das Miteinander-ins-Gespräch-Kommen wichtiger als der Vollzug von 
Hausordnungen. Freiheitseinschränkungen lehnten sie entschieden ab. Der wertschätzende 
Umgang miteinander war für sie die Voraussetzung, dass sie sich im Heim einleben und dass 
sie sich dauerhaft wohl fühlen könnten.   
 
Zahlreiche Studien beschreiben die Belastungen pflegender Angehöriger. Weitere 
Untersuchungen zeigen auch, wie schwer es pflegenden Angehörigen fällt, die Entscheidung 
zu treffen, den Angehörigen nicht mehr zu Hause zu versorgen. Nach langjähriger häuslicher 
Betreuung fällt ihnen das Loslassen und ‚Abgeben’ schwer. Auch wenn die Notwendigkeit 
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der Übersiedlung in eine Pflegeeinrichtung gegeben ist, löst dieser Schritt häufig Gefühle von 
Versagen und Schuld aus. Bis dahin durch die Pflege stark beanspruchte Angehörige bleiben 
nun alleine in der Wohnung zurück bzw. verlieren eine Aufgabe, die für sie sinnstiftend war. 
Es folgen Gefühle der Einsamkeit und Trauer, denn der Abschied bekommt den Charakter des 
Endgültigen. Befindet sich der Angehörige sodann im Heim, bestehen hohe Erwartungen an 
die Qualität der Betreuung. 
 
Die in der stationären Altenpflege beruflich Tätigen empfinden ihre Arbeitssituation auf 
vielfältige Weise als stark belastend und als wenig zufrieden stellend - so erfahren wir aus 
entsprechenden Untersuchungen. Die Befragten wiesen auf ungünstige Dienstzeiten hin. Sie 
seien zudem mit einem  andauernden Personalmangel konfrontiert. Diensteinsätze auf Station 
seien in alleiniger Verantwortung zu bewältigen und erfolgten unter hohem Zeitdruck. 
Fehlende Handlungs- und Gestaltungsspielräume trügen zur beruflichen Unzufriedenheit bei. 
Als die Belastung erhöhend sehen die Pflegekräfte einen schnell erfolgenden Personalwechsel 
an. In diesem Zusammenhang wirkten sich eine unbefriedigende mangelnde Zusammenarbeit 
und eine hohe Anzahl von Krankheitsausfällen negativ aus. Ebenso fühlten sich die 
Pflegekräfte psychischen Belastungen insbesondere im Umgang mit Tod, Sterben und 
Demenz überfordert. Sie seien ungenügend ausgebildet für eine anspruchsvolle Arbeit, die 
weit über das pflegerische Tun im eigentlichen Sinne hinausgingen. Erforderliche zusätzliche 
Ausbildungen wie z.B. zur ‚Gerontopsychiatrischen Fachkraft’ würden nicht finanziert. An 
der notwendigen Supervision ihrer Tätigkeit fehle es. Nicht zuletzt wirke sich die fehlende 
gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit aus. So würden Angehörige sie dies immer wieder 
spüren lassen.  
 
Schätzungen zufolge fehlten in der Altenpflege eine große Zahl von qualifizierten 
Ausbildungskräften. Ursache sei nicht ein mangelndes Interesse sondern es fehle an der 
Finanzierung für die Ausbildung von Fachkräften. Der deutsche Berufsverband für 
Altenpflege spricht in den stationären Einrichtungen von einem Desaster. 50 Prozent der 
Pflegekräfte in einem Heim sollten Fachkräfte sein - ihr tatsächlicher Anteil liege jedoch nur 
noch bei 38 bis 40 Prozent. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di verzeichnet bei 
Altenpflegern und Altenpflegerinnen sehr häufig vorkommende psychosomatische 
Beschwerden, die ebenso wie die überdurchschnittlich hohen krankheitsbedingten Fehlzeiten 
auf die extrem hohe Arbeitsbelastung zurückzuführen seien. 
 
 
 
Rahmenbedingungen 
Im Sozialversicherungsrecht (SGB XI) und im Heimgesetz finden sich zum Thema relevante 
Vorschriften. Der Pflegebegriff wird im Heimgesetzes genauer definiert. Er schließt über die 
Pflege als pflegerisch-handwerkliche Verrichtungen hinaus die Hilfe bei der persönlichen 
Lebensführung, der Gestaltung des Alltags nach persönlichen Vorstellungen und der 
Gestaltung des Lebensraums Heim ein. Die Anforderungen an die „verantwortliche 
Pflegefachkraft“ sind zwar definiert. Hingegen werden für die Leitung eines Heims lediglich 
Mindeststandards gefordert. Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der 
Krankenversicherung (MDS) deklariert, verstärkt auf die psychosoziale Dimension bei der 
Betreuung von Heimbewohnern zu achten. Gesetzlich verankert ist auch der Anspruch jedes 
Heimbewohners darauf. Insbesondere die Betreuung von Demenzkranken erfordert demnach 
zusätzliche Kapazitäten und fachliche Kompetenzen für Biografiearbeit, Bezugspflege, 
Mototherapie, beobachtender Betreuung, das Eingehen auf psychische Bedürfnisse und auf 
soziale Kontakte usw..  
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Die Lücken bei gesetzlichen Vorgaben bzw. die knappen Mittel für die stationäre Altenhilfe 
haben Folgen. So vertreten Heimleitungen zwar häufig ökonomische aber nicht fachliche 
Standards. Der spezifische Unterstützungsbedarf bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen ist 
somit nicht im erforderlichen Maße möglich. Gesetzlichen und trägerinternen Leistungs- und 
Qualitätsansprüchen entsprechen die Vergütungen und Entgelte des Heimpersonals kaum. An 
der fachlich gebotenen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen und 
Berufsgruppen mangelt es. Die Abgrenzung der Professionen untereinander wirkt sich auf 
diesem Weg hinderlich aus. Nur in Ausnahmefällen wurde bisher die systematische Mitarbeit 
von Angehörigen, ehrenamtlich tätigen Menschen und nicht zuletzt den Heimbewohnern in 
Arbeitsteams. 
 
Beginnende Entwicklungen in der stationären Altenpflege 
In stationären Einrichtungen mangelt es bisher an Konzepten, wie wissenschaftliche 
Forderungen und Empfehlungen, demografische und ökonomischen Entwicklungen und 
gesellschaftspolitische Ansprüche auf einen Nenner zu bringen sind. Dabei sind zukünftige 
Entwicklungen vorhersehbar. Studien weisen darauf hin, dass Pflege in den Industrieländern 
aufgrund der ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse künftig immer 
weniger Familiensache sein wird. Auch sei zukünftig nicht immer „ambulant vor stationär“ 
umzusetzen. In diesem Zusammenhang sind gesellschaftliche und politische Diskurse über 
Stellung und Aufgaben des ehrenamtlichen Engagements Thema. In sozialen und vor allem 
kirchlichen Institutionen besteht eine Tradition der Einbindung des Ehrenamtes. In der 
stationären Altenpflege hingegen werden Ehrenamtliche und Angehörige bisher kaum 
integriert. Entwickelte Arbeitsmodelle müssen erst auf ihre Praktikabilität überprüft, um 
sodann flächendeckend für die Langzeitpflege umgesetzt werden zu können.  
 

Empfehlungen darüber wie Pflege zukünftig aussehen sollte, sind 
weltweit, europaweit und in Deutschland erarbeitet worden. Im „2. 
Weltaltenplan 2002“ wurden Umsetzungsstrategien für UN-Regionen und 
Europa erstellt. Die Europäische Vergleichsstudie EUROFAMCARE – ab 2002 
(D, GR, GB, I, P, S) liefert Anregungen + Argumente für eine qualifizierte 
Altenhilfe. Sie setzt sich für eine stärkere Orientierung der Gesundheits- und 
Sozialpolitik hin zu einem partnerschaftlichen Ansatz zwischen pflegenden 
Angehörigen, professionell Pflegenden und den pflegebedürftigen älteren 
Menschen ein und zeigt Beispiele für eine „gute Praxis“  zum 
länderübergreifenden Lernen. Im „Nationalen Aktionsplan– 4. Stellungnahme 
2005“ wurden in Zusammenarbeit u.a. mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) Strategien für eine Gesellschaft aller 
Generationen in Deutschland erarbeitet. Demnach sollten die stationären 
Angebote für alte Menschen grundsätzlich leicht zugänglich sein und deren 
vorhandene Fähigkeiten, berücksichtigt, gestärkt und aktiviert werden. Als 
Voraussetzung für Veränderungen in der stationären sei es wie in der 
ambulanten Arbeit notwendig, netzwerkbezogen zu denken und zu handeln, 
unterschiedliche Berufsgruppen zusammen zu führen, Heimbewohner, 
Familienangehörige sowie das Umfeld unter Berücksichtigung der persönlichen 
und familiären Gegebenheiten einzubeziehen und Bürgerschaftliches 
Engagement zu integrieren.  

Zudem sollte es eine besondere stationäre Dementenbetreuung geben. 
Derzeit gibt es unterschiedliche Konzepte der Besonderen Betreuung für 
dementiell Erkrankte in Altenpflegeeinrichtungen.   

 
1. Integration: Demenzkranke Menschen wohnen mit anderen Menschen gemeinsam im 

Heim. 
2. Segregation: Die Demenzkranken leben auf separaten Stationen.  
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3. Teilintegration: innerhalb einer stationären Einheit werden Räume speziell für 
demenzkranke  Menschen ausgerichtet. 

4.  
Im „Hamburger Modell für Besondere Betreuung 2004“, dass zwei dieser 

genannten Wohnformen evaluierte (segregierte und integrierte Wohnform), 
stellte sich in einer Untersuchung heraus, dass demenzkranke Menschen 
häufiger in Aktivitäten eingebunden waren, mehr Freude und Interesse zeigten, 
weniger von freiheitseinschränkenden Maßnahmen betroffen, seltener 
bettlägrig und länger gehfähig waren. 

Auch die Arbeitszufriedenheit in der Traditionellen Pflege (MA) und in 
Einrichtungen besonderer Versorgungsformen (HH) wurde miteinander 
verglichen: MitarbeiterInnen in der Besonderen Dementenbetreuung waren 
wesentlich zufriedener und weniger depressiv: In HH litten 9-14% der 
Pflegekräfte an depressiven Störungen. In Mannheim wurden 21 % als 
depressiv eingeschätzt. Im Vergleich dazu zeigen 17% der 
Allgemeinbevölkerung depressive Störungen.                                

Dennoch kritisierte ein Drittel der Befragten den Mangel an 
„Supervision“ und den „Personalschlüssel“. Jeder fünfte Beschäftigte klagte 
darüber, dass die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen zu wünschen übrig 
ließe.  

 
Anregungen für gelingende Zusammenarbeit und Vernetzung 

Vielerorts wird die Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen und mit Angehörigen 
befürwortet. Dies gelingt nur dann – so das Ergebnis einer Studie von Jochen Schweitzer – 
wenn alle Beteiligten voneinander wissen, welche unterschiedlichen Standpunkte sie aufgrund 
ihrer Position als HeimbewohnerInnen, Angehörige bzw. als Altenpflegerinnen, Ärztin oder 
Ergotherapeutin ect. einnehmen. Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist es auch, 
dass sich Kooperationspartner von der Zusammenarbeit jeweils etwas Positives versprechen.  
 
In dem Leitbild eines Altenpflegeheimes heißt es: …Wir sind uns der großen Bedeutung von 

Freunden und Familie für das persönliche Wohlbefinden bewusst und versuchen daher 

Angehörige in den Pflegeprozess mit einzubeziehen…. 
Dieser Leitsatz entspricht den Empfehlungen, die „Runder Tisch Pflege“ 2005 in der „Charta 
der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ zusammen gestellt hat. Hiernach sind 
Angehörige und Ehrenamtliche unter fachlicher Anleitung, Begleitung  und als Ergänzung zu 
professionellen Angeboten zu integrieren. Insbesondere bei der Biographiearbeit, bei 
Angeboten der Alltagsgestaltung, für Patenschaften und zur sozialen Betreuung, für Besuchs-, 
Betreuungs-, Vorlesedienste, zur Unterstützung bei Behördengängen und Arztbesuchen, zum 
Essen reichen, für Spaziergänge, Kultur- und Freizeitangebote könnten diese eingesetzt 
werden. Ebenso sollten Selbsthilfegruppen für Angehörige und die Mitwirkung in 
Heimbeiräten und bei Ombudsaufgaben gefördert werden. Der Runde Tisch plädiert für 
Qualifizierungsmaßnahmen und Hospitationen, regelmäßige Begleitzirkel und 
Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Tätige in der Altenpflege.  
 
Um die Kommunikation zu gewährleisten, sind gemeinsame Gespräche und Absprachen 
miteinander notwendig. „Runder Tisch Pflege2005“ empfiehlt deswegen, dass 
Pflegeverantwortliche und Bewohnerinnen und deren Angehörige Pflegevisiten, 
Reflektionsgespräche und ein Internes Beschwerdesystem (z.B. standardisiertes 
Beschwerdeformular) einzurichten. 
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Rosemarie Hoevels erläutert einige Aspekte ihres Vortrages 

 
 
Konzepte aus ambulanten und anderen stationären Bereichen, die eine umfassende, flexible 
und aufeinander bezogene Arbeitsweise entwickelt haben, könnten modifiziert aus dem 
ambulanten in den stationären Bereich übertragen werden.  
Das ‚Kooperationsmodell Interdisziplinärer Sozialarbeit und Krankenhaus-Medizin’ 
(KISMED 2003) der Kooperationspartner Medizinische Uniklinik Heidelberg und 
Hochschule Mannheim, FH für Sozialwesen, könnte als integriert-prozessorientiert-
ressourcenorientiertes Arbeitsmodell auch beispielgebend sein für eine Einrichtung der 
stationären Altenhilfe, für die Arbeit an der Schnittstelle ‚ambulant-stationär‘ und für die Art 
und Weise wie transparente Vernetzung von Betroffenen, Familien, Berufsgruppen, 
Einrichtungen aussehen könnte. Das KISMED-Modell zeigt, wie Zusammenarbeit 
systematisiert und koordiniert werden und methodisch fundiert sein kann. Das 
Kooperationsmodell betont den prozessualen Charakter und das Ineinandergreifen von einem 
ersten psychosozialen und Gesamtassessment, der Teamkonferenz und der weiteren 
Zusammenarbeit der Beteiligten.  
 
Das für den Deutschen Präventionspreis 2005 nominierte ambulante Projekt 
‚Demenzberatungsstelle Neckarau-Almenhof’ in Mannheim zeigt auch für den stationären 
Rahmen beispielhaft, wie eine engmaschige Vernetzung von Einrichtungen, Berufsgruppen, 
Disziplinen, Haupt- und Nebenamtlichen und nicht zuletzt von den  Betroffenen systematisch 
und transparent für alle Beteiligten herzustellen ist. 
 
An der Schnittstelle ambulant-stationär arbeitend ist das Projekt „Der Direkte Draht“ –  
Anlaufstelle zur Koordination der Betreuung von demenzkranken Angehörigen von Interesse. 
Hier wird derzeit ein Arbeitsmodell erarbeitet, das im ambulanten Rahmen zu weiteren 
notwendigen Formen der individuellen Betreuung von gerontopsychiatrisch Kranken im 
ambulanten bzw. wenn erforderlich im stationären Bereich verhilft,  die erforderliche Schritte 
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einleitet, koordiniert und langfristig auch bis in den stationären Rahmen begleitet. Die durch 
DDD koordinierte Vernetzung beginnt mit einem von allen beteiligten Berufsgruppen 
gemeinsam erstellten, fortlaufend aktualisierten gerontopsychiatrischen Gesamtassessment, 
sie geschieht weiter in interdisziplinären regionalen Fallkonferenzen unter Einbeziehung aller 
Beteiligten. Dies könnte auch in enger Anbindung mit stationären Einrichtungen erfolgen.  
 
Notwendige Kompetenzen 
Wenn wir danach fragen, wie individuelles Wohlbefinden gefördert werden kann, wird man 
nicht umhin kommen, die gemeinsame Verantwortung im Handeln der Beteiligten 
herauszustellen. Die Unterstützung zur Bewältigung von Situationen, die persönliches 
Wohlbefinden beeinträchtigen, fordert von allen Beteiligten eine Schulung der 
Wahrnehmung. Um eine qualitativ hochstehende stationäre Betreuung zu erreichen, sind 
bestimmte Voraussetzungen der Qualifikation im Rahmen von Schulungen, Weiterbildungen 
und in begleitenden Fallgesprächen zu vermitteln. Die folgenden Schlüsselkompetenzen 
gelten auch für ehrenamtlich Tätige, die sich im Altenheim engagieren: 
 
Wissen: 
Grundlegende Gesprächsführung, Gruppendynamik, Gerontopsychiatrie 
Fähigkeiten: 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen, 
Problemlöse- und Entscheidungskompetenz 
Flexibilität, Konfliktbereitschaft 
Haltungen: 
Motivation, Einfühlungsvermögen für die Situation der  
Gruppenteilnehmer, Bereitschaft, sich Wissen anzueignen, Verantwortungsübernahme für das 
eigene Lernen, kontinuierliche Mitarbeit 
 
 
 
Die veränderte Arbeit in vernetzten Strukturen  
Im Gesundheitswesen sind die Impulse zur Entwicklung vernetzter Strukturen bereits gesetzt. 
Der Bereich der Langzeitpflege ist hier - als ein vom Gesundheitswesen getrenntes System - 
bislang außen vor. Die Ausbildung neuer Versorgungsstrukturen könnte zu Verschränkungen 
zwischen beiden Systemen führen und systemübergreifend Versorgungspfade entstehen 
lassen.  Ein solcher Rahmen würde es leichter machen, sich stärker aufeinander zu beziehen 
und in vernetzteren Strukturen aufeinander abgestimmt zu arbeiten. Bei einer aufeinander 
abgestimmten Versorgung handelt es sich nicht nur um eine personenbezogene Koordination 
der Leistungen sondern auch um eine strukturierte Vernetzung von Leistungserbringern, zur 
Errichtung spezifischer Versorgungspfade. Dies erfordert ein disziplinübergreifendes 
Verständnis von den Möglichkeiten der Beeinflussung der Lebensqualität und des 
Wohlbefindens von alten Menschen.  
       
Am Ende meiner Ausführungen angelangt,  möchte ich ein zweites Mal aus meiner Praxis 
berichten – diesmal handelt es sich um ein positives Beispiel. Es zeigt, wie die 
Zusammenarbeit im Heim aussehen kann: 
 
Frau S. hat sich schweren Herzens mit ihrer Familie gemeinsam entschieden, die Mutter  ins 

Heim zu bringen. Jahrelang hatte die Mutter eine intensive Betreuung zu Hause gehabt  -  nun 

reiche diese nicht mehr aus, sie habe ein Heim ganz in der Nähe gefunden. Frau M. erhält 

fast täglich Besuch. Meistens ist es die  Tochter, die der Mutter beim Essen hilft und sie 

sodann wäscht und ins Bett bringt. Ein anderes Mal  ist es eins der vier Enkelkinder, die zum 
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Vorlesen, Plaudern ins Heim kommen. Die Mithilfe der Familie beim Essen, Spazierengehen, 

Gesellschaft leisten usw. wird in dieser Einrichtung gern gesehen und bereits zur 

Selbstverständlichkeit geworden.  

Die strukturierte und geplante Einbeziehung von Angehörigen durch deren ehrenamtliche 
Mitarbeit ist auch in diesem Heimbeispiel noch Zukunftsmusik: Ziel wäre es, die 
Angehörigen - soweit von diesen gewollt und machbar -, systematischer in Heimaktivitäten 
einzubeziehen, sie in Fallkonferenzen einzubeziehen und dabei fachlich fortzubilden.  
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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“Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation“ 
Cornelia Eybisch-Klimpel, Dipl. Psychologin, Berlin 

 
 
Als ich um das Jahr 2002 mit dem Thema beschäftigt war, das uns heute hier zusammen 
bringt, war ich das sowohl beruflich als auch privat. Als Trainerin und Managerin eines 
Trainingszentrums für Pflegekräfte und deren Vorgesetzte gehörten die Konflikte, die sie 
alltäglich mit Angehörigen hatten, zu ihrem täglichen Brot  und boten Stoff für viele 
Gespräche, Diskussionen und Rollenspiele in meinen Seminaren. Als Tochter, (Vater nach 
Schlaganfall halbseitig gelähmt, Mutter dementielle Erkrankung) – beide Eltern waren in 
einer Pflegeeinrichtung in meiner kleinen Heimatstadt – war ich auch persönlich betroffen 
 
Theoretisch war mir damals sowohl als Tochter als auch als Vertreterin der Pflege klar, dass 
von einer Kooperation zwischen Pflegekräften und Angehörigen alle Seiten nur profitieren 
können. Natürlich wollte ich, dass sich meine Eltern emotional gut aufgehoben und nicht 
abgeschoben fühlen und sie gleichzeitig gut und professionell versorgt wissen. Auf der 
anderen Seite war mir klar, dass vom guten Wünschen allein nichts kommt und dass das, was 
Lebensqualität für die Eltern ausmacht, auch bezahlt und finanziert werden muss. 
Pflegekräfte, die jede einzelne Handreichung zu dokumentieren – und somit vor den 
Kostenträgern zu rechtfertigen haben – haben keine Zeit für die Dinge, die im Kostenplan 
nicht vorgesehen sind. Aber sie leiden mit den Heimbewohnern darunter, wenn Gespräche, 
Ausflüge, Aufmerksamkeit oder Dinge, des nicht ganz so alltäglichen Bedarfs (das 
Lieblingsmokkatörtchen, ein Hörbuch) zu kurz kommen und das Heimleben nur auf die „3 S“ 
beschränkt bleibt: Die Bewohner „satt, sauber, still“ zu kriegen. Auch Pflegekräfte haben 
bedeutend mehr Freude an ihrer Arbeit, wenn die Bewohner zufrieden sind und sich nicht 
isoliert fühlen.  

 
Kooperation von Pflegenden und Angehörigen: 

Wie profitieren Angehörige? 
 

o Festigung und Verbesserung der Beziehung zum Bewohner (z.B. Eltern) 
o „Gebrauchtwerden“ – sinnvolle Beteiligung am Pflegeprozess 
o Psychische Entlastung 
o Mehr Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit krankheitsbedingten Veränderungen des 

Bewohners – insbesondere bei dementiellen Erkrankungen 
o Krisenbewältigung 

 
 

 
Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 

Wie profitieren Pflegende von Kooperation? 
 

o Zufriedenere Bewohner – Entlastung im Pflegeprozess 
o Rollenklärung schützt vor falschen Erwartungen der Bewohner 
o Zuwachs an Professionalität und Kompetenz 
o Mehr Transparenz führt zu mehr Anerkennung der geleisteten Arbeit durch die Angehörigen 
o Besseres Arbeitsklima 

 
 

Kooperation von Pflegenden und Angehörigen: 
Wie profitieren die Bewohner? 
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o Weniger Irritation und Verunsicherung – keine falschen Erwartungen 
o Klarheit der Zuständigkeit und Rollen 
o Gefühl des Aufgehobenseins –„es ist für alles gesorgt“ 
o Familie bleibt Familie 
o Pflege steht für zuverlässige und professionelle Versorgung 

 
 
In der Praxis waren meinem Engagement als Angehöriger aber nicht zuletzt durch meine 
Berufstätigkeit und die räumliche Entfernung Grenzen gesetzt. Und so plagte ich mich wie 
viele andere mit einem schlechten Gewissen aber auch mit Hilflosigkeit und mit Ärger, wenn 
ich mitbekam, was in der Pflege meiner eigenen Eltern schief lief. Was aß wohl mein Vater, 
wenn ich nicht neben ihm sitzen und ihm eine Stunde lang das Essen reichen konnte? Wie 
viel Flüssigkeit nahm meine Mutter zu sich, wenn ich nicht da war und sie aufforderte, zu 
trinken? Die Krankheiten veränderten meine Eltern – was nicht immer leicht zu verkraften 
war. Ich selbst fühlte mich nach den Besuchen oft traurig, allein gelassen und hilflos – da 
nutzte auch das viele Wissen nichts. Gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, etwas zu tun und 
wusste nicht, was. Ich bewunderte so manche Pflegekraft, die mit Herzblut ihren Knochenjob 
machte. Und mich ärgerten andere, die sich rauchend im Schwesternzimmer verdrückten. Die 
Heimleiterin hatte an den Wochenenden, wenn ich meine Eltern besuchen kam, frei. Richtig 
Zeit für klärende Gespräche hatten weder die einen noch die anderen.  
 
Lassen Sie mich im Schaubild zusammen tragen, woraus einige Konflikte zwischen 
Pflegekräften und Angehörigen bestehen können.  
 
 

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 
Konfliktfaktoren bei Angehörigen 

 

Persönliche Faktoren: 
o Abgeben von Verantwortung belastet das Gewissen – wird oft als Scheitern erlebt 
o Lebenskrise und Trauer 
o Hilflosigkeit in der neuen Rolle kann zu Resignation und Rückzug führen 

 
Interaktive Faktoren: 

o Unsicherheit über Qualität der Pflege 
o Verunsicherung durch krankheitsbedingte Veränderungen des Bewohners, wachsende 

Hilflosigkeit 
 
Struktureller Faktor: 

o Angehörige sind im alltäglichen Pflegeablauf oft nicht vorgesehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 
Konfliktfaktoren bei den Pflegenden 

 

Persönliche Faktoren: 
o Unklare Rolle im Kontakt mit Bewohnern 
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Interaktive Faktoren: 

o Widersprüchliche Forderungen von Heimleitung, Angehörigen und Bewohnern 
(Anspruchshaltung und „Einmischung“ von angehörigen: „Schließlich bezahlen wir ja 
genug!“) 

o Mangelnde Anerkennung und Abwertung der geleisteten Arbeit, Professionalität wird nicht 
gewürdigt 

o Oft Zeugen sehr persönlicher Konflikte zwischen Angehörigem und Bewohner 
 
Struktureller Faktor: 

o Keine Zeit für Tätigkeiten und (Angehörigen-) Gespräche, die nicht im Pflegeplan 
vorgesehen sind 

 
 
Je nach dem, wie man an das Konfliktfeld herangeht, eröffnen sich verschiedene 
Lösungsansätze, von denen ich am Schluss einige zusammen tragen will. 
 
 

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 
Lösungsansätze auf persönlicher Ebene: 

 

o Rollenklärung (Angehöriger bleibt Kind der Eltern und Pflegekraft ist kein besseres 
Ersatzkind) 

o Trauerarbeit, Krisenbewältigung 
o Aufklärung über Krankheitsverläufe (insbesondere bei dementiellen Erkrankungen) 

 
 
 

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 
Lösungsansätze auf interaktiver Ebene 

 

o Vieraugengespräche 
o Regelmäßige Rückmeldungen über Veränderungen und Bedürfnisse des Bewohners 
o Einrichtung von Ritualen (wöchentliche Besorgungen, monatliche Ausflüge, Familienfeste) 
o Information und Aufklärung über Krankheitsverlauf (und Umgang mit den Veränderungen) 

 
 
 

Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation: 
Lösungsansätze auf struktureller Ebene 

 

o Organisation von Selbsthilfetreffen für Angehörige 
o Regelmäßige Tage der offenen Tür 
o Qualifizierung des Pflegepersonals für die Angehörigenarbeit (Wie kläre ich über 

Krankheitsverlauf auf? Wie beziehe ich Angehörige in Pflegeprozesse ein? Wie verhalte ich 
mich in konflikthaften Situationen?) 

 
 
Kooperation von Angehörigen und Pflegekräften passiert nicht von selbst. Nicht nur die – 
ohnehin kommunikativ fähigen – Heimleiterinnen, besonders die Pflegefachkräfte und die 
ungelernten Kräfte müssen dafür ausgebildet sein. Denn sie sind es, die im Alltag den Kontakt 
mit den Angehörigen halten und ihn pflegen können. Dazu brauchen sie Erlaubnis, Reflektion 
und Kompetenz. Besonders in Konfliktsituationen müssen sie reagieren und handeln können. 
Um dies zu können, brauchen sie Rückhalt von ihren Vorgesetzten. Angehörigen müssen ihre 
Möglichkeiten zur Mitarbeit transparent gemacht werden. Und es müssen differenzierte 
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Angebote gemacht werden, die für sie passend sind und sich an ihren Möglichkeiten, 
Bedürfnissen und Bereitschaften orientieren. Hier kann Training und Supervision durch eine 
dritte Person hilfreich sein und neue Entwicklungen in Gang setzen. 
 

 
Cornelia Eybisch-Klimpel antwortet auf Fragen aus der Teilnehmerschaft 
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„Angehörigenarbeit in acht Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ 
Prof. Dr. Katharina Gröning, Universität Bielefeld 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

meine nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf ein Praxisentwicklungsprojekt 

zur Angehörigenarbeit in den Altenheimen Nordrhein-Westfalens, welches von 1999 

bis 2001 von der Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW  gefördert worden ist. 

Der Ansatz des Projektes war die Idee einer gemeinsamen Sorge, ein Pflegedreieck 

zwischen Heimen, Angehörigen und Bewohnern.  

 

Bevor ich mich mit den Ergebnissen des Projekts befasse, ist es mir wichtig 

zumindest thesenartig einige wesentliche theoretische und konzeptionelle 

Erkenntnisse zur Beziehung zwischen den Heimen und den Angehörigen zu 

skizzieren. Ich möchte mich dabei durchaus „heimkritisch“ verhalten, zum anderen 

argumentiere ich aus der Perspektive eines zivilgesellschaftlichen und 

wohlfahrtspluralistischen Leitbildes, d.h. ich gehe grundsätzlich von einem 

Zusammenwirken von Markt, Staat  und Zivilgesellschaft in der Wohlfahrtspflege, 

auch wenn heute der Begriff der Zivilgesellschaft zunehmend strapaziert und 

vereinnahmt wird. 

 

1. Der institutionelle und sozialpolitische Blick auf die Familie 

 

Die Sozialpolitikwissenschaftlerin Gertrud Backes hat in der Wahrnehmung der 

Familien in der Alterssozialpolitik eine wichtige Eigentümlichkeit festgestellt. Der 

Staat, so argumentiert sie, beschäftigt sich mit der Familie im Feld der 

Alterssozialpolitik vorwiegend funktional und  im Rahmen eines Nutzenkalküls. In 

Bezug auf die Fürsorge für die alten Eltern wird die Familie zumeist  polarisiert 

wahrgenommen. Sie ist entweder die  abschiebende Familie oder die überforderte 

Familie. Je nach sozialpolitischer Position ist die Familie damit entweder als 

moralisch schlecht und vernachlässigt ihre Pflichten oder inkompetent und 

überfordert Familie, unter der Last der Fürsorge zusammenbrechend.  

Neben dieser funktionalen und Nützlichkeitsproblematik ist eine zweite 

Problemdimension die Wahrnehmung des Verhältnisses von Geschlechter und 



Prof. Dr. Katharina Gröning  Vortrag 

 28 

Generationenvertrag. Hier spricht der Soziologe Georg Schultheis (1993) von einer 

Kopplung, davon, dass der Generationenvertrag auf einem Geschlechtervertrag 

quasi aufliegt. Verändert sich der Geschlechtervertrag, so verändere sich auch der 

Generationenvertrag.  Hinsichtlich des Generationenvertrages gilt, dass die Alten als 

Last für die Jungen wahrgenommen werden, man denke an die Debatte um die 

Sandwich-Generation, hinsichtlich es Geschlechtervertrages gilt, dass die Frauen 

diejenigen sind, die die Fürsorge für die Alten übernehmen, Motive sind Bindungen 

wie Liebe, Wertschätzung, manchmal auch Ehre, seltener Erbe und materielle 

Gründe. In der Familie werden die pflegenden Angehörigen für ihre Fürsorge zumeist 

nicht sehr geachtet. Aus der Fürsorge als filiale oder eheliche Pflicht ist die freie 

Entscheidung geworden, etwas was man nicht tun muss, wenn man es nicht will. Die 

moderne Definition der generativen Sorgearbeit als freie Entscheidung bewirkt, dass 

Betreuung der Alten zumeist die Sache einzelner Angehörigen ist. Pflegenetzwerke 

sind selten.  So bleiben diejenigen, die generativ sorgen mit ihren Erfahrungen in der 

Familie meist isoliert.  

Schließlich gilt drittens das Altersleitbild der Individualisierung und des modernen, 

aktiven Alters. Seit den 1960 hat sich unter kräftiger Hilfe auch der Wissenschaft das 

Altersleitbild von einem negativen Alternsstereotyp hin zu einem Leitbild des 

Unruhestandes, der Aktivität und der individuellen Gestaltung entwickelt. Dabei ist 

die Hochaltrigkeit, wie auch die Demenz lange ausgeblendet geblieben. Das hohe 

Alter, das pflegebedürftige Alter, das demente Alter wird erst langsam 

gesellschaftlich wahrgenommen und wie bereits angemerkt leider vorwiegend unter 

der Perspektive der Belastung.  

 

In Bezug auf die Angehörigen ist der Widerspruch der Heime vielfältig. Da ist zum 

einen der Professionsmythos. Professionalität als autonomes Wissensmodell, der 

Professionelle, der expertenhaft Probleme löst aufgrund seiner wissenschaftlichen 

Ausbildung und seiner praktischen Handlungskompetenz. Nur dass dies häufig nicht 

stimmt, genauso wie Lehrer Eltern brauchen, brauchen Altenpfleger die 

Angehörigen. Das macht abhängig und ist unangenehm und gleichwohl ist diese 

Korpdoduktion eine Grundlage jeder sozialen Dienstleistungsarbeit. Als unser 

Forschungsprojekt startete hat Klaus Dörner in einem Referat zu diesem Thema sehr 

deutlich gesagt, dass  mit jedem Bewohner ein ganzes Familiensystem in die 

Institution eintritt – im Guten wie im schlechten.  
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Die Heime sind mit dieser Tatsache sehr lange widersprüchlich umgegangen. Dazu 

einige Forschungsergebnisse.  

 

2. Status und Position der Angehörigen 

 

Übereinstimmend wird die Position der Angehörigen von wissenschaftlicher Seite als 

inkonsistent beschrieben. Lind hält die Rollenkonfiguration der Angehörigen, 

einerseits ein nächster Angehöriger, andererseits ohne Verantwortung zu sein, an 

sich schon für problematisch, da dies gegen eine gesellschaftliche Norm verstoße. 

Die Abgabe der alten Eltern in ein Pflegeheim sei demnach nicht nur verbunden mit 

dem Schuldvorwurf der "Abschiebung", sondern ebenfalls mit dem Gefühl der 

Scham, da der „Abgabe“ in ein Heim etwas "Unehrenhaftes" anhängt. Zu der 

beschriebenen Rollenkonfusion tritt nach Lind (1990,1991, 2000) eine besondere 

Belastung, da die Angehörigen nun eine gewisse Macht- und Hilflosigkeit erleben. 

Sie sind auf das Heim angewiesen, weil sie die alten Eltern oder die 

pflegebedürftigen Ehepartner nicht wieder mitnehmen und zu Hause versorgen 

können.  

 

Aus der Perspektive der Angehörigen, sehen alle professionellen Hilfen mehr oder 

weniger so aus, dass die Familie sich an die Vorgaben der Dienste, seien sie 

ambulant oder stationär, anpassen muss. Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit 

schon in der Familie, wird die Familie der Kultur der Institutionen unterworfen. Die 

innerfamiliale Pflegekultur, so sagt Lüders (1994), wird durch die Vorgabe von immer 

neuen Regeln zunehmend entwertet. Mit der Heimaufnahme erreiche die Entwertung 

ihren Höhepunkt.  Insofern versetzt die Heimaufnahme die Familie in eine gewisse 

Grundspannung, die verarbeitet und bewältigt werden muss. Nicht wenige Familien 

scheitern daran und ziehen sich vom Heimbewohner zurück. Die Familie gibt den 

Heimbewohner auf, ein Prozess, den wir als „soziales Sterben“ bezeichnen. 

 

Irene Steiner- Hummel (1984, 1987, 1990,1993) sagt, dass die Heimaufnahme  die 

Familie und das Familiengefüge verändert. Durch die Inanspruchnahme der 

professionellen Hilfe muss sich die Familie auf einmal in einer ungewohnten Weise 

öffnen und sich "in die Karten" sehen lassen. Dinge, die eine Familie lieber "privat" 
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behandelt, werden öffentlich. Diese Öffentlichkeit kann als Schamsituation 

verstanden werden. Schamabwehr auch als Form der Aggression ist im Umgang mit 

Angehörigen zu beachten.  

 
Schließlich soll der letzte Doublebind als Konflikt von Loslassen und abschieben bezeichnet 
werden. Ist die Entscheidung zur Heimausnahme gefallen, dies gilt vor allem für alten 
Menschen die vorher zu Hause versorgt worden sind, wird vom Heim häufig gefordert 
„loszulassen“ damit der alte Mensch sich im Heim „eingewöhnt“. Festhalten gilt als 
„neurotisch gebunden“. Für die Familien ergibt sich daraus eine Falle, denn loslassen ist 
zugleich abschieben und umgekehrt ist Festhalten negativ Anklammern. 
Die Arbeit mit Angehörigen in den Alten- und Pflegeheimen wird in der Forschung wie in der 
Praxis als problematisch beschrieben:  
 
Die Praktiker und Praktikerinnen unseres Projektes haben folgende Erfahrungen mit 
Angehörigen als problematisch benannt: 
 Angehörige sind für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger häufig nicht berechenbar; 
 Ein Teil der Angehörigen dramatisiert Fehler der Pflegenden, stellt Pflegende zur Rede 

wie Schulkinder und hat zu den Pflegenden eine "Dienstbotenbeziehung"; 
 Ein Teil der Angehörigen verstrickt die Pflegenden in Familienkonflikte; 
 Ein Teil der Angehörigen neigt zu offenen und/oder verdeckten Vorwürfen sowie zu 

einem einseitigen negativen Urteil. 
 
Forscherinnen und Forscher thematisieren folgende Strukturen der Angehörigenarbeit als 
Problem: 
 Angehörige haben in den Einrichtungen keine sichere Rolle und verfügen kaum über 

Macht (Kühnert 1991, 1992, Lind 1990, 1991,2000); 
 Angehörige haben besondere Bedürfnisse, sie werden aber wie alle Besucher behandelt 

(Urlaub 1995); 
 Angehörigenarbeit ist in den Heimkonzepten nicht berücksichtigt. Die Heimkonzepte sind 

"geschlossen" (Steiner- Hummel 1984, 1987, 1990, 1993); 
 Die Pflegenden sind in der besonderen Kommunikation mit Angehörigen nicht geschult 

(Grond 2000 a,b). 
 Die Lebensphase des Abschieds von den Eltern oder vom Partner ist für sich eine 

Belastung. Angehörige sind bedürftig (Bauer et.al.2001). 
 
3. Probleme der Angehörigenarbeit heute 
 
1. Die Koalition 
Heime klagen über abschiebende Angehörigen, die nicht mehr zu Besuch kommen und ihre 
alten Angehörigen vergessen wollen. Die Heime sind voller Geschichten von Angehörigen, 
die schlechte Kinder sind, den Schmuck holen, das Geld am Monatsanfang, nur zur 
Beerdingung kommen und vieles mehr. Wenn dazu noch die Forderung nach Loslassen 
kommt, kann sich ein Teufelskreis schließen. Der unbewusste Impuls der Angehörigen ist 
ebenfalls Vermeidung, denen das Heim unheimlich ist und die den Abschied verleugnen. Zu 
viele Alte, zu viele Demente und die eigenen Angehörigen werden auch immer älter oder 
dementer oder kränker. Schuldgefühle gegenüber den Pflegenden und den alten Menschen 
treten hinzu.  
2. Das Schaufenster 
Angehörigenarbeit findet im "Schaufenster" der Heime statt (Goffman 1973,) und dient der 
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Imagepflege des Heimes.  Institutionsanalytisch ist es wichtig zu wissen, dass sich jede 
Institution in symbolische Räume, zum Beispiel in Hinterzimmer, Schmuddelecken, geheime 
Räume und in Schaufenster einteilen läßt.  Definiert man die Angehörigen als Öffentlichkeit 
und zur Umwelt der Institution zugehörig, ergibt sich daraus fast zwangsläufig eine 
strategische Behandlung der Familie. Das Heim organisiert ein paar möglichst gelungene 
Inszenierungen über einen schönen Lebensabend als Heimbewohner, während der Rest, die 
alltägliche Realität verschwiegen wird. Gleichzeitig wird die Position eingenommen, dass die 
Familie das Heim nichts angeht.  Angebote des Heimes an die Familie machen diese fast 
immer zum Klienten. Die Angehörigenarbeit scheitert an ihrem Schaufenstercharakter. 

 
3. Funktionalisierungen 
Die dritte Kategorie einer fehlgeschlagenen Angehörigenarbeit ist die Funktionalisierung der 
Familie. Familienmitglieder sind dann Laien, die für Hilfstätigkeiten herangezogen werden 
können, bzw. die über die Bereitschaft zur Hilfstätigkeit beweisen können, dass sie ihre alten 
Angehörigen nicht abgeschoben haben. Die Ansprache der Angehörigen ist tendenziell taktlos 
und auf die Erfüllung von Aufgaben gerichtet. Hierhin gehört die Einbeziehung der 
Angehörigen in Pflegetätigkeiten, wie Toilettengänge, Essen reichen, Hilfe bei der 
Grundpflege. Die Angehörigen werden erzogen. Entsprechend ist die Beziehung von 
Konflikten und Enttäuschungen geprägt.  
 
4. Symetrische Eskalationen 
Die Pflegeversicherung mit ihrem Dienstleistungsverständnis hat nun das 
Nützlichkeitsverhältnis  zu Gunsten der Angehörigen um. Wo vorher die Familie degradiert 
und erzogen wurde, degradieren und erziehen jetzt die Angehörigen die Professionellen.  Wo 
vorher die Institution moralisch mächtig aufgetreten ist und den Angehörigen Schuldgefühle 
gemacht hat, haben jetzt die Angehörigen die Machtposition inne. Und mit ihrem 
Alltagsverständnis quälen sie die Professionellen. Die Folge sind wie Schulz von Thun es 
einmal ausgedrückt hat "Pilzgespräche". Man redet über völlig unwichtige Dinge, wie 
heruntergefallene Handtücher, leere Klopapierrollen und alltägliche Versäumnisse, die sich in 
jedem Altenheim finden. 
  

3. Von der Pflegeperson zum Angehörigen: Übergangskonflikte und 
Übergangsphänomene 

 
Familien, die sich für eine Heimaufnahme entscheiden, befinden sich zumeist in einer Stress- 
wenn nicht in einer Krisensituation. Die Stress- und Krisensituation steht nicht nur mit dem 
Arbeitsaufwand in Zusammenhang, sondern vor allem mit dem Bewusstsein über die 
Tatsache des Abschieds und der daraus entstehenden Angst sowie mit der Scham und der 
Schuld, die im Zusammenhang mit der Heimaufnahme zum Thema in Familien wird. Viele 
Angehörige haben ihren alten Eltern oder Ehepartner versprochen, sie nicht in ein Heim zu 
geben. Grundsätzlich ist von Übergangskonflikten zwischen Heim und Familie auszugehen, 
die in der Fremdheit der Situation  und den entsprechenden Übertragungen begründet sind. 
Bilder über das Heim führen immer wieder dazu, dass Angehörige die Heimaufnahme als 
einen aggressiven Akt erleben und als "Tat".  Es muss damit gerechnet werden, dass die 
Angehörigen, die um eine Heimaufnahme bitten, gleichzeitig einen starken Widerstand gegen 
das Heim haben und das Heim als einen Container für ihre Phantasien und Übertragungen 
nutzen. Das Abarbeiten von Phantasien und die Auseinandersetzung mit den Übertragungen 
gehört demnach zur Anfangssituation. Insofern braucht das Heim im Umgang mit der Familie 
gerade zu Anfang eine Bereitschaft, sich mit den Übertragungen auseinanderzusetzen. 
Befürchtungen müssen ausgesprochen werden können, Bilder und Erfahrungen sollen 
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thematisiert werden und die Beziehung muss sich vor allem dadurch entspannen, dass 
Angehörige am professionellen Gespräch über den Bewohner teilhaben dürfen.   
 

5. Phasen einer Angehörigenbeziehung 
 
1. Phase: Widerstandsphase 
In dieser Phase der Kontaktaufnahme mit der Einrichtung verhalten sich Angehörige 
kritisch und kontrollierend. In Gesprächen überwiegt die Angst der Angehörigen, da 
sie die Erfahrung der „Unumkehrbarkeit ihrer Entscheidung“ machen, die durch die 
„trennende Umgebung“ des Heimes verstärkt wird. Die Heimaufnahme als Anfang 
der institutionellen Beziehung und Kommunikation stellt eine Schlüsselposition dar 
für die weitere Angehörigenarbeit. Es ist ein Bedürfnis der Angehörigen, mit der 
Geschichte und den Erfahrungen, die hinter ihnen liegen, wahrgenommen zu 
werden. D. h. wichtig in diesen ersten Gesprächen ist es herauszufinden, wie  die 
Familie die Heimaufnahme erlebt, was dieser Einschnitt familiendynamisch für die 
familiären Beziehungen bedeutet, wie  die Familie grundsätzlich die 
Altenhilfeinstitution sieht und die konkrete Heimsituation, sowie  die Erkrankung des 
pflegebedürftigen Familienmitgliedes erlebt. 

 
2. Phase: Regressionphase 
Die Heimaufnahme stellt einen Einschnitt in den bisherigen Familienalltag dar, nach 
der zunächst nicht selten eine Phase der Erschöpfung und des Rückzuges der 
Familie folgt. In dieser Regressionsphase, in der die Folgen der psychischen, 
sozialen und körperlichen Belastungen der familiären Pflege zum Tragen kommen, 
sind Angehörige müde, erschöpft und ziehen sich zurück und haben das Bedürfnis, 
selbst versorgt, „gepflegt“ und entlastet zu werden. Ein Rückzug der Familie bzw. von 
Angehörigen aus dem Heimalltag kann verschiedene Ursachen haben. Der Rückzug 
kann auf Angst  vor der Konfrontation mit der Realität einer bevorstehenden 
Abschiedssituation beruhen, die z.B. durch eine Krankheitsverschlechterung 
verstärkt werden kann und der Angehörige hilflos gegenüberstehen. Die generelle 
Aufrechterhaltung einer Bindung zum Familienangehörigen im Heim kann erschwert 
werden durch die vom Angehörigen subjektiv als negativ erlebte „Welt des Heimes“. 
Gepaart mit Versagens- und Schuldgefühlen gegenüber dem Familienangehörigen 
können Angehörige in dieser Phase in einer „vorweggenommen Abschiedssituation“ 
verharren und somit nicht lernen, die neue Lebens- und möglicherweise 
Abschiedssituation auszuhalten. 

 
3. Phase: Integrationsphase 
Wenn der Gesprächskontakt von seiten der Institution weiterhin aufrechterhalten 
werden konnte, kann in einer dritten Phase das Rückzugsverhalten des Angehörigen 
in eine aktive Phase der Beteiligung am Heimgeschehen und in Engagement 
übergehen.  
 
1. Perspektiven der Angehörigenarbeit 
Im Mittelpunkt unserer Projektergebnisse steht zum ersten das Konzept der gemeinsamen 

Sorge und zum zweiten die Bedeutung des Abschieds. Beides, die Fähigkeit zur gemeinsamen 
Sorge und die Fähigkeit zum Abschied, sind Kompetenzen, die sowohl in der Familie wie 
auch im Heim entwickelt werden müssen und die besondere Anforderungen an die Familie 
wie auch an die Heime stellen. Gemeinsame Sorge und Abschiedsfähigkeit sind 
gleichermaßen als Qualitätsmaßstäbe zu betrachten. 
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Eine Angehörigenarbeit, die eine „Gemeinsame Sorge für den Bewohner“ zum Ziel hat, setzt 
voraus das bisherige professionelle und institutionelle Wahrnehmungen familiärer 
Beziehungen und Kontexte des Heimbewohners hinterfragt werden müssen. Dazu gehört 
erstens, dass die Familie aus der Perspektive des Heims nicht entwertet wird, was 
insbesondere vor dem Hintergrund von Konfliktfällen schwierig sein mag. Zweitens muss der 
Versuch unternommen werden, Konflikte aus der Perspektive der Familie zu beschreiben, 
die Perspektive der Familie zu übernehmen und die Familie in ihrem Verhalten  zu 
verstehen. Dazu ist es wichtig, Konflikte zu reflektieren und immer wieder den Kontakt zu 
Angehörigen zu suchen. Drittens ist gerade am Anfang eine suchende Haltung wichtig, die 
überschrieben werden könnte mit Helfen sie uns Ihren Angehörigen kennen zu lernen. 
Ganz schwierig ist die Forderung nach Loslassen gerade am Anfang. Heime müssen sich 
darüber klar werden, dass sie ca. drei Monate brauchen, um den Bewohner kennen zu lernen. 
Das geht am besten mit der Familie zusammen.  
 
Viertens: Entwertungen in Form von Klatsch sind im Heim häufig. Sie zu unterlassen, den 
Klatsch in Reflexion zu überführen ist der Beginn jeder Angehörigenarbeit. Klatsch bedeutet 
für den Angehörigen eine Schamsituation. 
 
Fünftens: In der rationalen, sachlichen und bürokratischen Welt es Heimes beginnt die 
Pflegebeziehung mit der Heimaufnahme. Aus der Sicht der Familien beginnt die 
Pflegebeziehung indessen schon viel früher. Bereits die Phase der Suche nach dem 
Heimplatz, die Entscheidungsphase und die Phase des Umzugs sind für die Familie 
wesentliche und bedeutende Veränderungen. Die bloße Ausrichtung auf die Finanzierung, die 
Pflegestufe und die Kostenübernahme, die heute im Vorfeld der Heimaufnahme eine 
bedeutende Rolle spielt stößt viele Familien ab. Sie signalisiert zugleich den Prozess des 
sozialen Sterbens und stellt eine "institutionelle Umwandlung von Menschen in Sachen"  
(Dörner) dar. 

 

Sechstens: Die Entscheidung und der Einzug eines Familienmitgliedes in eine 
Pflegeeinrichtung konfrontieren ältere Menschen und ihre Angehörigen mit der 
letzten Lebensphase, „dem Schließen des Lebenskreislaufes“. Nach Wilkening 
(2001) muss für eine Angehörigenarbeit eine neue Denkrichtung eingeschlagen 
werden. Einerseits muss den Altersheimen der Vorwurf der Abschiebung (Rudnitzki 
2000) und der „Geruch des Wartesaals des Todes“ genommen werden. Andererseits 
ist das Thema „Altwerden“ und der Umgang mit Verlusten im Alter, sowie der 
„Lebensperspektive Heim“ ein zentrales offenes oder verdecktes Thema. 
„Abschiedliches Leben“ als Thema in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
stellt sich jedoch nicht erst mit der Sterbephase ein, sondern mit Blick auf eine 
gemeinsame Lebensgeschichte ist „Leben ein pausenloses Abschiednehmen, das 
auch jedes Mal einen Neubeginn darstellt“. Abschiedliches Leben, das den Alltag in 
Altenhilfeeinrichtung prägt, sollte durch institutionalisierte Abschiedssymbole und -
rituale als Teil des Lebens in den Institutionen sichtbar gemacht werden, damit diese 
Themen nicht weiter tabuisiert oder medizinisch versachlicht werden. Über die Kultur 
eines Abschiedes sollen Heime abschiedsfähig werden und Gespräche über das 
Sterben mit Angehörigen, zwischen Mitarbeitern und Bewohner wieder möglich 
werden. 
 

Evaluation 

Die von uns begleiteten Verbesserungsprojekte umfassten folgende Themen: 
„Erstgespräche in stationären Einrichtungen - Ein neuer Lebensabschnitt im Familienleben 
von Beginn an begleitet“ 
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„Heimaufnahme als Familienereignis - ideale Rahmenbedingungen  für eine gelungene 
Heimaufnahme“ 
„Biografiefragebogen- Erstellung und Einsatz“ 
„Gesprächszeiten für Angehörige oder "qualifiziertes Kaffeetrinken" - ein Angebot für einen 
kontinuierlichen Austauschprozess als Baustein strukturierter Angehörigenarbeit“ 
„Vorbereitung und Organisation von Angehörigenabenden“ 
"Mutter kommt erst mal nur für einen Tag in der Woche zu Ihnen - Gestaltung kurz- und 
langfristiger Angehörigenbeziehungen“ 
„Entwicklung von Geschichtssensitivität“ 
„Familiäre Verstrickung durch Schuld und Loyalität und deren Inszenierung im Heim“ 
„Demenz als familiäre Belastung und Ansätze zu einer ressourcenorientierten 
Angehörigenarbeit“ 
„Die Inszenierung von Familiengeheimnissen“ 
„Beschwerdemanagement“ 
 
2.1  Leitbild 
 
Das Leitbild und das Konzept der Einrichtung spielen für die Angehörigenarbeit eine wichtige 
Rolle. Hat das Heim den Bewohnerstrukturwandel, das heißt, mehr demente Bewohner, mehr 
multimorbide Bewohner, mehr hochaltrige Bewohner sowie eine kürzere Verweildauer und 
damit eine Verdichtung des Abschieds bereits reflektiert und in sein Konzept integriert oder 
empfinden die Institution und ihre Mitarbeiter diese Veränderung vorwiegend oder 
ausschließlich als Belastung? Sind Ablauforganisation und Pflegesystem auf die Bewohner 
eingestellt? Hat das Heim im Rahmen eines Leitbildprozesses seine durch die 
Pflegeversicherung neu definierte Rolle am Ende einer Versorgungskette, die ambulant vor 
stationär heißt, reflektiert? Reflektieren die Mitarbeiter, dass sie ein Auffangbecken geworden 
sind und dass der Heimeintritt heute zunehmend einer Krise gleichkommt, also häufig nicht 
geplant und akzeptiert ist;  und ist all jenes auf der Folie der Angehörigenarbeit rückgekoppelt 
worden? 
 
Zu diesem Fragenkomplex geben die befragten Personen durchgängig die Antwort, dass der 
Bewohnerstrukturwandel in den Heimen angekommen ist und sich in diesem Zusammenhang 
auch die Stellung der Angehörigen, nicht automatisch aber der Ansatz der Angehörigenarbeit 
verändert hat. Also die Zeit im Heim ist kein eigener Abschnitt in einer Biografie mehr, 
sondern eine Stufe in einer Abschiedsdynamik. Eine Heimleiterin betont im Interview die 
quasi kompensatorischen Funktionen des Heims in diesem Kontext.  Sie weist darauf hin, 
dass die Heimaufnahme das Ende einer Krise darstellt, eine Zäsur am Ende der Kette einer 
krisenhaften Krankheitsentwicklung, die Entscheidung zur Heimaufnahme plötzlich erfolgt. 
Der lebensweltlichen Krise, so die Heimleiterin, entspricht das Ritual der Heimaufnahme aber 
nicht. Häufig erzwängen Wirtschaftlichkeit und der Druck der schnellen Neubelegung eine 
Verschiebung der Familiengespräche. Oft müsse Angehörigenarbeit auf einen Zeitpunkt 
danach verlegt werden. Oft sei nicht genug Zeit, die Familie ausreichend zu informieren und 
angemessen auf Bewohner- und Angehörigeninteressen einzugehen. Das Heim trete als 
machtvolle Institution in die Lebenswelt.  
 
Weitere Probleme: 
 
1: Die Institutionen werden von den befragten Personen als groß und komplex beschrieben. 
Die Häuser verfügen mittlerweile  über  beachtliche managerielle Überbauten z. B. mit zwei 
Geschäftsführern. 
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2. Manche befragten Personen arbeiten an der Peripherie der Organisation mit eklatanter 
Aufgabenvielfalt. 
 
3. Arbeitsbelastungen und Zeitdruck verengen die Spielräume für die Reflexion und die 
Kommunikation. 
 
 
 
Qualitätsdefinition und Angehörigenarbeit 
 
"Für viele Mitarbeiter waren die Angehörigen ungewohnt, die kamen so mit.... Wir haben mit 
denen Heimaufnahmegespräche  geführt und einmal im Jahr das Sommerfest gefeiert. Und 
dann haben wir uns vielleicht noch mal dann um die gekümmert, wenn die Beschwerden so 
groß waren, dass es uns allen auf denn Wecker ging und wir dann ein gemeinsames Gespräch 
mit denen geführt  haben, das dann aber meist darauf hinaus lief, dass wir denen erklärt 
haben, dass das anders gar nicht machbar ist, als wir hier sowieso arbeiten," (befragte Person, 
Haus 3). 
 
„Die Angehörigen sind von unserer Seite oft fehlerhaft nicht wahrgenommen worden, dass 
die gar nicht einbezogen waren oder immer öfter übersehen wurden. Da wurden Ärzte 
bestellt, aber man hat vergessen, mal  mit den Angehörigen zu sprechen," (befragte Person, 
Haus 2). 
 
Zwischen Schuldgefühl und Kalkül - Formen des ambivalenten Umgangs mit 
Angehörigen 
 
Dazu sagt die befragte Person aus Haus 1:  
"Man hat die bei der Heimaufnahme kennen gelernt und fand die dann entweder nett oder 
nicht nett. Dann sind die mit ihren Bewohnern irgendwo da oben mit dem Team konfrontiert 
worden. Da hat sich auch schon niemand bemüht, die Angehörigen dem Team vorzustellen, 
sondern die waren einfach so da und dann hat man sie wieder gehört und gesehen, wenn es 
Beschwerden gab. Oder wenn die gestorben sind, ja dann vielleicht noch mal so, aber 
eigentlich hat man manchmal darüber nachgedacht, dass man die in diesen Abschiedsprozess 
irgendwie einbinden müsste oder so etwas, eigentlich haben  alle immer gedacht, na ja, wenn 
die wenig kommen, dann ist alles schön ruhig, dann gibt´s nämlich keine Beschwerden und 
dann gibt´s keinen Ärger" (Befragte Person aus Haus 1). 
 
Spiegelbildlich scheinen die Angehörigen auf diese Doppelstruktur zu reagieren. Sie fädeln 
sich in die Institution ein und nehmen ihre Rolle in folgender Weise wahr: 
 
"Man hätte als Angehöriger durch den Haupteingang kommen können und auch an 
Verwaltung, Heimleitung und so vorbei ins Haus gehen können. Man hat aber den 
Hintereingang benutzt, um mit  dem Aufzug direkt  auf die Station zu fahren und bei dem 
Bewohner zu verschwinden, weil irgendwie die Angehörigen sich nicht angesprochen gefühlt 
haben und es irgendwann auch aufgegeben haben, von sich aus zu sprechen" (befragte Person 
aus Haus 1). 
 
Institutionstheoretisch haben wir es bei dieser Beschreibung mit einem Aphasie-Phänomen 
und mit einem Zirkelschluss zu tun (vgl. Rudnitzki/Voll 1991).  Pflegende wollen es 
einerseits schön ruhig und Angehörige verschwinden und verstummen. Man sieht quasi durch 
sie hindurch und hört sie nicht. Zwischendurch überfallen die Mitarbeiter Zweifel und 
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Skrupel: ..."man müsste..."  Das Verhältnis von Institution und Person  scheint darauf 
ausgerichtet, sich "keine Arbeit zu machen ", sich also aus dem Weg zu gehen. Diese 
unsichere Haltung verweist zum einen darauf, dass die Angehörigen, wie in der Literatur 
vielfach beschrieben, keine ausreichende Rolle und Position haben (vgl. Grond 2001, Lind 
2001).  Dies hat der Gesetzgeber mit der Kundenorientierung geändert. Aber damit ist das 
Problem anscheinend überhaupt nicht gelöst. Gibt es also noch eine andere Alternative, 
warum Angehörige durch den Hintereingang kommen? 
 
 
Regressive Konfliktverarbeitung oder "Hilfe, da kommen Angehörige"  
 
Altenheime und Familien haben nicht nur einen strukturellen Interessenkonflikt statt 
gemeinsamer Sorge, sie scheinen auch dazu zu neigen, diesen Konflikt regressiv zu agieren. 
Dem Motzen der Angehörigen entspricht das Ausweichen der Mitarbeiter. 
 
"Viele Mitarbeiter haben immer gesagt: Och, da kommt ja der. Wupp, ins Zimmer, und weg 
waren sie. Teilweise wollten die gar nichts mit denen zu tun haben," (befragte Person Haus 3). 
 
Ähnlich verhält es sich mit der Einrichtung 7: "Die überwiegende Mehrzahl der Pflegenden 
versucht, keinen Kontakt mit den Angehörigen aufzunehmen. Wenn die Angehörigen auf die 
zugegangen sind, dann war das unumgänglich, aber sie sind von sich aus nie oder wenig auf 
die Angehörigen zugegangen."  
 
Auch hier beschreibt die befragte Person eine ambivalente und ausweichende Haltung. Es 
scheint so, als hätten die Pflegenden Angst vor den Angehörigen, als sei es schwer, zu ihnen 
einen vertrauensvollen Kontakt aufzubauen.  In der Wahrnehmung insbesondere der 
Pflegekräfte sind Angehörige eher Gefahrenquellen, jene die sich beschweren. Die 
Pflegenden fühlten sich ihnen gegenüber wie ein "Mülleimer.  
 
"Wenn die Wut des Angehörigen da war, dann haben die das immer als erste abgekriegt," 
(befragte Person Haus 7). 
 
 
 
Effekte der Weiterbildung 
 
Während der Weiterbildung haben alle Altenheime und Einrichtungen ihre Angehörigenarbeit 
überdacht und einer gründlichen Revision unterzogen. Eine Reihe von Einrichtungen 
verwendet heute explizit Methoden, die in der Fortbildung gelernt und praktiziert worden 
sind. Daneben  scheint vor allem der "Umgang mit dem Fremden geglückt" eine Reihe von 
befragten Personen berichten, dass insbesondere der Habitus der Mitarbeiter, also 
Einstellungen, Auftreten und Umgang sich verändert hätten. Im Heim acht beschreibt die 
befragte Person vor allem Veränderungen ihres Habitus: "Also von mir kann ich es ganz 
sicher sagen: mein Verständnis für die Bedürfnisse der Angehörigen - auch für die Sorgen der 
Angehörigen, ist deutlich gewachsen.  
 
" Die Bedeutung der Angehörigen ist noch einmal - natürlich auch aus meiner Sicht - doch 
noch mal stark gewachsen. Bestrebungen, Heimaufnahmegespräche effizienter und 
verwaltungsorientierter zu gestalten, sind abgewendet worden. Man sieht im Grunde 
genommen, dass Konflikte mit den Angehörigen auf einem niedrigen Level gehalten werden, 
wenn im Vorfeld Zeit investiert wird und wenn im Vorfeld gesprochen wird und von daher ist 
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man eigentlich sehr schnell wieder dazu gekommen, dass wir das  noch ausbauen, dass die 
Angehörigen eben halt auch hier ihren Platz haben," (befragte Person, Haus  2). 
 
"Angehörigenarbeit ist da eher so ein Punkt, wo man merkt, das bringt dem Bewohner ´ne 
Menge, das bringt den Angehörigen eine Menge, das finde ich schon. Das kostet allerdings 
´ne Menge Zeit, " (befragte Person, Haus 1.  
 
"Angehörige kommen deutlich lieber ins Haus - also, das merke ich auch an der Frequenz 
dessen, wie oft Angehörige kommen... Angehörige kommen viel lieber in´ s Haus, fühlen sich 
hier wohler und huschen nicht mehr ´rein und huschen nicht mehr ´raus, also fühlen sich 
angenommen und das prägt natürlich auch das Verhältnis zu den Bewohnern. Sie ziehen sich 
nicht zurück und sind damit auch für den Bewohner präsenter," (befragte Person, Haus 1).  
 
Im Rahmen einer Kultur des "gelingenderen Abschieds" hat sich Haus eins vorgenommen, die 
Angehörigen in die Sterbebegleitung aktiver mit einzubeziehen. 
 
"Es war vorher immer so, dass in Sterbephasen die Angehörigen weg waren. Die waren weg, 
weil die bis dahin niemand begleitet hat und spätestens in dem Moment kriegen die Angst. 
Wenn die bis dahin keine Begleitung erfahren haben, dann werden die nicht in einer 
Sterbephase da sein. So und das ist so was, wo man es auch wirklich messen kann. Also das 
war so was, das habe ich zu Anfang des Projektes einmal still für mich dokumentiert. Wir 
hatten vorher in den ganzen drei Jahren meiner Heimleitertätigkeit zwei Angehörige, die in 
der Sterbephase dageblieben sind und wir hatten letztes Jahr dreizehn! Das ist für mich 
spürbare Angehörigenarbeit. Das auch Angehörige, die sich  in dieser Situation bis dahin gut 
begleitet gefühlt haben, dann auch diesen Weg mit uns, mit dem Bewohner gehen können," 
(befragte Person, Haus 1).  
 
 
 
 
3. Innovationen in der Angehörigenarbeit 
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a) Der nachfolgende Teil der Evaluation bezieht sich auf 
Ergebnisse des letzten Praxisworkshops zur 

Angehörigenarbeit, der im Frühjahr 2002 als Seminar in Haus 
Neuland stattgefunden hat. Die Teilnehmer haben sich hier 

noch einmal zur abschließenden Bewertung getroffen. 
Folgende konkrete Veränderungen  in der praktischen 

Angehörigenarbeit sind aus dem Projekt hervorgegangen.  
b)  

c) Veränderungen auf der Ebene des Managements: 
d)  

e) Änderung der Heimaufnahme 
f) Erweiterung der Biografiearbeit 

 

Beschwerdemanagement 

 

Veränderungen auf der Ebene der Teams bzw. der Professionellen  

 
Neubewertung von Pflegeproblemen Besprechung der  Heimaufnahme als ein familiales 
„Übergangsereignis “.  
Einbeziehung von Angehörigen in die Pflegeplanung und Einladung zu Gesprächen über 
Pflegeprobleme 
 Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter/-innen und Teams zum Thema „Wie gehe ich 
mit Angehörigen um?“  
 
 
Veränderungen auf der Ebene der Organisationskultur 
 
Die Teilnehmer des Praxisworkshops berichteten insgesamt von sichtbaren und spürbaren 
Veränderungen in der Angehörigenarbeit, aber auch, trotz einer generellen Zustimmung zur 
Angehörigenarbeit, von Skepsis und Misstrauen. Die aus den Einzelberichten entstandene 
Spannbreite der Einschätzungen des Wandels soll im Folgenden kurz zusammengefasst 
dargestellt werden: 
 
Positiv wurde vermerkt, dass fast keine „Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche“ mehr 
stattfinden, sondern mehr Zeit für Gespräche geplant wird. Die Mitarbeiter/-innen empfinden 
die Zeit, die nun mehr in die Angehörigenarbeit investiert wird, als eine Zeit, die sich „später“ 
rechnet, indem z. B. weniger Konflikte im Alltag auftreten. Durch viele kleine Veränderungen 
hat sich das Verhältnis zwischen Mitarbeiter/-innen und Pflegenden gebessert. Dies ist ein 
Erfolg und zugleich Motivation für die Mitarbeiter/-innen, sich weiterhin um die Angehörigen 
ihrer Bewohner zu bemühen. Das Verständnis des Teams hat sich gegenüber den 
Angehörigen gewandelt. War der Blick überwiegend auf Angehörige als Ressource gerichtet, 
so kommen jetzt stärker die Familienbindungen und das Gefühl einer gemeinsamen Sorge 
zum tragen.  
 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Angehörigenarbeit 
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Problembereiche der Implementierung sowie "Hindernisse" die eine Veränderung der 
Angehörigenarbeit innerhalb der Institutionen erschweren, wurden auf unterschiedlichen 
Ebenen benannt. 
- Die Implementierung neuer Ansätze der Angehörigenarbeit führte zu 

Umsetzungsschwierigkeiten im Team. Hier bauten sich  Maße Widerstände auf, die 
auf die vielschichtige, interdisziplinäre Teamzusammensetzung mit unterschiedlichen 
Berufsgruppen und –qualifikationen und den subjektiven beruflichen 
Selbstverständnissen des Einzelnen im Team zurückzuführen sind.  Die Verteilung 
von Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereichen hat vereinzelt  zu Rollenkonflikten 
geführt, z.B. bei der Frage der Zuständigkeit für die Heimaufnahme, des Erstkontaktes 
oder der Informationsberechtigung bzgl. des Bewohners etc.  

- Die Einführung einer Fallbesprechung im Team ist vereinzelt auf Abwehrverhalten 
stoßen, da die Angst vor einer Aufdeckung von fachlichen Unsicherheiten und 
persönlichen Schwierigkeiten und Schwächen bei Mitarbeitern bestanden hat.  

 
 

 
Die Referentin beim Vortrag 
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„Angehörige als Partner im Betreuungsprozess“ 
Eva Trede-Kretzschmar, Stiftung Evangelische Altenheimat, Stuttgart 
 
 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Familienangehörigen 

 in Einrichtungen der Langzeitpflege 

 
Gliederung: 
 

1. Einleitung 
2. Beratung 
3. Scham und Vertrauen 
4. Möglichkeiten des gelingenden Zusammenwirkens 
5. Schlussfolgerung 

 
 
1.   Grundsätzlich gilt für mich zu bemerken, dass dem Einzug in eine Einrichtung der 

Langzeitpflege für die Familie der Betroffenen, ein langer, innerer 
Entscheidungsprozess vorausgeht. 
Dieser Entscheidungsprozess ist begleitet von vielen Gefühlen. Gefühle der 

 Scham, Gefühle von Versagen, Gefühle von erschöpft sein. Jedoch auch  Gefühle von 
entlastet sein wollen. 

Vor allem bei Familien, bei denen die Ursache für diesen Entscheidungsprozess, eine 
Demenzerkrankung ist, steht ein Trauerprozess im Mittelpunkt unseres achtsamen 
Verständnisses. 
Gerade bei diesen Familien gilt es, eine möglichst verstehende Beratungsphase im 
Vorfeld des Heimeinzugs, zu gestalten. 

 
2. Die Beratung vor dem Einzug muss so gestaltet sein, dass nach Möglichkeit die ganze 

Familie teilhaben kann. 
Der Besuch in der Häuslichkeit bietet die Möglichkeit in der vertrauten, Sicherheit 
gebenden, Umgebung erste Kontakte zu knüpfen. Für uns hat sich bewährt, dass diese 
Besuche von der Bezugspflegekraft, die die Eingewöhnungszeit im Heim begleitet, 
durchgeführt werden. 
Die Hausbesuche geben die Möglichkeit auch Einblick in die Lebensbezüge der 
Familie zu bekommen. 
Die Beratungsphase vor Einzug ist sehr unterschiedlich. Es gibt Familien, die längere 
Zeit im Vorfeld schon begleitet werden, bei anderen Familien gibt es ein bis zwei 
Gespräche im Vorfeld. 
Dort wo die Beratungszeit im Vorfeld einen längeren Zeitrahmen einnimmt, gestaltet 
sich der Einzug in der Regel leichter. 
Egal wie lang die Zeit im Vorfeld auch sein mag, das Wichtigste scheint mir, den 
Familien und zukünftigen Bewohnern, sehr verständlich die Möglichkeiten und 
Grenzen der Gestaltung der Pflegebeziehung aufzuzeigen und ein hohes Maß an 
Mitwirkung zuzulassen.  

 
3. Hier möchte ich besonderen Wert darauf verstanden wissen, dass die Familien, die 

sich für eine Versorgung in der Langzeitpflege entscheiden müssen, oft einen langen 
„Leidensweg“ hinter sich haben. 
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Gerade Familien, die einen Menschen mit Demenz, oft über Jahre hinweg begleiten, 
hat sich im Laufe dieser Zeit, ein immenser sozialer Druck aufgebaut. Die 
Veränderungen, die sich beim Kranken im Laufe des Krankheitsprozesses entwickelt 
haben, sind oft Persönlichkeitsveränderungen, für die sich die Familien schämen. 
Diese Scham bedingt häufig eine soziale Ausgrenzung, die das Vertrauen in das eigene 
Sein arg zuschüttet. 
Dieser Situation gilt es in der Beratung mit achtsamem Verständnis zu begegnen. 
Hier muss zunächst einmal der Zeitrahmen gegeben sein, dass die Familie ihr „Herz 
ausschütten“ kann.  
Falls diese Möglichkeit übersehen wird, sind die Vorbehalte in die „fremde“ Pflege 
und Betreuung, schier unüberwindlich. 
Vertrauen aus dieser von Misstrauen geprägten Vorgeschichte kann sich aber nur 
entwickeln, wenn die Familien und Kranken in eine „Teamsituation“ kommen, in der 
sie spüren: „Wir wollen Euch verstehen“.  
Das wiederum bedeutet, dass alle Mitarbeiter in der Einrichtung diese familiären 
Prägungen verstehen und sich vor allem darauf einlassen. 

 
 
4. Gelingen kann dieses Einlassen durch benannte Bezugspersonen im Team, die 

ansprechbar und offen sind. 
 

Regelmäßig müssen Familien, die dies 
wünschen, in die Pflegebeziehung einbezogen 
sein. 
Es muss möglich sein, dass Familien auch 
Einfluss in den Pflegeprozess nehmen können. 
Dies bedingt eine Kultur des offenen und 
vertrauensvollen Umgangs in der gesamten 
Einrichtung. 
Einer Kultur, die bei der „offenen“ Tür der 
Leitung beginnt. 
Wir im Richard-Bürger-Heim steuern diese 
Werteorientierung nicht zuletzt über unser 
konzeptionelles Verständnis: 
 
„Im Zentrum unseres Tun´s stehen der 
Bewohner und seine Familie“. 
 
Dieses Verständnis spiegelt sich in allen 
Bereichen von Hauswirtschaft, Pflege und 
anderen begleitenden Diensten. 
Ebenso spiegelt dieses sich im 
Leitungsverständnis: 
 
 
 
 

Eva Trede Kretschmar bei ihrem lebhaften Vortrag 
 
„Im Zentrum steht die Arbeitszufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen“. 
 



Eva Trede-Kretzschmar  Vortrag 

 43 

Wir verstehen unsere Arbeit so, dass das Lebensfeld nicht nur unter der Sichtweise der 
Lebenswelt der Bewohner betrachtet wird, sondern als Lebenswelt der Bewohner, 
ihrer Familien und der Arbeitswelt des Teams. 
 

5. Zusammenfassend bedeutet dies, dass unser Auftrag so gelebt wird, dass wir keine 
getrennte Sichtweise von Lebenswelten haben, sondern wir mit Bewohnern, Familien 
und Mitarbeitern der Einrichtung gemeinsam leben und arbeiten. 
Bei den Bewohnern des Richard-Bürger-Heims, ausschließlich Menschen mit einer 
Demenz, heißt dies, dass die „verrückte Normalität“ der Bewohner für uns Begleitende 
Gültigkeit hat und nicht die Krankheit, sondern der Mensch mit seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten, im Zentrum unseres Interesses steht.  
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„Bewohnerzufriedenheit als Ergebnis der Beziehungsbalance zwischen 
Bewohner, Mitarbeiter und Angehörigem“ 
Ellen Wappenschmidt-Krommus, Caritas-Betriebsführungs- 

und Trägergesellschaft mbH, Köln 

 
 

Wohnhaus 

für 

Menschen im Alter

Dienstleistungen

Mitarbeiter der 
Leistungs- u. 
Kostenträger

Biografie 
individueller Bedarf

Bedürfnisse Ressourcen

Leistungsvereinbarungen
Heimvertrag – Leitbild - Qualität

Seelsorger

Hauswirtschaft Haustechnik

Pflege und Begleitung

VerwaltungEinzugsberatung

Ärzte

Richter

Therapeuten

externe 
Dienstleister

Angehörige

Betreuer

Freunde

Bekannte

Partner

Ehrenamtliche

Bewohner

 
 
Entscheidend ist, was der Bewohner wünscht 
 
- Beziehungen leben 
- Strukturen und Beziehungsgefüge kennen und achten 
- Auswahl der Kontaktpersonen bestimmt Bewohner 
 
Bindeglied zur früheren Lebensgestaltung 
 
- Biografie 
- Kontinuität gibt Sicherheit in Zeiten des Umbruchs 
- Wissen des Angehörigen nutzen 
- Einbeziehung bereits vor Einzug 
- Mut machen zur Beteiligung 
- Distanzierung achten 
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Ellen Wappenschmidt-Krommus berichtet von ihrer Einrichtung 

 
Familiendynamische Aspekte 
 
- Vorgeschichte achten 
- Kommunikation im Dreiecksgefüge 
- Konfliktsituationen erkennen und zulassen  
 
Formen der Zusammenarbeit 
 
- Information und Gespräche 
- Zeit und Beratung 
- Grenzen achten 
- Einbindung in Lebensalltag  
- Individuelle Gestaltungsspielräume bieten 
- Begleitung und Unterstützung 
- Ressourcen und Kompetenzen einbinden 
- Reklamationen annehmen 
 
Messen von Zufriedenheit und Qualität 
 
- Kundenbefragung (Bewohner und Angehörige) 
- Pflegevisite 
- Evaluation von Zielen und Maßnahmen 
- Interne und externe Qualitätsprüfung 
- Gelungene Beteiligung und Einbindung von Angehörigen  
- Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

 
Bei weiterem Interesse am Thema ist die CBT-Angehörigenkonzeption „Zusammenarbeit mit 
Angehörigen“ auf der CBT-homepage nachzulesen bzw. herunter zu laden: www.cbt-
gmbh.de- Rubrik :Die CBT - Angehörige. 
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II. Fragen und Antworten zu den Vorträgen 
 

2.  

Rosemarie Hoevels, Uni Heidelberg: “Angehörige in der stationären 
Betreuung – Partner oder Störenfriede?“ 
 

- Wie kann man die Haltung der Heimleitung verbessern? 
 
Anmerkung dazu: In den skandinavischen Ländern ist die Einstellung gegenüber 
Heimen und den dort ausgeübten Berufen viel positiver, es gibt viel weniger 
Skandalberichterstattung. 
 
Antwort: Es muss in der Berufsausbildung anfangen, das Bewusstsein für die 
Angehörigen in der Pflege zu wecken und zu schärfen. 
 

- Warum wagen es Mitarbeiter, Angehörige nicht, sich zu beschweren? 
 
 Antwort: Es gibt ökonomische, aber auch gesellschaftliche Gründe. Wer lernt 
 schon, sich zu beschweren? Rein rechtlich kann man da wenig machen, es  fängt 
bei den Personen und deren Bildung an. 
 

 
 

Cornelia Eybisch-Klimpel, Dipl. Psychologin, Berlin: 
“Pflegende und Angehörige zwischen Rivalität und Kooperation“ 

a)  
- Was gibt es für Konzepte, wie man die soziale und die Managementqualifikation der 

Heimleitungen verbessern kann? 
 
Anmerkung: Wir müssen zu eine Individualisierung des Pflegesystems hin kommen 
und uns vom modularen System verabschieden. 
Die Zufriedenheit des Pflegepersonals ist ein Barometer für die (subj.) Qualität des 
Heimes. 
 
Anmerkung: Mit der Zunahme der Qualitätssiegel steigt die Neigung, die Angehörigen 
abzuwimmeln und auf das Siegel zu verweisen. Dabei hatten 25 % der im Jahre 2005 
geschlossenen Heime ein solches Siegel. 
 
Anmerkung: Neben den Angehörigen gibt es auch viele (ältere), die ehrenamtlich in 
den Heimen gute Arbeit leisten. 
 
Anmerkung: Wenn die Pflegenden selbstbewusst sind, fällt der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit Angehörigen und Ehrenamtlichen leicht. 
 
Antwort: Es ist sehr wichtig, in die Ausbildungen den Aspekt 
Persönlichkeitsentwicklung einzubinden. 
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Prof. Dr. Katharina Gröning, Uni Bielefeld: 
“Angehörigenarbeit in acht Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ 
 

- Welche Faktoren gehören noch zur individuellen Gestaltung des Lebensabends? 
 
Antwort: Wichtig ist, sich klar zu machen, dass das Heim die erste Heimat für die 
Bewohner wird, dass es also eine „weitere“ Familie ist. 
 
 

- Sterbebegleitung: Wann wir dazu das Gespräch mit den Angehörigen am besten 
gesucht? Bei Einzug? Nach ein paar Monaten? Wenn der Tod nahe ist? 
 
Anmerkungen: Sterbegleitung sollte Bestandteil eines Gütesiegels sein. 
 

 
 

 
Ellen Wappenschmidt-Krommus, Caritas-Betriebsführungs- und 
Trägergesellschaft mbH, Köln: 
„Bewohnerzufriedenheit als Ergebnis der Beziehungsbalance zwischen 
Bewohner, Mitarbeiter und Angehörigen“ 
 

- Wie werden die Bewohner- und Angehörigenbefragungen durchgeführt? 
 
Antwort: Diese werden neutral von Instituten und anonym durchgeführt. Auch wichtig 
ist die direkte Befragung, um „Ross und Reiter“ nennen zu können. Nur so kann man 
lernen, mit Kritik richtig umzugehen. 

 
- Gibt es auch einen Vergleich der Heime untereinander? 

 
Antwort: Ja, das interne Benchmarking führt sogar zu einem Wettbewerb nach oben, 
da natürlich keiner die schlechtesten Ergebnisse unter dem Dach des Trägers haben 
will. 
 

- Wie werden Pflegefehler vermieden? 
 
Antwort: Eine gute Pflegedokumentation ist die Grundlage, externe Überprüfungen 
kommen dann dazu, zufriedene Mitarbeiter und nicht zuletzt eine gute Heimleitung. 
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Ein Teilnehmer fragt das Podium 

 

 
Blick ins aufmerksame Plenum 
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BIVA  
BUNDESINTERESSENVERTRETUNG UND SELBSTHILFEVERBAND DER 

BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER VON ALTENWOHN- UND 

PFLEGEEINRICHTUNGEN (BIVA)E.V. 
VORGEBIRGSTRASSE 1, 53913 SWISTTAL-HEIMERZHEIM 

TEL.: 02254.7045,2812;  FAX: 02254.7046;  EMAIL: INFO@BIVA.DE;  INTERNET: WWW.BIVA.DE 

 
Presseerklärung 
vom 10. Mai 2006 

 
3. Thema BIVA Fachtagung „Angehörige 

in der stationären Betreuung“ 
am 10. Mai 2006 in Bonn – 
Handlungsbedarf angemahnt 

4. Ansprechpartner Guido Steinke, Tel.: 02254-70 
45; E-Mail: steinke@biva.de 

5. zur Veröffentlichung 
freigegeben ab 

sofort 

 

Die BIVA packte auf ihrer diesjährigen Fachtagung ein heikles Thema an: 
„Angehörige in der stationären Betreuung – Last oder Entlastung für die 
Pflegenden und Gepflegten?“ lautete die provokante Frage, über die am 10. Mai 
im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn von den fachkundigen Referenten und 
Teilnehmern sehr engagiert diskutiert wurde. Im Ergebnis war man sich sehr schnell 
einig: Angehörige, d.h. die Familie und Freunde gehören eingebunden in die 
Betreuung der älteren Menschen. Als lebenslange Wegbegleiter dürfen sie vor den 
Toren der Heime nicht zurückgewiesen werden. 

Einig war man sich aber auch, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Angehörigen 
für das Wohlempfinden ist - des Betreuten, aber auch dessen Familie und nicht 
zuletzt des professionell Pflegenden. Konflikte führen zu Stress und belasten 
sämtliche Beziehungen. Vielen Beschäftigten in den Heimen ist noch nicht klar, dass 
es kein „Entweder-Oder“ gib: „Entweder habe ich Zeit für die Bewohner, oder für die 
Angehörigen.“ Wer sich die Mühe macht, die Angehörigen in die Betreuung mit 
einzubeziehen, wird reichlich entlohnt, auch zeitlich. 

In der Ausbildung des Personals, vor allem aber auch der Heimleitung bestehen 
noch erhebliche Defizite. “Soziale Kompetenz kann man lernen, aber nicht von heute 
auf morgen“, unterstrich Cornelia Eybisch-Klimpel, Diplom-Psychologin und Expertin 
aus Berlin. „In welchem Lehrplan steht schon „Persönlichkeitsbildung“?“ 

„Demenz wird dabei ein Hauptthema sein,“ so Rosemarie Hoevels von der 
Universität Heidelberg. „Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden 80% der 
Heimbewohner aufgrund von dementiellen Erkrankungen ins Heim kommen. Darauf 
müssen Pflegende und Angehörige vorbereitet werden.“ 

„Für die Angehörigen ist die Aufnahme ins Heim kein Teil der normalen Biografie, 
sondern der Beginn der Abschiedsdynamik,“ stellte Frau Prof. Dr. Katharina Gröning 
von der Uni Bielefeldt heraus. „Wenn die Heime mit der Angehörigenarbeit nicht 

mailto:info@biva.de
http://www.beva.de/
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gleich beim Einzug beginnen, erreichen sie die Familienmitglieder oft gar nicht mehr 
oder nur sehr schwer“. 

Katrin Markus, die Geschäftsführerin der BIVA, zog eine zuversichtliche Bilanz: „Die 
Tagung war ein voller Erfolg. Sie hat gezeigt, dass Angehörigenarbeit ein wichtiges Element 
der Qualitätssicherung und –verbesserung ist. Leider ist dies bisher noch nicht in den Köpfen 
vieler Verantwortlicher angekommen.“ 

 

Wer Näheres zum Thema erfahren möchte, kann sich unmittelbar an die BIVA wenden. Eine 
Dokumentation der Tagung wird demnächst erscheinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewertung der BIVA-Fachtagung durch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer 

 
Welchen Gesamteindruck haben Sie von der Tagung? 

 

 43 60% 

 29 40% 

  
 

Wie schätzen Sie den fachlichen Standard der Tagung insgesamt? 
 

 46 64%  1 x keine Angabe (1%) 

 25 35% 

 

 
Haben Sie durch die Tagung Anregungen für Ihre Arbeit bekommen? 

 

 42 58%  4 x keine Angabe (6%) 

 19 26% 

 7   10% 
 

Wie zufrieden sind Sie mit… 
 

…dem Tagungsort/Anreisemöglichkeiten 
 

 53 74%  1 x keine Angabe (1%) 

 17 24% 

 1   1% 
 

…dem Tagungsablauf/Gestaltung 
 

 53 74%  2 x keine Angabe (2%) 

 17 24% 

 
Wie zufrieden sind Sie mit… 
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…der Tagungsorganisation  

 

 56 78% 

 16 22% 

     
 

…den Tagungsunterlagen 
 

 29 40%  5 x keine Angabe (7%) 

 29 40% 

 9 13% 
 
…den Referenten   
 

 37 51%  5 x keine Angabe (7%) 

 30 42% 

  
 
 
 


