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Editorial

Die Pflege von Angehörigen:  
ein unverzichtbares Gut!

Care-Arbeit, die unentgeltliche Pflege und Betreu-
ung eines Angehörigen zu Hause, ist ein in unserer 
Gesellschaft unverzichtbares Gut. Sie stellt eine 
enorme Leistung von hohem ökonomischem und 
ideellem Wert dar, die es unbedingt zu würdigen 
gilt. 

Gemäss verschiedenen Schätzungen werden in 
der Schweiz zwischen 171’000 und 200’000 Er-
wachsene, Jugendliche und Kinder mit schweren 
Krankheiten oder Behinderungen von ihren Ange-
hörigen gepflegt und betreut. 

Care-Arbeit ist mit hohen Belastungen verbunden. Ohne jegliche fachliche Vorbildung 
übernehmen Angehörige eine innere Verantwortung für die Pflege und Betreuung eines 
Angehörigen. Zudem arbeiten sie oft allein, ohne Unterstützung und Anerkennung für 
die anspruchsvolle Tätigkeit. Dadurch können sie körperlich, psychisch und emotional 
an ihre Grenzen gelangen. Das erzeugt oft einen hohen Druck und führt zu Konflikten. 

Die vorliegende Ausgabe des Thema im Fokus richtet sich an alle am Thema interes-
sierten Fachleute, pflegenden Angehörigen, Eltern und betreuten Personen. Sie finden 
darin sowohl Beiträge von Fachpersonen aus der Pflege, Psychiatrie und Beratung als 
auch einen Beitrag von einem Vater, der gemeinsam mit seiner Frau den inzwischen 
45-jährigen behinderten Sohn betreut, oder einen Bericht über den administrativen 
Spiessrutenlauf einer Angehörigen für die Pflege ihres Partners, der vor vier Jahren 
einen Hirnschlag erlitt. 

Am 4. November 2014 veranstaltet der Förderverein der Stiftung Dialog Ethik zusam-
men mit der Stiftung Cerebral am Inselspital in Bern für alle Interessierten ein Sympo-
sium mit dem Titel «Was ich Dir und mir zumute – pflegende Angehörige zwischen Hin-
gabe und Pflicht» (www.dialog-ethik.ch/files/symposium2014.pdf). Die verschiedenen 
Aspekte der Care-Arbeit werden von den Referentinnen und Referenten nochmals aus 
anderer Perspektive dargestellt. Das Symposium gibt zudem Gelegenheit, bei einer 
Podiumsdiskussion und im Plenum Fragen gemeinsam zu diskutieren. 

Mit dieser Ausgabe und dem Symposium möchten wir auf die besondere Situation 
von pflegenden Angehörigen aufmerksam machen. Als Fachperson lernen Sie, wie Sie 
pflegende Angehörige unterstützen können, als pflegende Angehörige kommt Ihnen 
vielleicht einiges bekannt vor – auch die Konfliktpotenziale. Letztlich möchten wir die 
Situation von pflegenden Angehörigen und betreuten Personen verbessern und damit 
ihre Lebensqualität erhöhen.

Mit herzlichem Gruss,

Beat Knecht, Präsident Förderverein Dialog Ethik
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Zur Heimbewohnerin gehören ihre Angehörigen: Wenn Institutionen den sozialen und familiären 
Beziehungsnetzen die nötige Aufmerksamkeit schenken, kann dadurch die Verbundenheit gestützt 
werden. (Bild: Squaredpixels/iStockphoto)
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Care-Arbeit von Angehörigen

Pflegeheimeintritt – Angehörige zwischen  
Sorge, Selbstsorge und Fürsorge

«Der Patient steht im Mittelpunkt.» Diesen verbreiteten Leitsatz soll Psychiater Klaus Dörner folgendermas-
sen kommentiert haben: «Tönt gut, ist aber grundfalsch.» Grund ist die Erkenntnis, dass zur Patientin und 
zum Patienten fast immer Personen gehören, die eine besondere Bedeutung haben: Angehörige.1

Der Eintritt in ein Pflegeheim stellt für 
Betroffene und Angehörige ein Lebens-
ereignis dar, welches oft als belastend 
und stressvoll erlebt wird. Sowohl infolge 
einer Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes als auch aus einer physischen 
und psychischen Belastungssituation he-
raus muss eine Entscheidung getroffen 
werden − manchmal ganz plötzlich und 
unerwartet. Unterschiedliche Werte oder 
Unsicherheiten bei der Entscheidungsfin-
dung können bei den Angehörigen nicht 
selten Gefühle wie Kummer oder Schuld 
auslösen. Innerhalb dieses Spannungs-
feldes geht es um die Suche nach dem 
Richtigen und Guten für alle Beteiligten. 
Welche Faktoren unterstützen diesen 
Prozess? Welche Rahmenbedingungen 
können entlastend wirken? Wo liegen 
Hoffnungen und Grenzen? 

Kultureller Wandel 

Demographische und gesellschaftliche 
Prozesse haben zu einer Veränderung 

der klassischen Vorstellung von Fami-
lie geführt. Die Familie orientiert sich an 
den veränderten Anforderungen unserer 
individualisierten Gesellschaft, ausgelöst 
durch Geburtenrückgang, veränderte Fa-
milienstrukturen, hohe Scheidungsraten, 
Berufstätigkeit der Frauen und veränder-
te Rollenbilder. 

Die Sorgen der Angehörigen

Individualität und Selbstbestimmung 
spielen in der heutigen Gesellschaft eine 
wichtige Rolle. Die Kombination von 
beruflichen und familiären Rollen führt 
nicht selten zu Rollenkonflikten. Soli-
darität und Sorge für den anderen ver-
lieren zunehmend an Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund lohnt es sich, über 
die Art und Weise der (Für-) Sorge und 
die Rolle der Angehörigen im Übergang 
vom häuslichen zum stationären Setting 
nachzudenken mit dem Ziel, sowohl den 
versorgenden als auch den versorgten 
Menschen im Blick zu behalten. Trotz 

des sich abzeichnenden Wandels bezüg-
lich Rollenbilder und Verantwortlichkei-
ten spielt die Familie nach wie vor eine 
bedeutende Rolle in der Pflege fragiler 
Menschen oder Menschen mit Behinde-
rung. Insbesondere Frauen mittleren Al-
ters aber auch Seniorinnen und Senioren 
leisten einen grossen Anteil an der Pflege 
ihrer Familienangehörigen. Einerseits auf-
grund entsprechender Erwartungshaltun-
gen seitens der Familie, anderseits weil 
Versorgungsalternativen oder finanziel-
le Mittel fehlen. Aufgrund der Tatsache, 
dass mehrheitlich Frauen für chronisch 
Kranke, Behinderte oder schutzbedürf-
tige Familienangehörige sorgen, werden 
diese Frauen nicht selten gesundheitlich 
und sozial vernachlässigt und büssen 
nicht nur an Lebensqualität ein, sondern 
werden oft auch krank.2  Diejenigen An-
gehörigen, welche in der Nähe der hilfs-
bedürftigen Person wohnen, sind durch 
die ständige Erreichbarkeit besonders 
betroffen und müssen die Pflege und Be-
treuung so gut es geht sicherstellen. Ver-
teilt sich die Last der Pflege einseitig auf 
ein Familienmitglied, kann dies familiäre 
Spannungen auslösen. Wird zudem der 
pflegerischen Unterstützung durch An-
gehörige wenig Anerkennung und Wert-
schätzung entgegengebracht und sind 
zusätzlich die finanziellen Mittel knapp, 
erleben betroffene Angehörige negative 
Emotionen wie Stress, chronische Sor-
gen und Erschöpfung.3 Die anhaltenden 
Alltagsbelastungen und verschiedene 
Gesundheitsbeeinträchtigungen können 
zum Verlust der Funktionsfähigkeit füh-
ren. Belastende negative Lebensereignis-
se können die physische und psychische 
Integrität der Angehörigen gefährden und 
diese aus dem Gleichgewicht bringen. 
Die betreuenden Personen sind sich ih-
rer Rolle als Mitbetroffene nur selten 
bewusst, unterdrücken und verdrängen 
belastende Gefühle und Sorgen oder ha-
ben gelernt, damit zu leben. Die Grenze 
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Vor wem kann ich meine eigene Schwäche zulassen? Der Sohn begleitet seinen Vater auf seinem 
Spaziergang. (Bild: lisafx/iStockphoto)
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Wie professionell soll eine Pflege durch Angehörige sein?

Pflegebedürftigkeit geht mit Verlusten einher, welche der Betroffene verarbeiten muss. Es geht um den 
Verlust von Unabhängigkeit und Selbständigkeit, manchmal auch um einen Rollenverlust: plötzlich ist man 
nicht mehr der gefragte Unternehmer, nicht mehr die aktive Grossmutter, die Verantwortung übernehmen 
können.

«Verluste sind im Alter deshalb so be-
drohlich, weil sie mit dem Gewahrwerden 
der eigenen Schwäche verbunden sind», 
schreibt Katharina Gröning in ihrem Buch 
«Entweihung und Scham» (Gröning 1998, 
47). Dieses «Gewahrwerden der eigenen 
Schwäche» löse oft Scham aus. Scham 
ist (auch) ein moralisches Gefühl und 
stellt die Fragen: Von wem kann ich Pfle-
ge annehmen? Von meiner eigenen Toch-
ter, meinem Partner? Vor wem kann ich 
meine eigene Schwäche und Abhängig-
keit zulassen? 

Die pflegenden Angehörigen 

Die Motive, warum Angehörige die Pfle-
ge übernehmen, sind sehr vielfältig1. 83 
Prozent der pflegenden Angehörigen 
empfinden die Belastung durch die Pfle-
ge relativ bis sehr gross. Sie gehören zu 
einer vulnerablen Gruppe, denn sie sind 
gesundheitlichen, sozialen, emotionalen 
und zeitlichen Belastungen ausgesetzt. 
Gefährlich kann diese Belastung dann 
werden, wenn sie die eigene Integrität 
und Gesundheit gefährdet. 

«Die Pflegebeziehung ist im 
Idealfall ein gemeinsamer 
Lernprozess aller Beteilig-
ten.»

Gleichzeitig besteht die Gefahr einer Ne-
gativspirale durch Überforderung und 
Belastung: Die pflegende Person ärgert 
sich über das Verhalten der pflegebedürf-
tigen Person und kann wegen der Über-
forderung nicht mehr gelassen oder an-
gemessen reagieren. Aggressivität kann 
die Folge sein, bis hin zu Gewalt gegen-
über der pflegebedürftigen Person, die in 
einer solchen Situation geschützt werden 
muss.

Die Pflegebeziehung

Die Pflegebeziehung ist im Idealfall ein 
gemeinsamer Lernprozess aller Beteilig-

ten. Diese müssen sich in der neuen Rolle 
erst zurechtfinden und sich in der neuen 
familiären Konstellation orientieren. Das 
Gestalten der Pflegebeziehung innerhalb 
der Familie ist jedoch anspruchsvoll. 

Die Profis: Spitex und Hausärztin

Die ethischen Herausforderungen für pro-
fessionelle Pflegende, Therapeuten und 
Ärzte, die mit pflegenden Angehörigen 
zusammenarbeiten, sind vielschichtig. 
Eine Grundfrage kann sein, wie «professi-

onell» eine Pflege durch Angehörige sein 
muss und ab welchem Moment eine Ge-
fährdung der pflegebedürftigen Person 
vorhanden ist. Wie viel Überforderung 
der pflegenden Angehörigen ist tragbar? 
Wann ist eine Situation an sich «nicht 
mehr tragbar» und für wen? Wann sol-
len die Spitex-Fachpersonen eingreifen? 
Was löst man mit einer Gefährdungs-
meldung bei der Erwachsenenschutz-
behörde in der Familie aus? Was ist das 
kleinere Übel: Die Person in der Situation 
zu belassen, oder der Aufruhr, welche 
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Jahre der Sorge und der Freude –  
ein Vater schildert die Betreuung seines behinderten Sohnes

Wir sind fast 50 Jahre verheiratet und ich 
geniesse mit meiner einmaligen Frau den 
aktiven Ruhestand.

Thomas wurde uns als zweiter Sohn am 
3.4.1969 geschenkt. Eine kleine Herz-
störung, aber sonst gesund, das war die 
erste ärztliche Feststellung. Noch in der 
Geburtsabteilung erwischte es Thomas 
mit einem Typhus-Virus, verbreitet durch 
eine aus dem Ausland zurückgekehrte 
Kinderpflegefachfrau. Als Folge führ-
te diese ernsthafte Erkrankung zu einer 
akuten Hirnhautentzündung und raffte 
seine Entwicklungsfortschritte im Alter 
von 18 Monaten hinweg. Thomas konn-
te nicht sprechen, nicht gehen und auch 
nicht selbständig essen – er war schwer 
mehrfach behindert.

In den ersten Jahren wurde Thomas zu 
Hause vorwiegend durch seine Mutter 
betreut, gepflegt und gefördert – ein Voll-
pensum. Dazu kamen die Haushaltfüh-
rung und die Zuwendung zum älteren 
Bruder, der oft zurückstehen musste. 
Immer wieder waren für Thomas not-
fallmässige Spitalaufenthalte nötig und 
weil Pflegenden oft überfordert waren, 
bedeutete dies für uns Eltern meist ein 
24-Stunden-Engagement. 

Entlastung erfuhren wir immer wieder 
durch das Grossmutti von Thomas, denn 
zu dieser Zeit fehlten Entlastungsdiens-
te oder heilpädagogische Kindergärten. 
Mitte der 70-er Jahre engagierten wir 
uns mit andern Eltern für die Realisierung 
solcher Angebote und später für entspre-
chende Tagestrukturen. Ende der 90-er 
Jahre mussten Lösungen im Wohn- und 
Beschäftigungsbereich für die erwach-
sen gewordenen, schwerbehinderten 
Söhne und Töchter gefunden werden. 
Institutionen wurden gegründet und An-
gebote über 365 Tage realisiert.

Thomas ist jetzt mit 45 Jahren ein er-
wachsener Mann, der heute im Internat 
lebt, rund alle 14 Tage das Wochenende 
zu Hause verbringt, nach wie vor nicht 
sprechen und nicht selber essen kann, 
wegen seiner Inkontinenz gewickelt wer-

Gerhard Grossglauser war 34 Jahre lang 

Geschäftsführer von Cerebral, der Schwei-

zerischen Stiftung für das cerebralgelähmte 

Kind. Heute ist er im Ruhestand und «Senior 

Consulter im sozialen Umfeld».

den muss und nur geführt ein paar Schrit-
te gehen kann. In seiner Art zeigt er, dass 
er sich in der Wohngruppe zu Hause fühlt, 
aber auch die Wochenend-Besuche bei 
uns geniesst. 

Der Schalk in den Augen, das Lächeln 
und der Charme von Thomas sind immer 
wieder ein Dankeschön an uns und seine 
Bezugspersonen im Heim.

Ich blicke auf Jahre mit erheblichen Sor-
gen, aber auch vielen Freuden zurück. 
Dank des tollen Engagements meiner 
Gattin, dank dem, dass wir selbst nie 
ernsthaft krank waren und uns immer 
wieder Freiräume mit freien Wochenen-
den und Kurzferien schaffen konnten, 
meisterten wir die Belastung. Frühzeitig 
setzten wir uns auch mit dem Ablösungs-
prozess auseinander, haben ihn eingelei-
tet und arbeiten auch heute noch daran.

Die Zukunft wird uns immer wieder for-
dern, auch die Sorge «um die Zeit nach 
uns» vergeht nicht. Wenn wir auch vieles 
regeln können – diese Gefühle bleiben. 
| Gerhard Grossglauser
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Vor allem bei Partnern beginnt die Betreuung mit kleinen Hilfestellungen, die dann oft in eine intensive Betreuung münden. 
(Bild: CandyBoximages/iStockphoto)
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Frau Mahrer, in der Schweiz pflegen 
rund 171‘000 Personen einen Angehöri-
gen im selben Haushalt oder ausserhalb 
des eigenen Haushalts. Mit welchen 
Hilfeleistungen beginnt diese Betreuung 
in der Regel? 

Meistens fängt es mit kleinen Hilfestellun-
gen im Alter an: Angehörige übernehmen 
kleinere Aufgaben, welche der Partner 
oder die Eltern nicht mehr gut erledigen 
können. So übernimmt zum Bespiel der 
Sohn die Bankgeschäfte für die Mutter, 
weil sie das Onlinebanking nicht ver-
steht oder ratlos vor dem Geldautoma-

ten steht; die Partnerin übernimmt das 
Rasenmähen für den Ehemann, weil er 
schnell ermüdet. 

«Wenn die Eltern gebrechlich 
und vergesslich werden, nei-
gen die erwachsenen Kinder 
oft dazu, dieses Verhältnis 
umzukehren und den Eltern 
zu befehlen, was sie tun 
sollen.»

Dadurch verändern sich Arbeitsteilungen, 
die jahrelang selbstverständlich waren: 
Die Gattin hat 50 Jahre lang eingekauft 

und gekocht, jetzt übernimmt ihr Ehe-
mann diese Aufgaben, weil sie langsam 
dement wird. Die Betreuung durch Ange-
hörige beginnt meist mit der Übernahme 
von kleinen instrumentellen Tätigkeiten. 

Heisst das, man rutscht über kleinere 
Aufgaben plötzlich in eine umfassende 
Betreuung hinein? 

Ja, vor allem beim eigenen Partner. Es 
beginnt mit kleinen Hilfestellungen, die 
immer mehr werden und dann oft in einer 
intensiven Betreuung münden...

«Am offenen und ehrlichen Gespräch führt kein Weg vorbei»

Die Betreuung und Pflege von Angehörigen kann zu einer grossen Belastung für beide Seiten werden, 
wenn die Parteien nicht über Möglichkeiten und Grenzen der Betreuung sprechen, sagt Romy Mahrer 
Imhof, Professorin für familienzentrierte Pflege. Eine Kombination von externer professioneller Pflege und 
Pflege durch Angehörige sei für sie das Modell der Zukunft. Es gehe nicht an, die Pflege und Betreuung 
einfach auf Angehörige abwälzen zu wollen.
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