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VORWORT 

Die vorliegende Extension zum Handbuch von Preusse (2012) entstand im Rahmen einer DAS-

Abschlussarbeit des Studiengangs „Angehörigen- und Freiwilligen-Support― an der Berner 

Fachhochschule, Institut Alter. Die Autorin ist Leiterin eines Palliative Care-Teams (PaCa) in der 

SPITEX Region Thun und hat sich während des Studiengangs in die theoretischen Grundlagen 

des Modell der Familienzentrierten Pflege eingearbeitet. Für die Extension wurden einzelne 

Kernelemente von Palliative Care in Relation zu den Grundsätzen der Familienzentrierten Pflege 

gesetzt und aufgezeigt, wie die beiden Ansätze sich im pflegerischen Alltag des ambulanten 

Bereichs ergänzen können. Parallel zu der Erarbeitung des theoretischen Teils entstand das 

Projekt „Familienzentrierte Pflege im Team PaCa―, in welchem die Implementierung geplant und 

durchgeführt wurde. Diese Extension soll dem Team PaCa und weiteren interessierten 

Organisationen nach dem Projekt zur Verfügung stehen. 

Die Extension ist in sechs Teile gegliedert. Die einzelnen Teile sind so gestaltet, dass sie auch 

unabhängig voneinander gelesen werden könnnen. 

Der erste Teil verknüpft das theoretische Fachwissen von Palliative Care mit demjenigen der 

Familienzentrierten Pflege und den Aussagen einer betroffenen Tochter. 

Im zweiten Teil sind ein Tagebuchauszug und ein Interview von zwei erwachsenen Töchtern zu 

lesen, die ihre sterbenden Mütter begleitet haben. Sie geben Interessierten die Möglichkeit, die 

vorhergehende Theorie anhand realer Beispiele selber zu reflektieren. 

Im dritten Teil wird der Frage nachgegangen, welche Grundhaltung die Pflegefachpersonen 

brauchen, was sie wissen und was sie können müssen, um in palliativen Situationen 

familienzentriert zu pflegen. 

Im vierten Teil wird das Projekt zur Einführung der Familienzentrierten Pflege im Team PaCa der 

SPITEX Region Thun beschrieben. 

Und im fünften Teil wird dargelegt, wie die Familienzentrierte Pflege im Praxisalltag von PaCa 

umgesetzt wird und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. 

Der sechste Teil beleuchtet mit der Diskussion nochmals die Verknüpfung von Palliative Care 

und der Familienzentrierten Pflege. Ergänzend dazu wird rückblickend der Prozess des Teams 

PaCa gewürdigt. Die im Anhang angefügten Instrumente für die Schulung und den Praxisalltag 

können auf andere Organisationen angepasst und genutzt werden. 
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1. EINLEITUNG 

Die SPITEX Region Thun ist eine grosse Non-Profit SPITEX-Organisationen im Kanton Bern. Ihr 

Einzugsgebiet erstreckt sich über die Gemeinden Thun, Spiez und Heimberg mit insgesamt ca 

61‗400 Einwohnerinnen und Einwohnern1 . Sie setzt sich zum Ziel, mit ihren Fachpersonen 

kranke Menschen aller Altersstufen bedarfsgerecht zu unterstützen, damit sie so lange als 

möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Das Ziel der ganzheitlichen 

Unterstützung spiegelt sich im Angebot von Beratung, Pflege, Haushalthilfe für somatisch 

kranke Menschen. Ergänzend dazu stehen zwei Spezialteams für die Unterstützung von 

psychisch erkrankten Menschen und von Menschen in der letzten Lebensphase zur Verfügung. 

In allen Bereichen kommt dem Grundsatz der Förderung und Erhaltung der Selbstständigkeit 

eine wichtige Rolle zu. Der Spitex Verband Schweiz gibt seinen Mitgliedern explizit den Auftrag, 

wenn möglich und gewünscht die Angehörigen und das soziale Umfeld in die Betreuung mit 

einzubeziehen (Online gelesen am 10.5.2014). Dieser Auftrag kommt ganz besonders in der 

Betreuung von Patienten am Lebensende zum tragen. 

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern legt in ihrem Konzept für die 

Palliative Versorgung im Kanton (2013/2014) die Entwicklung im Langzeit- und im ambulanten 

Bereich als Zielsetzung fest. Es wird dabei davon ausgegangen, dass auf Grund der 

demografischen Entwicklung die Zahl der Todesfälle von Menschen, die älter sind als 80 Jahre, 

laufend zunimmt und dass sich diese Entwicklung vor allem im Bereich der palliativen 

Grundversorgung auswirken wird. 

Die SPITEX Region Thun hat diesen Bedarf frühzeitig erkannt und sich als Gründungsmitglied 

des Vereins Palliative Care Netzwerk der Region Thun engagiert. Das Ziel des Netzwerks ist 

eine interprofessionelle, interdisziplinäre und interorganisationelle Versorgung der Patienten in 

palliativer Situation. Gemeinsam setzen sich Organisationen aus dem Akut-, Langzeit-, und 

Freiwilligenbereich das Ziel, schwerkranke und sterbende Menschen so zu unterstützen, dass 

sie am Ort ihrer Wahl ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen können (Online 

gelesen am 10.5.2014). 

In diesem Rahmen hat sich die SPITEX Region Thun im Jahr 2010 entschieden, ergänzend zu 

den Stützpunkten ein Team für Palliative Care (PaCa) ins Leben zu rufen. Es soll ein Angebot 

der Grundversorgung sein für Patienten in palliativer oder anderweitig komplexer Situation. 

                                                
1
  In der ganzen Arbeit wird sowohl die männliche wie weibliche Form verwendet. Selbstverständlich 

sind damit immer alle Geschlechter gemeint. 
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Diese Entwicklung entspricht auch der Stossrichtung in unseren Nachbarländern. Im Endbericht 

des Österreichischen Roten Kreuzes zur Umsetzung von Palliative Care in der 

Hauskrankenpflege (S. 39) steht: 

„Die vorherrschende ambulante Versorgungslogik des Gesundheitssystems organisiert 

Hauskrankenpflege so, als seien komplexe Betreuungssituationen noch immer die 

Ausnahme, die an SpezialistInnen zu delegieren sind. Sie stellen jedoch zunehmend den 

Normalfall dar. Die Notwendigkeit, die strukturellen Rahmenbedingungen an den neuen 

Versorgungsbedarf anzupassen, ist offensichtlich. Palliative Care sollte daher integraler 

Bestandteil eines ambulanten Versorgungsverständnisses in der Hauskrankenpflege 

werden.― 

Denn es sei damit zu rechnen, dass die Anzahl hochbetagter, chronisch kranker, schwerkranker 

und sterbender Menschen zu Hause rasant wachse (österreichisches Rotes Kreuz, 2009). 

2011 hat ein kleines Team von Pflegefachpersonen mit Zusatzausbildung in Palliative Care den 

Dienst für die SPITEX Region Thun aufgenommen. Das Team PaCa gewährleistet Grundpflege, 

Behandlungspflege und Beratung für Menschen, die mit einer lebensbedrohenden Krankheit 

konfrontiert sind. Die Pflegefachpersonen sind rund um die Uhr für Patienten und ihre 

Angehörigen erreichbar. Fachlich unterstützt wird das Team PaCa vom interprofessionellen 

Mobilen Palliativen Dienst (MPD), der vom Spital STS AG in Thun betrieben wird und in der 

Grundversorgung der ganzen Region beratend zum Einsatz kommt. 

 

1.1. Wie ist die Extension zum Handbuch entstanden? 

In der ambulanten Pflege kommt den Angehörigen allgemein eine besondere Bedeutung zu. Sie 

tragen mit ihrer Verfügbarkeit massgeblich dazu bei, dass eine individuell passende Pflege zu 

Hause gelingen kann. Dieser Aspekt spiegelt sich auch in den Ethikgrundlagen der SPITEX 

Region Thun (2000): 

„Wir beziehen den Klienten, seine Angehörigen und andere Beteiligte weit möglichst in die 

Pflege und Betreuung mit ein und achten darauf, dass niemand überfordert wird.― 

Schwerstkranke Menschen im ambulanten Bereich sind ganz besonders auf ein tragendes 

Umfeld angewiesen. Nur selten kann ein Patient ohne die Unterstützung seiner Nächsten bis an 

sein Lebensende zu Hause gepflegt werden. Borasio (2012) stützt sich auf verschiedene 

Umfrageergebnisse, wenn er sagt, dass über 90% der Menschen am liebsten zu Hause sterben 

möchten. Damit stellt sich die Frage, ob Angehörige und Familien bereit sind, die Pflege eines 
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Familienmitgliedes zu übernehmen und was sie im Erkennen und Einschätzen ihrer 

Möglichkeiten, Ressourcen und Grenzen unterstützen würde. 

Palliative Care verlangt also von den Fachpersonen einerseits Expertise und Fertigkeiten 

bezüglich bestimmter, am Lebensende gehäuft auftretender Probleme, andererseits aber auch 

eine Ressourcenorientierte, prozessunterstützende Begleitung der Patienten und ihrer 

Angehörigen. Zu dieser Begleitung gehören unweigerlich Erfahrungen um Leid, Sterben und 

Tod. Es begegnen sich darin also Menschen, die auf der Wissens- sowie auf der emotionalen 

Ebene eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven erleben und beurteilen. 

Die Pflegefachpersonen von PaCa stehen somit einer Aufgabe gegenüber, die sowohl aus Sicht 

des SPITEX-Auftrags wie auch aus der Idee von Palliative Care wichtig ist: die 

Angehörigenbegleitung. Im Konzept von PaCa wird das Ziel dieser Aufgabe beschrieben, ohne 

operationalisierte Instrumente für die konkrete Umsetzung im Pflegealltag anzubieten. 

„Die Dienstleistungen von PaCa richten sich an unheilbar Kranke und sterbende Menschen… 

sowie ihre Angehörigen … Palliative Care setzt den kranken Menschen und sein Umfeld in 

den Mittelpunkt. Selbstbestimmung der Betroffenen ist so zentral wie die Linderung von 

Leiden und Schmerzen sowie das Berücksichtigen der individuellen Bedürfnisse. Dies erfolgt 

durch angepasste medizinische Betreuung und Pflege sowie durch psychische, soziale und 

spirituelle Unterstützung― (SPITEX Region Thun, 2013). 

Um allen diesen Aspekten Rechnung zu tragen, die verschiedenen Perspektiven 

gewinnbringend einzubringen und sorgsam mit den involvierten Menschen umzugehen war also 

ein Praxismodell gesucht, das im Pflegealltag praktische Hilfe bietet. Im Rahmen einer DAS-

Abschlussarbeit hat die Autorin ein Pflegemodell gesucht, das die Angehörigenbegleitung von 

PaCa erweitern und vertiefen könnte. 

Die nachfolgenden Überlegungen haben die Suche nach einem geeigneten Modell begleitet. 

Betroffene und gleichzeitig Akteure in ihrer Situation sind sowohl die Patienten, die pflegenden 

Angehörigen, sowie die Familien als Ganzes, die täglich neuen Herausforderungen gegenüber 

stehen. Es stellen sich darum die Fragen: was brauchen die Patienten, um sich am Lebensende 

zu Hause getragen und sicher zu fühlen? Was brauchen die pflegenden Angehörigen, um sich 

in ihrer Rolle unterstützt und entlastet zu fühlen? Und schliesslich, was brauchen die Familien 

als Ganzes, um sich in der Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen und neuartigen 

Herausforderungen als handlungsfähig zu fühlen? 
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Eine Palliative Behandlung und Begleitung setzt sich zum Ziel, trotz oder eben gerade wegen 

der Ernsthaftigkeit der Situation, die grösstmögliche Lebensqualität für schwerstkranke 

Menschen zu erreichen. Dabei spielen nebst dem spezifischen Pflegefachwissen die 

Selbstbestimmung der Patienten und die Begleitung der Angehörigen eine zentrale Rolle. Die 

teilweise widersprüchlichen Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Emotionen der Betroffenen 

machen solche Situationen zu einem anspruchsvollen Arbeitsfeld. Die tägliche Konfrontation mit 

Leiden, Sterben und Abschied, sowie die grosse Nähe zu den Patienten und deren Familien 

bergen auch für die Professionellen Belastungsfaktoren, die bis hin zum Burn-out führen können 

(Pfister, 2012). Es stellt sich somit ebenfalls die Frage: was brauchen die Pflegefachpersonen? 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Begleitung am Lebensende durch die 

Strategie „Ambulant vor Stationär― und die damit kürzeren stationären Aufenthalte, vermehrt in 

den ambulanten Bereich verschieben wird. Das Wissen und die Erfahrung für diese Aufgabe 

sind jedoch in vielen Familien in der Schweiz nicht mehr selbstverständlich vorauszusetzen. 

Durch die Veränderungen der familialen Lebensformen und Lebensentwürfe verschwinden die 

Mehrgenerationenhaushalte zunehmend (Fux, 2006). Damit nehmen auch die Gelegenheiten 

des Generationenlernens im gemeinsamen Lebensalltag ab. Schwerkranke und Sterbende zu 

Hause pflegen wird zu einer Herausforderung, in welcher nicht auf das Erfahrungswissen der 

vorhergehenden Generationen zurückgegriffen werden kann. 

Das spezifische Palliative Care-Wissen hält zunehmend in verschiedenen Professionen wie der 

Medizin, der Pflege, der Seelsorge, der Sozialarbeit, der Physio- oder Ergotherapie Einzug und 

kommt im stationären wie im ambulanten Bereich zum Einsatz. Alle Dienstleistungserbringer 

tragen ihrerseits unterschiedliche Perspektiven und Fachspezifische Aspekte in die Familien. Es 

ist leicht nachvollziehbar, dass eine solche Vielfalt von Einflüssen, wenn sie nicht einem 

gemeinsamen Ziel dienen, zu einer Verunsicherung und Überforderung aller Involvierten führen 

kann. Es stellt sich hier die Frage: wie kann die interorganisationelle und die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit unterstützt werden? 

Das Konzept der Familienzentrierten Pflege (Wright & Leahey, 2009) macht mit seinem 

systemischen Ansatz und den praxisnahen Instrumenten sowohl für die betroffenen Menschen 

als auch für die Fachpersonen zu diesen genannten Herausforderungen ein Angebot. Das 

Modell geht von der Expertise jedes Menschen für sein Leben aus und würdigt die 

Bestrebungen der sozialen Systeme, in den Herausforderungen des Lebens ein Gleichgewicht 

zu finden. Es zeigt praxisnah auf, mit welchen Interventionen Pflegefachpersonen Patienten und 

Familie unterstützen können. Mit der Methode des „Reflecting Team― wird den Fachpersonen 
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zudem eine Möglichkeit des strukturierten gemeinsamen Reflektierens aufgezeigt, in welcher 

verschiedene Perspektiven genutzt werden können. 

In verschiedenen Pflegesettings in der Schweiz wird die Familienzentrierte Pflege bereits 

erfolgreich umgesetzt. Dies ermutigte uns, eine Umsetzung auch im Bereich der ambulanten 

palliativen Grundversorgung anzugehen. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde die 

Familienzentrierte Pflege den Fachpersonen von PaCa vorgestellt und von ihnen als sinnvoll 

und nützlich eingeschätzt. Damit nahm das einjährige Projekt, unter Begleitung der Fachexpertin 

Barbara Preusse, im Team PaCa seinen Anfang. 

 

1.2. Was soll die Extension erfüllen? 

Die durch PaCa gemachten Erfahrungen mit der Familienzentrierten Pflege nach den 

Grundlagen der deutschsprachigen Ausgabe der Familienzentrierten Pflege (Wright & Leahey, 

2009) sollen aufzeigen, inwiefern sich dieses Modell in der ambulanten Grundversorgung 

umsetzten lässt, welche Vorteile sich daraus ergeben und welche Hürden sich dabei stellen 

können. Die im Handbuch (Preusse, 2012) beschriebenen Schulungs- und Praxisinstrumente 

wurden auf die Situation der Patienten und Familien im ambulanten Bereich angepasst. 

Die Familienzentrierte Pflege soll nach den erfolgreichen Erfahrungen des ersten Jahres im 

Team PaCa verankert bleiben. Die Extension soll anstelle eines Konzeptes zur Nachhaltigkeit 

und Verbindlichkeit dienen und es auch neuen Mitarbeitenden ermöglichen, sich in dieses 

Modell einzuarbeiten. 

Die Überzeugung, dass sich das Modell der Familienzentrierten Pflege gut eignet für die 

ambulante palliative Versorgung hat uns bewogen, diese Erfahrungen auch anderen 

Institutionen zugänglich zu machen. Voraussetzung für das Verständnis der Extension sind 

Kenntnisse des Calgary Familien Assessment-Modells (CFAM), des Calgary Familien 

Interventions-Modells (CFIM) sowie der, in der schweizerischen Pflegepraxis entwickelten, 

Arbeitsinstrumente, wie sie im Handbuch von Preusse (2012) nachzulesen sind. 

Abgrenzung: In der SPITEX Region Thun wurde die Familienzentrierte Pflege bisher nur im 

Team PaCa implementiert. Zu einem späteren Zeitpunkt wird festgelegt, ob gewisse Teile davon 

auch in den Stützpunkten eingeführt werden sollen. 
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Das Bedarfsabklärungsinstrument der SPITEX Region Thun basiert auf den Aktivitäten, 

Beziehungen und existentiellen Erfahrungen des Lebens nach Krohwinkel (2008). Es wurde 

beibehalten und mit Instrumenten zur Familienzentrierten Pflege ergänzt. 
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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND EIN 

ERLEBNISBERICHT 

In diesem Kapitel wird Palliative Care in den Grundzügen kurz beschrieben und mit persönlichen 

Aussagen einer betroffenen Tochter zu ihrer Sicht als Angehörige ergänzt. Anschliessend 

werden einzelne Elemente von Palliative Care beleuchtet und aufgezeigt, wie die 

Familienzentrierte Pflege die Fachpersonen in ihrem Auftrag der Angehörigenbegleitung 

unterstützen kann. 

 

2.1. Was ist Palliative Care und wo wird sie gelebt? 

Die heute weltweit gültige Definition von Palliative Care wurde von der WHO festgelegt. Sie wird 

auf der Homepage von palliative.ch erläutert (Online, gelesen am 11.05.2014):  

„Palliative Care entspricht einer Haltung und Behandlung, welche die Lebensqualität von 

Patienten und ihren Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit 

vorliegt. Sie erreicht dies, indem sie Schmerzen und andere physische, psychosoziale und 

spirituelle Probleme frühzeitig und aktiv sucht, immer wieder erfasst und angemessen 

behandelt. Palliative Care 

 lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden, 

 unterstützt den Patienten darin, so lange wie möglich aktiv zu bleiben, 

 integriert psychische und spirituelle Aspekte,  

 bejaht das Leben und erachtet das Sterben als normalen Prozess, 

 will den Tod weder beschleunigen noch verzögern, 

 unterstützt Angehörige, die Krankheit des Patienten und die eigene Trauer zu verarbeiten, 

 ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen möglichst gut 

gerecht zu werden, 

 kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet werden in Kombination mit 

lebensverlängernden Massnahmen, wie beispielsweise Chemo- und Radiotherapie. Sie 

beinhaltet auch die notwendige Forschung, um Beschwerden oder klinische 

Komplikationen besser verstehen und behandeln zu können.― 

Ziel von Palliative Care ist somit das Anstreben einer grösstmöglichen Lebensqualität, so wie sie 

die kranke Person selber definiert. Daraus muss gefolgert werden, dass nicht nur das Wissen 

um Krankheiten und die Fertigkeiten in Behandlungstechnik, sondern auch die Haltung eine 
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wichtige Grundvoraussetzungen für das Gelingen einer palliativen Begleitung sind. Die Haltung 

nämlich, dass betroffene Menschen als massgebliche Entscheider ihre Situation in 

grösstmöglichem Mass mitbestimmen können. Im Verständnis von Palliative Care gelten auch 

die Angehörigen als Betroffene und müssen mit in die Begleitung durch die Fachpersonen 

eingeschlossen werden. 

Palliative.ch schreibt dazu auf der Homepage: 

„Die Diagnose «unheilbar krank» verändert das ganze Leben. Für die Betroffenen, aber auch 

für ihre Angehörigen folgt oft eine belastende, schwierige Phase des Lebens. Schmerzen, 

andere körperliche Beschwerden und seelische Belastungen prägen den Lebensalltag. Die 

heilende Medizin (auch kurative Medizin genannt) und die Palliative Care, die sich als 

Bestandteile der modernen Medizin sinn- und wirkungsvoll ergänzen, verfolgen in dieser 

Lebensphase ein gemeinsames Ziel: die Linderung von Schmerzen und anderen 

belastenden Beschwerden sowie eine psychologische und spirituelle Begleitung der 

Patientinnen und Patienten. Idealerweise geschieht dies unter Einbezug der nächsten 

Angehörigen― (Online, gelesen am 11.05.2014). 

Palliative.ch begrüsst den Beginn von Palliative Care bereits in einem frühen Stadium einer 

lebensbedrohenden Krankheit, also bereits in einer Zeit, in welcher die heilende und 

lebensverlängernde Medizin noch die Hauptrolle spielt. In diese Richtung soll sich Palliative 

Care gemäss der europäischen Deklaration auch in Europa entwickeln (IMPACT & Euro Impact, 

2014). Demzufolge findet Palliative Care häufig in der Grundversorgung, also bei den 

Hausärzten, in der Spitex, Akutspitälern und in der Langzeitpflege statt. 

Palliative Care gehört zunehmend zum Grundlagenwissen im Gesudheitswesen. Das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und –

direktoren (GDK) haben 2009 dazu gemeinsam eine nationale Strategie ausformuliert und das 

Hauptziel folgendermassen definiert: 

„Bund und Kantone verankern Palliative Care gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren im 

Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Schwerkranke und sterbende Menschen in 

der Schweiz erhalten damit ihren Bedürfnissen angepasste Palliative Care und ihre 

Lebensqualität wird verbessert― (BAG/GDK, 2009, S.3). 

Als Arbeitsinstrument wurden die Nationalen Leitlinien für alle im palliativen Bereich tätigen 

Organisationen zur Verfügung gestellt. Darin werden die nahestehenden Bezugspersonen 

ausführlich erwähnt: 
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„Die nahestehenden Bezugspersonen des kranken Menschen sind – mit dessen 

Einverständnis – im Sinne eines partnerschaftlichen Ansatzes während der ganzen Dauer 

der Betreuung und Behandlung involviert. Je nach Situation gestalten sie die Betreuung mit 

oder erhalten selbst Betreuung, indem sie etwa im Trauerprozess unterstützt und begleitet 

werden. Wenn sie die Betreuung mitgestalten, so benötigen sie Beratung und Anleitung (z.B. 

in medizinischen und pflegerischen Fragen) als auch Unterstützung (z.B. Anerkennung). 

Regelmässige Aussprachen zwischen dem interprofessionellen Team und den 

nahestehenden Bezugspersonen sind von grosser Bedeutung. (…) Wichtig ist es, die 

Grenzen der Belastbarkeit der nahestehenden Bezugspersonen frühzeitig zu erkennen, zu 

respektieren und zu verstehen. Daraus sind rechtzeitig Massnahmen zur Unterstützung und 

zur Entlastung der nahestehenden Bezugspersonen abzuleiten― (BAG/GDK, 2010, S. 18). 

Der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner setzt sich 

gemeinsam mit der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (2001) ebenfalls mit einer 

Erklärung zur Endphase des Lebens für eine kompetente palliative Begleitung im spitalexternen 

Bereich ein. Die beiden Verbände nehmen darin das zunehmende Interesse der Menschen für 

ihr Recht auf Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über Ereignisse auf und leiten 

daraus die Wichtigkeit einer guten Begleitung ab. 

„Die Qualität der Sterbebegleitung hängt stark von der Bereitschaft der Patienten, ihrer 

Angehörigen und der Pflegenden ab, den Weg wirklich gemeinsam zu gehen und in der 

Frage der therapeutischen und ethischen Entscheidungen Übereinstimmung zu finden― 

(Online, gelesen am 11.05.2014). 

Im ambulanten Bereich der Palliative Care spielen die pflegenden Angehörigen eine besonders 

wichtige Rolle. Ihre Hilfe in verschiedensten Belangen ist unentbehrlich. Darum ist es Aufgabe 

aller in Palliative Care tätigen Fachpersonen, die pflegenden Angehörigen mit einzubeziehen. 

Nicht weniger wichtig ist jedoch die Unterstützung, die das gesamte soziale System den 

pflegenden Angehörigen bieten kann. Diese Unterstützung geht von praktischer Hilfe über das 

Teilen von Geschichten, den Informationsaustausch, die Meinungsbildung und das gemeinsame 

Fällen von Entscheidungen, das sich sorgen und sich getragen fühlen, um nur einige Beispiele 

zu nennen. Wenn die Unterstützung der Fachpersonen das Potential dieses Systems mit 

einbezieht, wird ihre Unterstützung um ein vieles effektiver. 
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2.2. Das Erleben einer Betroffenen Tochter 

Sowohl in Palliative Care wie auch in der Familienzentrierten Pflege spielen die Angehörigen 

eine tragende Rolle. Es scheint darum selbstverständlich, dass sie auch in diesem Rahmen in 

Form eines stellvertretenden Beispiels zu Wort kommen sollen. Im nachfolgenden Beispiel 

erzäht eine Tochter, wie sie ihre Situation ohne spezifische Begleitung der Familie erlebt hat. 

Daraus lässt sich ableiten, welche Interventionen die Familie hätten unterstützen können. Im 

Wissen darum, dass jede Situation anders ist, kann doch an diesem Beispiel vieles aufgezeigt 

werden, das allgemeine Gültigkeit hat. 

 

Gespräch mit Christina T. (Das Gespräch wurde von der Autorin paraphrasiert und im Sinne der 

Erzählerin zusammengefasst.) 

Eine kurze Beschreibung der Situation: Christina T. ist 47 jährig. Ihr Vater, 67 jährig, wurde mit 

Colon-Carcinom diagnostiziert und erhielt während neun Monaten Chemotherapie. Kurz darauf 

wurden Hirnmetastasen festgestellt. Sechs Wochen später starb er zu Hause. Familiäres: Die 25 

jährige Ehe wurde vor 25 Jahren geschieden. Zur Kernfamilie gehören eine Tochter und zwei 

Söhne, alle erwachsen und zum Teil mit eigenen Kindern. Freunde und Nachbarn kümmerten 

sich während der Krankheit in verschiedenster Weise um den schwerkranken Mann. 

Die Tochter, Christina T., äussert sich sechs Monate nach dem Tod ihres Vaters zu 

verschiedenen Themen, die in den nachfolgenden Abschnitten aufgenommen werden. 

Kommunikation/Information: Dieses Erlebnis mit dem Tod meines Vaters war verwirrend, weil 

alles so schnell geschah. Es gab viele Fachpersonen, alle mit vielen Informationen aus ihrer 

Perspektive. Es gab den Onkologen, den Radiologen, den Hausarzt, die Onkologie-

Pflegefachperson im Spital, die Palliativ-Pflegefachperson zu Hause um nur einige der 

wichtigsten zu nennen. Wir hatten das Gefühl, dass die Spezialärzte ihre Ideen sehr stark 

vertraten, ohne nachzufragen, was der Patient oder die Familie wollte. Die Fachpersonen 

brauchten medizinische Ausdrücke, die wir nur ungefähr verstanden. Da war so viel Raum für 

Interpretation. Es war schwierig, sich aus den verschiedenen Puzzleteilchen ein ganzes Bild zu 

machen, das war frustrierend. Der Hausarzt war sehr zugänglich und sagte, wir hätten gute 

Fragen. Das tat uns gut. Ich war überrascht, dass ich alle diese Fragen stellen musste, dass 

diese Themen nicht automatisch von den Fachpersonen angesprochen wurden. Das hätte uns 

die Situation erleichtert. Ich empfand es als grosse Arbeit, die Aussagen der verschiedenen 

Fachpersonen irgendwie zusammen zu bringen. Ich denke, dass alle diese Fachpersonen nur 
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das Beste wollten, aber im Nachhinein bin ich mir nicht so sicher, dass sie SEINE (Vaters) 

Absichten und Wünsche ausreichend mit einbezogen. Vielleicht tönt das etwas zynisch, aber ich 

hatte den Eindruck, dass einfach die neusten Methoden zur Anwendung kommen sollten. Beide, 

der Onkologe und der Radiologe schienen etwas überrascht zu sein, dass wir Angehörige so 

vieles hinterfragten. Sie schlugen immer wieder neue Therapien vor und argumentierten dafür. 

Mein Vater war sehr schwach, hatte aber keine Schmerzen und er wollte eigentlich keine 

weitere Behandlung. Trotzdem wurde ihm mit Nachdruck eine Behandlung empfohlen. Die 

Onkologie-Pflegefachperson gab uns Informationen zum vermutlichen Verlauf der Krankheit. 

Das war sehr gut. Aber wir konnten das zu dieser Zeit noch nicht einordnen. 

Entscheidungsfindung: mein Vater fasste alle Entscheide selbstständig. Ich musste aber immer 

mithelfen, weil er die Informationen der Fachpersonen nicht ganz verstand. Ich habe darum 

immer wieder mit ihm alle Informationen besprochen und ihm geholfen, die Zusammenhänge 

aufzuzeigen. Wir waren aber nie ganz sicher, was mein Vater wirklich verstand. Weil wir 

unseren Vater aber sehr gut kannten, konnten wir ihn in seinen Entscheidungen unterstützen. 

Die häufigen Fahrten in die Spitäler waren für ihn eine grosse physische und emotionale 

Belastung. Er wollte am liebsten einfach zu Hause sein. 

Die letzten Tage: Nach der Entscheidung gegen die Bestrahlung des Hirntumors kam die 

ambulante Palliativpflege und organisierte ein Pflegebett. Ein grosses Problem war, wie schnell 

alles ging. Wir hatten immer das Gefühl, einen Schritt zu spät zu sein. Sobald wir etwas 

organisiert hatten, schien es schon fast wieder zu spät zu sein für die Massnahme. Es war 

einfach so viel Information, auch Schriftliches von verschiedenen Fachpersonen, und 

Entscheide zu treffen bezüglich Behandlung, Medikation, Pflege. 

Wechsel der Pflegefachpersonen: Was ebenfalls schwierig war, waren die vielen verschiedenen 

Pflegefachpersonen, die involviert waren. Wir mussten uns immer wieder auf neue Ideen und 

kompetente Vorschläge einlassen. Es gab die Fallführende Pflegefachperson, die immer wieder 

das Gespräch suchte. Aber für die Ausführung erschien dann immer wieder eine andere Person. 

Als die Palliativ-Pflegefachperson engagiert wurde, wurde alles etwas ruhiger, stabilisierte sich. 

Offensichtlich standen dann das Wohlbefinden und das Symptommanagement im Vordergrund. 

Es waren nicht mehr so viele Entscheide zu treffen. 

Beziehung: Als die Palliativ-Pflege ihre Arbeit aufnahmen, brauchte es für mich eine gewisse 

Zeit, mich darauf einlassen zu können. Wir hatten so viele verschiedene Fachpersonen um uns, 

dass ich alle Energie brauchte, um die einzelnen Puzzleteile zusammen zu setzen. Es hat 

darum erst einige Zeit gebraucht, bis ich mich einlassen konnte. Es schien einfach wieder ein 
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neuer Name und eine neue Telefonnummer zu sein und ich hatte deren schon viele. Auch die 

Palliativ-Pflegefachperson hat viele schriftliche Informationen dagelassen. Wir haben sie 

gelesen, aber es war so viel, dass es gar nicht einsinken konnte. Und dann waren da auch noch 

alle die anderen Leute, die Bekannten, die wissen wollten wie es geht. Es war verrückt, ich war 

so beschäftigt. Ich weiss nicht, wie man es anders machen könnte, aber es war einfach soo viel. 

Die erste Palliativ-Pflegefachperson hatte das Gefühl, dass mein Vater hospitalisiert werden 

sollte. Das Haus war etwas speziell, nicht wirklich geeignet für eine kranke Person. Aber das 

war das Haus, in welchem sich unser Vater wohl gefühlt hat und wo er sein wollte. Die zweite 

Palliativ-Pflegefachperson hat uns als Familie sehr gut verstanden. Sie hat sehr stark 

wahrgenommen, dass wir als Familie sehr oft präsent waren und unterstützte uns darin. 

Wir hatten so viele Besucher, es war wie ein Karussell. Alle waren da. Das war ermutigend und 

herzerwärmend. Es war sehr hilfreich, diesen Zusammenhalt und diese Unterstützung zu 

spüren. Es war sowohl die praktische Unterstützung mit Essen, Post bringen, Feuerholz holen, 

als auch die emotionale Unterstützung. 

Familienmitglieder / Rollen der Geschwister: Wir leben alle mindestens eine Autofahrstunde von 

meinem Vater entfernt. Das tönt vielleicht nicht nach viel, aber es bedeutete jedesmal 2 Stunden 

Weg hin und zurück. Und daneben haben wir alle unsere Familien und Jobs. Obwohl es immer 

sehr intensiv und anstrengend war, war es auch wundervoll. Wir alle fühlen uns glücklich, dass 

wir diese Zeit mit dem Vater hatten, in diesem Haus, wo er sich wohl fühlte. Es war für uns alle 

eine wichtige Zeit. Die Gemeinsamkeit hat uns allen geholfen, die Situation zu bewältigen. 

Andere Gefühle sind eigentlich erst später aufgekommen. Als der Vater noch lebte, waren meine 

Gefühle wie taub. Es schien alles surreal. Ich habe auch heute noch Mühe, Worte für diese Zeit 

zu finden. Jedes von uns Kindern übernahm eine spezielle Rolle, je nach seinen Fähigkeiten. 

Der Jüngste war zuständig für alles Administrative. Erst seit dem Verkauf des Hauses spreche 

ich mit ihm über meine Gefühle. Mein anderer Bruder, der Mittlere, war meinem Vater emotional 

sehr nahe. Er wusste am besten, wie er seine physischen Bedürfnisse befriedigen konnte. Er 

hatte keine Mühe mit der Körperpflege, mit lagern, mit Medikamente oder zu trinken geben. Wir 

waren froh darüber, weil wir beiden anderen das nicht so gut konnten. Es ist lächerlich, aber wir 

anderen konnten dieses „Natürliche― einfach nicht so gut tun. Da ist mir erst aufgefallen, was die 

Pflegefachpersonen tun. Der ältere Bruder spricht mit uns aber auch jetzt nicht so viel über 

Gefühle. Ich nehme an, dass er dies mit seiner Freundin bespricht, sie ist Pflegefachfrau die ein 

Hospiz führt, darum denke ich, dass er in guten Händen ist. 
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Rückblick: Aus meiner heutigen Perspektive hätte ich wohl nichts anders gemacht. Aber wir alle 

dachten, dass etwas mehr Zeit bleiben würde für Gespräche über das Leben, vielleicht Abschied 

nehmen. Mein Vater wurde plötzlich sehr agitiert und Gespräche waren nicht mehr möglich. Er 

begann viel zu befehlen, wollte alles aufräumen. Und als das Pflegebett kam wollte er absolut 

nicht hineinsteigen. Es schien so symbolisch zu sein für ihn. Oh mein Gott, es sah aus, als sei 

es sein Sterbebett. Wir haben es schlussendlich geschafft, und er schien sich darin wohl zu 

fühlen. Aber am selben Abend wurde er zusehends weniger ansprechbar. Es schien dann nicht 

mehr nötig, mehr über das was gewesen war, zu sprechen. Es war gut, so wie es war. In den 

letzten Tagen ist dann auch meine Mutter noch gekommen, es war wie eine Art Schliessung 

eines Kreises. Obwohl wir alle wussten, dass er sterben würde, war es für uns schwierig, die 

volle Bedeutung dessen zu erfassen. Jetzt, im Nachhinein, denke ich schon, dass es noch vieles 

gegeben hätte, was wir hätten besprechen können. Ich realisiere jetzt, dass ich ihn nicht mehr 

um Rat fragen kann. Es gibt Dinge, da hätte ich gerne noch von ihm gewusst, wie er das sieht 

und einschätzt. Ich bin plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich mich recht erinnere. Das Ganze 

ging einfach zu schnell, und ich empfand alles als verwirrend. Aber ich denke, es war gut, so wie 

es war. 

Dieser Bericht der Tochter zeigt eindrücklich wie facettenreich eine solche, aus Sicht von 

Pfegefachpersonen nicht hochkomplexe, Situation von den Angehörigen erlebt werden kann. 

Die Informationen waren da, die pflegerische Unterstützung vorhanden und trotzdem waren es 

die bestätigenden Worte des Hausarztes oder das Gefühl als Familie von der zweiten 

Pflegefachperson gesehen und verstanden zu werden, die spontan als wertvoll beschrieben 

werden. Die Frage, was die Familie aus ihrer Sicht im aktuellen Moment am dringendsten 

braucht, muss darum immer wieder gestellt werden. 
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2.3. Ausgewählte Elemente von Palliative Care und wie das Modell der 

Familienzentrierten Pflege Palliative Care im ambulanten Setting 

unterstützen kann 

In diesem Kapitel werden einzelne Elemente von Palliative Care aufgenommen und mit den 

Grundsätzen und möglichen Interventionen aus der Familienzentrierten Pflege verbunden. Dazu 

müssen vorgängig die Grundhaltungen beider Konzepte verglichen und die Begriffe 

„Angehörige― und „Interventionen― geklärt werden. 

Palliative Care und die Familienzentrierte Pflege stehen sich in ihrer Grundhaltung sehr nahe. 

Beide gehen davon aus, dass Menschen ihr Leben selbst gestalten, sich weiterentwickeln und 

verändern und darin auch Verantwortung übernehmen. Beide Konzepte beruhen auf einem 

systemischen Verständnis, in welchem Individuen in Wechselwirkung mit mehreren Systemen 

leben und darin durch das Zusammenwirken der einzelnen Mitglieder Sicherheit in der 

Bewältigung des Alltags erfahren können (Friedemann, 2010). Sowohl in der Fachliteratur zu 

Palliative Care wie auch in der Familienzentrierten Pflege werden die Angehörigen als Einheit 

beschrieben, welche in die Behandlung und Begleitung einbezogen werden soll, und welche 

selber als Zielgruppe betrachtet werden muss. 

Die Begriffe Angehörige, pflegende Angehörige, Nächste und Familie werden in der Literatur 

jedoch unterschiedlich verwendet. Hasemann (2007) beschreibt in seinen Ausführungen zur 

Unterstützung Angehöriger in Palliative Care, dass Patienten und ihre Familien in der Palliative 

Care eine Behandlungseinheit bilden. In einem ersten Schritt gelte es darum, die 

Hauptpflegepersonen in der Familie zu ermitteln. Damit wird der Fokus auf die ganze Familie 

beschränkt auf Familienmitglieder, die in der direkten Pflege tätig sind. Dieses Beispiel steht in 

der Fachliteratur zu Palliative Care nicht allein. Es beschreibt wie die Aufmerksamkeit der 

Fachpersonen oft ausschliesslich auf den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen liegt. 

Fässler (2001, S. 45) geht in seiner Definition der Angehörigen weiter, indem er all jene 

Personen als Angehörige mit versteht, welche 

„… in irgendeiner Form eine bedeutende oder entscheidende Rolle oder Funktion im Leben 

des Patienten ausüb(t)en, sei dies in verwandtschaftlicher, kollegialer, helfender, 

begleitender oder verursachender Form.― 
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In dieser Definition wird deutlich, wie beispielsweise auch eine emotionale Begleitung oder ein 

Kontakt, der die Verbindung mit der früheren Normalität aufrecht erhält, Bedeutung haben 

können. Mit „verursachend― wird zudem auf den Wechselwirkungsprozess zwischen den 

einzelnen Individuen hingewiesen. 

Wright und Leahey (2009, S. 71) definieren eine Familie 

„…als eine Gruppe von Individuen, die zusammengehalten werden durch starke emotionale 

Bande, ein Zugehörigkeitsgefühl und gegenseitige emotionale Anteilnahme an ihrem Leben.― 

Sie betonen dabei, dass die Familie selbst bestimmt, wer dazu gehört und beschränken sich 

damit nicht auf Blutsverwandte oder Personen, die informelle Pflegeleistungen erbringen. Diese 

Haltung entspricht der heute multikulturellen Gesellschaft, in welcher es eine grosse Bandbreite 

von familiären Systemen gibt. Mit Offenheit, Aufmerksamkeit und echtem Interesse müssen 

Fachpersonen gemeinsam mit den Betroffenen versuchen zu verstehen, wo, wie und von wem 

die Unterstützung geleistet wird und wer von der Situation mitbetroffen ist. In diesem Sinn 

werden in der Folge in dieser Arbeit die Begriffe „Angehörige― und „Familie― synonym verwendet. 

Dabei sind nicht verwandte Zugehörige selbstverständlich immer mit gemeint. 

In der Familienzentrierten Pflege wird die Familie als tragendes System, das die Betroffenen 

durch das Leben begleitet hat, geschätzt. Darin kommen Wechselwirkungsprozesse zwischen 

den verschiedenen Individuen zum tragen. Auf der Grundlage der Systemtheorie werden alle 

Individuen eines Systems als sowohl eigenständig wie auch voneinander abhängig gesehen. 

Häufig wird die Familie mit einem Mobile verglichen, in welchem jede Bewegung oder 

Veränderung alle Teile mehr oder weniger mitschwingen lässt und in welchem alle Teile wichtig 

sind, um die Balance des Ganzen zu erhalten. Die einzelnen Familienmitglieder üben sich 

lebenslänglich darin, Veränderungen aufzunehmen und die dadurch entstandenen 

Verschiebungen in die neue Situation zu integrieren. Wer als zur Familie gehörend gesehen wird 

ist subjektiv und kann damit von den einzelnen Familienmitgliedern auch unterschiedlich erlebt 

und eingeschätzt werden. 

Für die Beschreibung der Aufgaben der Pflegefachpersonen werden verschiedene Begriffe 

verwendet. Grundsätzlich geht es aber immer darum, Probleme zu erfassen und durch 

entsprechende Massnahmen eine Verbesserung oder Stabilisierung einer Situation zu bewirken. 

Wright und Leahey (2009, S. 34) benutzen dafür den Ausdruck „Pflegeinterventionen―, den sie 

definieren als 
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„ … jede Handlung oder Reaktion der Pflegenden: 

 welche im Kontext der Beziehung Pflege-Patient steht 

 welche direkt oder indirekt im Patientenkontakt stattfindet 

 welche Auswirkungen auf das Individuum, die Familie und die Gemeinschaft hat 

 welche im Verantwortungsbereich der Pflegenden liegt.― 

Diese Definition geht davon aus, dass jede zwischenmenschliche Begegnung Auswirkungen auf 

das Gegenüber hat. Davon lässt sich ableiten, dass sich nicht nur eine Beratung in praktischen 

Belangen oder eine Information zur Krankheit auf das Familiensystem auswirkt, sondern auch 

die Art der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Die Konfrontation mit dem Lebensende 

ist eine Zeit höchster Emotionalität, in welcher Betroffene auf ihre individuellen 

Bewältigungsformen zurückgreifen. Die Fachpersonen müssen sich auf diese Situationen 

einstellen können und erkennen, ob eine Intervention auf der praktischen oder der kognitiven 

Ebene sinnvoll ist, oder ob die Angehörigen Zeit und Raum benötigen, um sich mit ihren 

Emotionen auseinandersetzen zu können. Die Herausforderung der Fachpersonen liegt damit in 

der Einschätzung, welche Intervention für die Familie hilfreich ist. 

Im Folgenden werden nun einzelne ausgewählte Elemente von Palliative Care kurz beschrieben 

und mit Gedanken zu einer Ergänzung durch das Modell der Familienzentrierten Pflege 

verbunden. Die Verknüpfungen der einzelnen Elemente von Palliative Care mit den möglichen 

Ergänzungen aus Sicht der Familienzentrierten Pflege soll aufzeigen, was der Einbezug der 

Familie als Ganzes beabsichtigen und bewirken kann. Die konkreten Beispiele für Fragen an die 

Familie sollen Pflegefachpersonen Anregung geben für die Gesprächsführung mit mehreren 

Personen. Sie sollen den Blick der Pfegefachpersonen auf die Wichtigkeit und gleichzeitige 

Betroffenheit eines sozialen Systems lenken. Eines Systems, in welchem sich die Individuen 

wechselwirkend beeinflussen und auf verschiedenste Weise Ressource sein können. In 

Anbetracht der individuell stark unterschiedlichen Situationen können sie bestenfalls als 

Anregung verstanden werden. Die Fragen richten sich, wenn nicht anders vermerkt, an alle 

Familienmitglieder. Der Fokus bei den Fragebeispielen liegt dabei explizit auf der Unterstützung 

von Angehörigen im ambulanten Bereich. 
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2.3.1. Radikale Betroffenenorientierung 

Der Stand der heutigen Medizin erlaubt schwerkranken Menschen eine Vielzahl an 

Entscheidungen zu Behandlung, Begleitung und äusseren Bedingungen für den letzten 

Lebensabschnitt. Die Möglichkeit der Selbstbestimmung entspricht einem Würdeverständnis 

unserer heutigen Gesellschaft, das freies Entscheiden als eine notwendige Bedingung für 

Würde anerkennt (Bieri, 2013). Palliative Care setzt mit der Forderung nach radikaler 

Betroffenenorientierung den schwerkranken Menschen mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und 

mit seiner Selbstbestimmung ins Zentrum aller Behandlung. 

Dieser Haltung liegt ein Verständnis von Autonomie zugrunde, das sich auch im neuen 

Erwachsenenschutzrecht wiederspiegelt. Das Ziel der Reform lag in der Stärkung des 

Selbstbestimmungsrechts aller Menschen (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2008). Die 

Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (2013, Online gelesen am 

11.05.2014) beschreibt die Bedingungen für die Ausübung von Autonomie und die Bedeutung 

für die Fachpersonen in den medizinethischen Richtlinien zu Palliative Care folgendermassen: 

„Unter Autonomie wird die Fähigkeit einer Person verstanden, ihren Willen auszudrücken und 

in Übereinstimmung mit ihren Werten und Überzeugungen zu leben. Sie ist abhängig vom 

Informationsstand, der aktuellen Situation und der Bereitschaft und Fähigkeit des 

Betroffenen, Verantwortung für das eigene Leben und Sterben zu übernehmen. Autonomie 

beinhaltet auch Verantwortung anderen gegenüber. 

Autonomie zu respektieren bedeutet für die Betreuenden: 

 dem biografischen Hintergrund der kranken Person Rechnung zu tragen; 

 die Familiendynamik im Auge zu behalten; 

 die kranke Person und ihre Angehörigen so klar und offen wie möglich zu informieren; 

 ich zu vergewissern, ob die Informationen verstanden wurden; 

 sich immer wieder zu vergewissern, ob der Wille der kranken Person richtig verstanden 

wurde und ihm im Rahmen des Möglichen entsprochen wird; 

 sich bei urteilsunfähigen Patienten an allfällig von ihnen im Voraus mündlich formulierten 

oder schriftlich dokumentierten Werte- und Willensäusserungen (z.B. Patientenverfügung) 

zu orientieren.― 

Diese Definition zeigt unter anderem den starken Bezug von Autonomie zur Biografie. Im Verlauf 

des Lebens müssen immer wieder Entscheide gefällt und Verantwortung übernommen werden. 

Autonomie und die Möglichkeit selbst Entscheidungen treffen zu können, sind zentral in 
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palliativen Situationen. Sie helfen mit, den Kontrollverlust, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht in 

einer existentiellen Lebenskrise auszugleichen. 

Die Auseinandersetzung mit einer schwerwiegenden Diagnose ist ein neuer und oftmals langer 

Prozess. Durch den medizinischen Fortschritt gilt es, sich immer wieder mit dem 

Therapieangebot auseinander zu setzen. Um darin autonom Entscheide fällen zu können, muss 

die Information zu Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung und des Versorgungsortes 

umfassend, ehrlich und verständlich kommuniziert und je nach Bedarf immer wieder gegeben 

werden (Kunz, 2012). Durch kognitive und körperliche Einschränkungen, bedingt durch 

Krankheit, Alter oder Biografie, sind der Autonomie jedoch auch Grenzen gesetzt. Bedingung für 

eine gelungene Autonomie ist eine Begleitung, in welcher diese Umstände berücksichtigt, 

Wünsche bis zuletzt ernst genommen und auch kleinste Ziele noch verfolgt werden können 

(Heimerl & Seidl, 2007). 

Primäres Ziel und zentrale Aufgabe von Palliative Care ist die Verbesserung der Lebensqualität 

schwerkranker Menschen. Massstab dafür ist das subjektive Erleben des Gesundheitszustandes 

und die erlebten Möglichkeiten, den Alltag und die sozialen Beziehungen befriedigend zu 

gestalten (Steffen-Bürgi, 2007). Diese Einschätzung ist individuell sehr unterschiedlich und kann 

sich immer wieder verändern. Interessant erscheint dabei, dass sich Wertvorstellungen 

schwerstkranker Menschen, unabhängig von Religion und Art der Erkrankung, gegen das 

Lebensende verschieben. Macht, Genuss und Selbstverwirklichung verlieren an Wichtigkeit, 

altruistische Werte treten in den Vordergrund. Borasio stützt sich in dieser Aussage auf eine 

weltweite Untersuchung von Fegg (2008, zit. n. Borasio, 2012). 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Eine infauste Diagnose stellt nicht nur 

eine Einzelperson, sondern ganze Familien vor eine neue Lebenssituation. Der gewohnte Alltag 

wird oft schlagartig unterbrochen, bisher Wichtiges erscheint in einem neuen Licht. Die 

Auswirkungen von Entscheidungen wirken sich in unterschiedlichem Masse auf einen weiteren 

Kreis von Personen aus, die wiederum in einem Wechselwirkungsprozess mit anderen 

Systemen stehen. Das Beispiel von Frau T. zeigt dies deutlich. Sie steht einerseits emotional 

nahe bei ihrem Vater, und andererseits steht sie in enger Beziehung zu ihren zwei Geschwistern 

und zu ihrer eigenen Familie, in welcher sie Aufgaben zu erfüllen hat und von welcher sie durch 

Meinungen und Bedürfnisse beeinflusst wird. Jede Person in einer Familie hat durch ihre 

individuelle Stellung im System einen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Situation. 
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Eine besonders grosse Herausforderung stellen unterschiedliche Werte zwischen Patienten und 

den Angehörigen dar. Möchte beispielsweise eine schwerkranke Person möglichst keine 

Schmerzmittel um die Kontrolle nicht zu verlieren, können die miterlebten Schmerzäusserungen 

die Angehörigen stark belasten. Gleichzeitig fühlen sie sich der sterbenden Person und ihren 

Wünschen verpflichtet. Dabei spielt die Nähe zum Lebensende eine grosse Rolle, denn letzte 

Wünsche gewichten ungleich mehr als Meinungsunterschiede zwischen gesunden Menschen. 

Willi (2007) beschreibt in seinen Ausführungen zur Kunst gemeinsamen Wachsens, wie in 

Partnerschaften auch oder gerade durch Abhängigkeit in Pflege-Beziehungen die Möglichkeit 

gemeinsamen Wachsens liegt. Er vertritt die Hypothese, dass sich eine Beziehungskompetenz 

entwickeln kann, wenn sich die Partner auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einlassen 

können, zu welchem das Durchstehen und Bewältigen von Krisen gehört. Willi schlägt dafür den 

Begriff der „interdependenten Autonomie― vor und versteht darunter, dass sich die Partner 

sowohl als eigenständig handelnde, als auch aufeinander bezogene Persönlichkeiten sehen. 

Das Wissen um eine schwere Krankheit und die damit neuen Bedürfnisse eines 

Familienmitglieds erfordern eine Neueinschätzung der Lebenssituation. Jedes Familienmitglied 

muss sich entscheiden, welchen Platz es in diesem veränderten System einnehmen will und 

kann. Und damit ist nicht nur die Autonomie des schwer kranken Menschen, sondern diejenige 

aller Familienmitglieder tangiert. 

Mögliche Interventionen: Das erste Gespräch findet in der ambulanten Palliativpflege wenn 

möglich mit denjenigen Personen statt, welche aus Sicht des Patienten dabei sein sollen. Häufig 

sind dies Personen mehrerer Generationen, die biografisch unterschiedlich viel Erfahrung haben 

im Umgang mit Veränderungen und Lebenskrisen. Im Gespräch werden alle eingeladen von 

ihrem momentanen Erleben zu erzählen. Dabei soll auch eine mögliche Gespaltenheit zwischen 

eigenen Bedürfnissen und dem Anliegen, die Bedürfnisse des schwerkranken 

Familienmitgliedes zu befriedigen, zum Ausdruck kommen können. Solche Momente sind 

Gelegenheiten innezuhalten, sich über die eigene Situation Gedanken zu machen und die 

gemeinsame Herausforderung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Mit der 

Haltung der Allparteilichkeit und dem Anerkennen und Normalisieren von emotionalen 

Reaktionen gesteht die Fachperson jedem Familienmitgleid das Recht der Betroffenheit zu. 

Damit weitet sich der Begriff der „Radikalen Betroffenenorientierung― auf die nächsten 

Angehörigen aus. Diese uneingeschränkte Akzeptanz der einzelnen Personen und des 

innerfamiliären Zusammenspiels schützt die Würde aller beteiligten Menschen in der Situation. 

Gleichzeitig unterstützt sie den Beziehungsaufbau zwischen den Pflegefachpersonen und der 

Familie. 
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Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Wie haben Sie (einzelne Familienmitglieder) die Zeit seit der Diagnose der Krankheit erlebt? 

 Welche Personen konnten Sie in Ihren Entscheidungen am besten unterstützen? 

 Wie haben Sie als Familie diese Zeit erlebt? 

 Was ist Ihnen (Patient) heute besonders wichtig? 

 Was ist für Sie (einzelne Familienmitglieder) ausserdem wichtig? 

 …. 

 

2.3.2. Assessment 

Palliative Situationen sind geprägt durch ihre grosse Individualität und die ständigen 

Veränderung auf das Lebensende hin. Für die Erfassung der individuellen Bedürfnisse ist die 

fortlaufende Einschätzung der Situation unabdingbar. Generell geht es im pflegerischen 

Assessment um die Erfassung der Situation und der Bedürfnisse eines Patienten, die sich dann 

in der Erstellung der Pflegediagnosen, mit konkreten Zielen und Massnahmen niederschlägt. Im 

Unterschied zu den medizinisch hauptsächlich organspezifischen Diagnosen geht es in der 

Pflege um die ganzheitliche Erfassung der Situation des betroffenen Menschen und seiner 

Angehörigen. Knipping (2007) widmet dem Assessment ein eigenes Kapitel. Sie erachtet die 

Erstellung von Assessments, 

„ … unter besonderer Berücksichtigung der holistischen und hermeneutischen Perspektive, 

als Schlüsselkompetenz im pflegerischen Alltag … ― (S. 102). 

Knipping geht es dabei darum, dem kranken, behinderten, betagten und sterbenden Menschen 

und seinen Angehörigen individuell zu begegnen und gemeinsam mit ihnen die bestmögliche 

Einflussnahme auf die Lebensqualität zu gestalten. Ziel des Assessments ist die 

Informationssammlung als Basis für die Planung von Interventionen, die Patienten- und 

Familienbezogen sind, und worin einzig die Sicht der Betroffenen zählt. Unerlässlich sei darum 

die Rückversicherung bei Patienten und Angehörigen, ob ihre Äusserungen richtig verstanden 

und dokumentiert worden seien. Leitend in der Erstellung eines Assessments ist die Akzeptanz 

der Einmaligkeit des Menschen in seiner ureigenen Situation. Bedingung für ein offenes 

Gespräch über solch persönliche Bedürfnisse und Wünsche ist eine vertrauensvolle 

zwischenmenschliche Beziehung (Heller, Heimerl & Husebö, 2007). Dieses ernst nehmen der 

Betroffenen in ihrer eigenen Wahl beschreibt die WHO als Kernelement der Palliative Care (Hall, 

Petkova, Tsouros, Costantini & Higginson, 2011). 
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Durch das Fortschreiten der Krankheit muss ein Assessment immer wieder überprüft und 

angepasst werden. Die sich verändernden Bedürfnisse und Möglichkeiten der Patienten und 

Angehörigen müssen aufgenommen und angemessen in die Begleitung einbezogen werden. 

Dabei spielt laut Schmid (2011) die salutogene Orientierung eine zentrale Rolle. Der Fokus auf 

die gesunden Anteile im Menschen, die bis zu einem gewissen Mass bis ans Ende des Lebens 

vorhanden sind, müsse die Beziehung zwischen Fachpersonen und sterbenden Menschen 

prägen. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Das Assessment der 

Familienzentrierten Pflege versteht sich als Ergänzung zum individuellen Assessment des 

Pflegebedarfs der Patienten. Die Familienzentrierte Pflege legt Gewicht auf die 

Gegenüberstellung der Stärken der Familie zu den erfassten Problemen. Damit werden die 

beschriebenen Probleme ernst genommen, den pathogenen Aspekten aber auch die 

Ressourcen zur Seite gestellt (Wright & Leahey, 2009). Um die Familiensituation bestmöglich zu 

erfassen ist das narrative Erzählen der Familienmitlgieder hilfreich. Eine wohlwollende Neugier 

der Fachpersonen unterstützt diese Absicht. Damit erhalten Familienmitglieder vielleicht zum 

ersten Mal die Gelegenheit, die belastende Situation durch das nahe Lebensende in Worte zu 

fassen. 

Die Familienzentrierte Pflege misst bereits dem ersten Kontakt mit einem Patienten, in welchem 

die Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung geschaffen werden kann, grosse Bedeutung 

zu. Angehörige sind, wenn der Patient dies wünscht, bei allen geplanten Gesprächen mit dabei. 

Dieser Ansatz ist in der ambulanten Palliativpflege selbstverständlich, in der Regel sind jedoch 

nur die pflegenden Angehörigen anwesend. Der Einbezug mehrerer wichtiger Personen, die 

vom Patienten als Nächste oder als Familie betrachtet werden, gibt die Gelegenheit, 

verschiedene Sichtweisen offen anzusprechen und die Situation als eine gemeinsame Aufgabe 

zu erkennen. Frau T. erwähnt dieses Bedürfnis nach Einbezug der Familie explizit, wenn sie 

enttäuscht erzählt, wie die verschiedenen Fachpersonen die Behandlungsmöglichkeiten 

aufzeigen, ohne nachzufragen, was der Patient oder die Familie möchten. 

Mögliche Interventionen: Mit der gemeinsamen Erstellung eines Geno-, Öko-, 

Beziehungsdiagramms (Preusse, 2012) erhält die Pflegefachperson Einblick in die Organisation 

der Familie, den Wissensstand zur Krankheit und die familienspezifische Kommunikation. 

Äusserungen der einzelnen Mitglieder zu ihren subjektiv als unterstützend empfundenen 

Beziehungen werden mit dem Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm aufgenommen und bildhaft 

für alle Anwesenden dargestellt. Damit verschafft sich die Familie selber, durch ihr Erzählen, 

einen Überblick über die Situation, die verschiedenen Perspektiven, Sorgen, Bedenken und 
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Wünsche. Ergänzende Fragen nach Struktur, Entwicklung und Funktion in der Familie geben ein 

Bild davon, wie die Familienmitglieder miteinander in Verbindung stehen. Im Sinne einer 

salutogenen Haltung werden dabei nicht nur Fragen nach Problemen, sondern auch Fragen 

nach den Stärken und Ressourcen aufgegriffen. Damit entsteht für die Fachpersonen die 

Gelegenheit, diese Stärken und Ressourcen durch gezielte Wertschätzung zu unterstützen. Mit 

den häufig intensiven Emotionen in Palliativen Situationen kann der Blick über die vorhandenen 

Ressourcen und Stärken leicht verloren gehen. Das Erkennen und die Bewertung der eigenen 

Ressourcen sind jedoch zentral für die subjektiv empfundene Lebensqualität (Hagmann, 2013). 

Die Einladung zum Erzählen über das subjektiv unterschiedliche Erleben der Krankheit gibt den 

einzelnen Individuen Raum. Die Fachperson unterstützt damit den Grundsatz der radikalen 

Betroffenenorientierung und weitet den Blick aus auf alle Betroffenen. Das Wahrnehmen der 

Lebenswelt aller Betroffenen und die geäusserte Wertschätzung des bisher Geleisteten, leiten 

den Blick danach auf die vorhandenen Ressourcen. Und mit gezielten Fragen kann die Familie 

angeregt werden, ihre eigenen Lösungsansätze zu den Herausforderungen zu suchen. Aus all 

diesen Aspekten ist ableitbar, dass bereits das Erstgespräch mit der Erstellung eines Geno-, 

Öko-, Beziehungsdiagramms eine erste familienzentrierte Intervention ist. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Welche Begleiterscheinungen der Krankheit erleben Sie heute als belastend? 

 Wie sind Sie bisher damit umgegangen? Möchten Sie daran etwas ändern? 

 Wer hat Ihnen in der letzen Zeit geholfen sei dies in praktischen Dingen, aber auch durch 

Gespräche, Besuche, Anwesenheit? 

 In welchen Momenten geht es Ihnen am besten? (Patient) 

 Und wie erleben Sie das? (Angehörige) 

 Welche Art der Unterstützung wäre für Sie wünschenswert? (Patient) 

 Und welche für Sie? (Angehörige) 

 … 

 

2.3.3. Am Ort der Wahl 

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ergänzt die Definition von 

Palliative Care damit, dass sie so weit als möglich an dem Ort stattfinden solle, an dem der 

Patient es sich wünsche (2012, Online gelesen am 11.05.2014). Verschiedene 

Forschungsresultate belegen, dass ein Grossteil der europäischen Menschen am Lebensende 

zu Hause sterben möchte (Hall et al, 2011). Heller und Knipping (2007) mutmassen, dass der 
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Ausdruck „zu Hause― metaphorisch verwendet werden könnte, dass es auch Ausdruck für eine 

vertraute Umgebung, das Gefühl von Geborgenheit und Respekt oder die Möglichkeit zur 

Selbstbestimmung beinhalten könnte. Die Möglichkeit, den Ort des Sterbens zu wählen, gilt laut 

Aoun und Skett (2013) jedoch als Indikator dafür, wie gut die Bedürfnisse der Patienten 

befriedigt werden. 

Klaus Dörner (2003) ergänzt diese Aussage mit der Forderung: 

„Wenn wir für uns selbst und Andere (…) einen gesunden Umgang mit Sterben haben 

wollen, dann hat es wieder in der jeweiligen Lebenswelt stattzufinden, dann haben wir uns 

mit seiner Last wieder mehr zu belasten (…). Die Schwachen und die Kranken zu schützen, 

ist die Würde der Gesunden― (zit. n. Heller & Knipping, 2007, S. 39). 

Auch Rüegger übergibt einen Teil der Verantwortung für das Wohlergehen der Betroffenen an 

das soziale Umfeld indem er sagt: 

„Wir sind verantwortlich dafür, dass Sterbende in das Beziehungsnetz eingebunden bleiben, 

von dem sie sich bereits in gesunden Tagen getragen wussten― (2003, S. 82). 

Den Umgang mit Pflegebedürftigkeit schätzt Bubolz (2006) jedoch als äusserst konflikthaften 

Prozess ein. Die traditionelle Annahme, dass die Pflege in der Familie die eigentlich „gute, 

natürliche Pflege― sei, könne Versagergefühle bei der Familie auslösen, wenn sie diesem 

Wunsch nicht nachkommen. Als weiteres mögliches Konfliktfeld beschreibt sie den 

Qualitätsansatz der professionellen Pflege, der prinzipiell nicht von divergierenden Interessen 

ausgehe. Die Progredienz einer schweren Erkrankung im häuslichen Umfeld birgt somit für ein 

gesamtes Umfeld die Gefahr einer Überforderung. Der Zeitpunkt für eine Verlegung an einen 

anderen Ort mit dem Wechsel der Umgebung und der Personen ist jedoch sowohl für die 

Betroffenen als auch für ihre Nächsten, mit viel Stress verbunden und kann ebenfalls zu einer 

Überforderung führen. Laut Bubolz werden solche Divergenzen oft nicht wahrgenommen und 

ausdiskutiert. Um diesen Konflikten wirkungsvoll zu begegnen, müssten die verschiedenen 

Eigeninteressen wahrgenommen und das erbrachte Engagement gewürdigt werden. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Ohne die Mithilfe von Angehörigen ist 

die Betreuung eines schwerstkranken Menschen im ambulanten Bereich nur selten möglich. 

Meist geht dieser Entscheidung eine Zeit der Pflege zu Hause voraus, die bereits viel 

Engagement bedingt. Die Verantwortung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen zu 

übernehmen ist ein grosser Einschnitt in den familiären Alltag. Mit dem Näherrücken des Todes 

wird eine noch radikalere Ausrichtung des Alltags auf die pflegebedürftige Person notwendig. 

Die Entscheidung, ob und welche Hilfe beigezogen wird, ist für eine Familie eine 
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Herausforderung. Die voraussehbaren Belastungen und der Wunsch, nicht durch ein 

professionelles Hilfesystem in der Selbstbestimmung eingeengt zu werden, stehen sich in der 

Vorstellung oft diametral gegenüber. Wie bereits die Beschaffung eines Pflegebettes eine 

Einschränkung bedeutet, beschreibt die Fallgeschichte von Frau T. In ihrem Beispiel zeigt sich 

auch die oftmals nicht einfach auf eine Pflegesituation umstellbare Umgebung zu Hause. Viel 

muss improvisiert werden und gemeinsam müssen gangbare Lösungen gefunden werden, um 

der Gesundheit aller Involvierten Rechnung zu tragen. 

Mögliche Interventionen: Mit der Frage nach dem Erleben des Pflegealltags entwickelt sich 

eine Übersicht über die Vorstellungen der einzelnen Familienmitglieder bezüglich der 

angemessenen Begleitung eines schwerkranken Menschen. Unterschiedliche Wünsche, 

Bedürfnisse aber auch Überforderung können thematisiert werden. Mögliche Anpassungen im 

praktischen Bereich, der Einbezug verschiedener Ressourcen oder alternative Settings können 

angesprochen werden. Die Familie als Ganzes kann damit die Situation als gemeinsame 

Herausforderung erkennen und hat eine Grundlage, auf welcher sie eine passende Lösung 

suchen kann. In solchen Gesprächen treten nicht selten neue Ressourcen zu Tage oder die 

gemeinsame Einschätzung lässt eine Diskussion über Vor- und Nachteile alternativer Optionen 

entstehen. Damit können Entscheidungen durch mehrere Familienmitglieder gefasst und auch 

getragen werden. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Sie pflegen Ihren Vater seit einiger Zeit zu Hause. Wie ist es dazu gekommen? 

 Wie kommen Sie zurecht mit den vorhandenen Mitteln? 

 Wie schaffen Sie es, dass Sie alle anfallenden Arbeiten bewältigen können? 

 Was denken Sie, wie geht es Ihrer Tochter und den Söhnen? (Patient) 

 Was erachten Sie als besonders wichtig für die nächsten Tage/Wochen? 

 Gibt es für Sie auch Alternativen zur Pflege zu Hause? 

 … 

 

2.3.4. Wer übernimmt die Pflege und mit welchem Motiv? 

Familien übernehmen den weitaus grössten Teil der Pflege von kranken Menschen im 

ambulanten Setting. Diese Leistung wird heute systematisch unterschätzt. Pflegeleistung zu 

Hause ist oft eine nicht klar abgegrenzte Aktivität, da sie sich situativ rasch verändern kann. 

Trotz grosser Bereitschaft von Angehörigen, Pflegeleistung zu erbringen, darf von den 
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Fachpersonen aber nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden (Hasemann, 2007). 

Angehörige, die ihre Motive für die Übernahme der Pflege als eher negativ einschätzen, äussern 

sich gegenüber den Pflegefachpersonen häufig nicht dazu. In der SwissAgeCare-Studie (Perrig-

Chiello, Höpflinger & Schnegg, 2010) wird vermutet, dass Gefühle der Scham die pflegenden 

Angehörigen daran hindern. 

Der Beschluss zur familialen Pflege zu Hause beinhaltet sowohl bereichernde wie auch 

belastende Aspekte. Als bereichernd werden Beziehungsaspekte, die Möglichkeit, etwas zurück 

zu geben, aber auch das Gefühl der eigenen Stärke beschrieben (Hasemann, 2007). 

Bezugnehmend auf verschiedene Studien erwähnt auch Pleschberger (2007) die vielen 

positiven Erfahrungen Angehöriger, die ein Familienmitglied bis zum Tod zu Hause pflegten und 

begleiteten. Und die SwissAgeCare-Studie bestätigt ebenfalls, dass die pflegenden Angehörigen 

von sich sagen, dass sie grösstenteils gut mit ihrer Aufgabe zurecht kommen, und dass sie das 

Verhältnis zu den Gepflegten als gut einschätzen. 

Gross (2014) geht in seinen literarischen Gedanken zum Älterwerden auf die 

Herausforderungen dieses, gesellschaftlich noch relativ neuen, Lebensabschnitts des hohen 

Alters ein. Noch nie wurden so viele Menschen so alt wie heute, und noch nie war es möglich, 

so viele Entscheidungen selber zu treffen. Den nachlassenden Kräften und der offenen 

Sinnfrage stellt er mögliche positive Aspekte des Alters gegenüber. Eine lange Alterszeit, so 

Gross, gebe die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen, die in der Hitze des Arbeitslebens 

verloren gegangen sind. Darunter beispielsweise auch die Pflege von Beziehungen, die 

manchmal erst durch die Bedürftigkeit eines Elternteils wieder ins Bewusstsein der beruflich 

stark engagierten Generation gelangt. Ohne die Zunahme von Schwäche und Abhängigkeit zu 

heroisieren stellt er die Frage, ob Altern, als Abstandnehmen vom Getriebe der Welt, einen Wert 

habe und sich als alternative Perspektive positiv auf das Zusammenleben übertragen könnte. 

Gross stellt damit den Werten unserer schnelllebigen, erfolgsorientierten Gesellschaft die 

Chancen des Generationenlernens gegenüber. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Werte und Haltungen prägen das 

Verhalten jeder Generation. Die Generationen, welche geprägt sind von ihren Erfahrungen der 

Kriegs- und Nachkriegsjahre, bauten ihr Leben auf Werten auf, die für die nachfolgende 

Generation nicht mehr ihre uneingeschränkte Gültigkeit haben. Tapferkeit, Durchhalten, das 

Nest behüten, sparen, füreinander da sein galt in den Nachkriegsjahren als tugendhaft. Sie 

prägen die ältere Generation auch heute noch. Diese Haltung zeigt sich in der grossen 

Bereitschaft älterer Personen, trotz eigener Gebrechlichkeit, die Pflege eines Familienmitglieds 

zu Hause zu übernehmen. Für die nachfolgende Generation ist es jedoch nicht immer 
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nachvollziehbar, warum die heute zur Verfügung stehenden Unterstützungsmöglichkeiten und 

Hilfsmittel nicht angenommen werden. Im Beispiel von Frau T. wird deutlich, wie gerne sich 

jüngere Familienmitglieder trotz vielseitiger Aufgaben, nach ihren Möglichkeiten engagieren. 

Obwohl alle Familienmitglieder lange Anfahrten in Kauf nehmen mussten und auch anderweitige 

berufliche und familiäre Aufgaben zu bewältigen hatten, unterstützen sie ihren Vater in seinem 

Wunsch, die letzten Tage zu Hause erleben zu können. Frau T. beschreibt eindrücklich, wie die 

gemeinsamen Momente mit dem Vater oder als Familie und die Möglichkeit ihrem Vater einen 

Liebesdienst zu erweisen, in ihr Glücksgefühle auslösten. 

Mögliche Interventionen: Das Gespräch mit einer ganzen Familie gibt die Möglichkeit, nach 

solchen Werten und Haltungen zu fragen. Die engagierte, wertschätzende Allparteilichkeit der 

Pflegefachpersonen kann damit den Dialog zu den unterschiedlichen Erfahrungen und 

Verhaltensweisen anstossen. Sie geht davon aus, dass jeder Mensch in seiner Situation 

dasjenige gibt, was für ihn im Moment möglich ist. Mit der Öffnung des Gesprächs in Richtung 

eines verstehenden Dialogs, können empathische Gefühle unterstützt werden. Empathie 

wiederum, so eine deutsche Studie von Engert, Plessow, Miller, Kirschbaum und Singer (2014), 

stärkt den Zusammenhalt der Gemeinschaft, was sich besonders stark in Familien und bei 

engen Freunden auswirkt. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Wer aus der Familie bietet Unterstützung in welcher Form? 

 Wie hat sich Ihre Situation, in welcher Sie jetzt Ihren Vater pflegen, bisher entwickelt? 

 Wie geht es Ihnen mit Ihren heutigen Aufgaben? 

 Haben Sie früher bereits Erfahrungen mit der Pflege einer schwerkranken Person zu Hause 

gemacht, welche? 

 Welche Momente in Ihrem Alltag geben Ihnen Freude oder machen Sie glücklich? 

 Was denken Sie, wie geht es Ihrer Mutter? 

 Wen können Sie bei Bedarf zusätzlich zu Hilfe rufen? 

 …. 

 

2.3.5. Belastungen 

Die Belastungen der Angehörigen sind in der Fachliteratur zu Palliative Care hinreichend 

beschrieben. Laut Perrig-Chiello et al (2010) weicht die subjektive Gesundheitseinschätzung 

pflegender Angehöriger negativ von derjenigen der Schweizerischen Referenzbevölkerung ab 
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und der Medikamentenkonsum von pflegenden Partnerinnen und Partnern ist hoch. Es wird oft 

bei weitem mehr Zeit in die Pflege investiert, als die pflegenden Partnerinnen und Partner dies 

eigentlich möchten. Diese Forschungsresultate erklären die hohen Werte zur sozialen Isolation 

als Hinweis auf das subjektive Belastungsempfinden der pflegenden Angehörigen. 

Das Augenmerk der Fachpersonen liegt in der Begleitung der Angehörigen häufig auf der 

Antizipation von belastenden Symptomen beim Patienten wie Schmerzen, Dyspnoe oder Angst, 

zu welchen eine entsprechende, proaktive Planung von Massnahmen gefordert wird (Kunz, 

2012). Diesem zentralen Aspekt sollen hier einige spezifisch für das ambulante Setting wichtige 

andere Themen zur Seite gestellt werden. 

Belastung entsteht in der Pflege zu Hause hauptsächlich durch die hohe Präsenzzeit, die 

dauernde Anpassungsleistung an die Entwicklung der Krankheit, die Übernahme von 

unvertrauten Tätigkeiten, durch Verantwortung und Koordinationsaufgaben (Eidg. 

Koordinationskommission für Familienfragen, 2006). Der gewohnte Alltag wird durch neue 

Aufgaben und veränderte Rollen geprägt. Gestörter Schlaf durch die Sorge und die Pflege rund 

um die Uhr können zu Überbelastung und Erschöpfungszuständen führen (Fringer, 2010). 

Ebenfalls belastend kann sich eine krankheitsbedingte Veränderung der Persönlichkeit der 

Patienten auswirken. Eine unheilbare Krankheit verändert das Erleben der kranken Menschen 

grundsätzlich. Veränderungen im eigenen Körper und der Verlust der bekannten Rollen inner- 

und ausserhalb der Familie, können das Gefühl des Selbstwerts bedrohen. Das Verhalten von 

Menschen, die sich mit solch gravierendem Erleben auseinandersetzen müssen, ist oft nicht 

mehr kongruent mit ihrem früheren Verhalten. Auf Angehörige kann dies fremd und nicht 

nachvollziehbar wirken (Pfammatter, 2006). Auch die Erfahrung von Abhängigkeit kann zu 

Ambivalenzen führen und Folgen für die innerfamiliären Beziehungen oder die Gesundheit der 

pflegenden Angehörigen nach sich ziehen (Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen, 

2006). 

Der Unterstützungsbedarf in palliativen Situationen ist oft gross und muss auf mehrere Schultern 

verteilt werden. Seit den Anfängen von Palliative Care spielen die freiwilligen Helferinnen und 

Helfer eine wichtige Rolle. Sie stellen Zeit und emotionale Begleitung zur Verfügung und bieten 

eine Verbindung zur Normalität und zur Gesellschaft. Nicht selten werden auch sie als wichtige 

Personen im Umfeld wahrgenommen. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Pflegende Angehörige kommunizieren 

dem pflegebedürftigen Partner/Partnerin nicht oder zu wenig, dass sie durch die Pflege 

gestresst sind. Dies ist eine der Feststellungen der SwissAgeCare-Studie (Perrig-Chiello et al, 

2010). Um den Anforderungen gerecht zu werden passen sie sich hauptsächlich durch 
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Handlungsorientierung und kognitive Adaptation an ihre Situation an. Sie versuchen also, ihre 

Situation zu verstehen und die anstehenden Probleme so gut es geht zu lösen. Diese Resultate 

erklären die Beobachtungen im Praxisalltag in der ambulanten Pflege. Häufig begegnet man 

pflegenden Angehörigen, die bis über ihre, auch subjektiv empfundenen, Kapazitätsgrenzen 

hinaus durchhalten. Mit dem Rückzug in die eigenen vier Wände und dem Anspruch, selber 

zurecht zu kommen, wird die ganze Last auf die eigenen Schultern geladen. Thulesius, 

Håkansson und Petersson (2003) stellten fest, dass der Verlust des Gleichgewichtes zwischen 

Bedarf und Ressourcen die grösste Herausforderung am Lebensende von Krebserkrankten ist. 

Diese Aussage betraf sowohl Patienten wie auch Fachpersonen und Angehörige. Der Bedarf an 

Hilfe kann schon nur durch die Unheilbarkeit der Krankheit nicht gedeckt werden. Gesund 

werden als oberster Wunsch ist unerfüllbar, alle Unterstützung ist demzufolge defizitär und muss 

sich mit dem bestmöglichen Resultat zufrieden geben. Die Strategie um diesem 

Ungleichgewicht zu begegnen gleicht einem fortlaufenden Balanceakt oder, wie ein betroffener 

Patient dies ausdrückt, es ist Gehen auf einem schmalen Pfad. Das Resultat dieser 

Bemühungen ist immer ein Kompromiss, im schlechtesten Fall ein enttäuschender, im besten 

Fall ein optimaler. Eine weitere wichtige Erkenntnis liefert die Studie von Engert et al (2014) die 

aufzeigt, wie beobachtetes Stresserleben bei knapp der Hälfte der Probanden messbare 

körperliche Stresszeichen, wie einen erhöhten Cortisolspiegel und schnellere Herzschläge, 

auslöst. Davon kann abgeleitet werden, dass bereits das Miterleben einer belastenden Krankheit 

eines Familienmitglieds Stressreaktionen bei den Angehörigen hervorrufen kann. Diese 

pathologische Wirkung des Sich-Sorgens muss mit dem Blick auf die ganze Familie erkannt und 

aufgenommen werden. Im Beispiel von Frau T. wird deutlich, wie auch jüngere Angehörige 

zwischen den verschiedenen Rollen und Aufgaben hin und her pendeln und allem gleichzeitig 

gerecht zu werden versuchen. Dabei kommen oft die anderen Aufgaben und die Selbstpflege zu 

kurz. Der empfundene Stress drückt sich verbal oder nonverbal aus und hat Auswirkungen auf 

alle Systeme, in welchen sie sich bewegen. 

Mögliche Interventionen: Im Gespräch mit den Familien kommt durch das narrative Erzählen 

die subjektiv erlebte und oft unterschiedlich eingeschätzte Belastung zum Vorschein. Für die 

Fachperson entsteht damit die Gelegenheit einzuschätzen, ob fachliche Informationen zur 

Krankheit, Anleitung, praktische Entlastungsmöglichkeiten oder die Anerkennung der Leistung 

der pflegenden Angehörigen Unterstützung bringen könnte. Mit der Auslegung einer Situation 

entsteht oft auch für die restlichen Mitglieder der Familie eine neue Wahrnehmung und 

unterstützt die gemeinsame Lösungssuche. Die Wertschätzung der erbrachten Leistungen kann 

bereits die Aufmerksamkeit von der Belastung hin zu dem lenken, was die Angehörigen 

erreichen wollen, nämlich für ihre Nächsten da zu sein und alles in ihrer Möglichkeit stehende zu 



31 

geben. Belastungen und schambesetzte Themen kommen jedoch auch oft erst im Verlauf der 

Zeit zum Vorschein. Die Familienzentrierte Pflege misst dem kontinuierlichen, vertrauensvollen 

Beziehungsaufbau grosse Wichtigkeit zu. Kontinuität der Pflegefachpersonen und das Wissen, 

dass eine Ansprechperson erreichbar ist, helfen Stress in der Familie abbauen. Stress, welcher 

entsteht durch das Miterleben von Leiden, durch Nicht-helfen können und durch das Tragen von 

Verantwortung. Das Ziel der Fachpersonen liegt darin, diesen Stress am Leiden zu lindern und 

damit präventiv die Gesundheit der Angehörigen zu schützen. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Wer hatte die Idee, die Spitex einzubeziehen? 

 Welche Momente empfinden Sie als besonders belastend? 

 Woran würden Sie erkennen, dass Sie an Ihre Belastungsgrenzen stossen? 

 Für wen ist die momentane Sitution am schwierigsten? 

 Wer leidet am meisten? (Frage an die ganze Familie) 

 Was denken Sie, wie geht es Ihrem Mann, Ihrer Frau? 

 … 

 

2.3.6. Entwicklung auf den Tod zu / Trauer 

Mit dem Beginn der terminalen Lebensphase rückt die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit 

des Lebens in den Fokus aller Familienmitglieder. Sterben, Tod und Trauer sind durch die 

Fortschritte in der Medizin jedoch zu gesellschaftlichen Tabus geworden (Slainte, 2010). Das 

österreichische Rote Kreuz (2009, S. 7) nimmt in seinem Endbericht zu Palliative Care in der 

Hauskrankenpflege die Frage auf, ob es schwerkranken Menschen zuzumuten sei, über 

Sterben, Tod und Trauer zu sprechen. 

„Die Frage ist unseres Erachtens umzudrehen: Ist es schwerkranken Menschen zuzumuten, 

dass wir nicht mit ihnen über das sprechen, was sie beschäftigt und existentiell in tiefster 

Weise betrifft, über Sterben, Tod und Trauer?― 

Sie stellen fest, dass trotz schwerer Erkrankung mit den Patienten und deren Angehörigen oft 

nicht über diese Themen gesprochen wird, obwohl Resultate aus verschiedenen Projekten 

aufzeigen, dass Gespräche dieser Natur sich entlastend auf alle Involvierten auswirken. 

Durch die Tabuisierung von Sterben und Tod werden Themen aktuell, für welche in der Familie 

vielleicht gar keine Ausdrücke bestehen. Auch äussern sterbende Menschen ihren 
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Sterbewunsch oft nur indirekt, indem sie Essen verweigern, sich in Körpersprache oder 

Symbolen ausdrücken. Die Konfrontation mit existentiellen Themen gepaart mit Sprachlosigkeit, 

sind Zeiten intensivster Emotionen (Heller et al, 2007). Die Frage, wer und wie sich die 

Fachpersonen mit den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen über das Sterben 

austauschen, ist oft nicht klar geregelt. Sie ist aber zentral in der palliativen Begleitung (Heller, 

2007). 

Die Vorstellungen über das Sterben sind individuell sehr unterschiedlich und werden von den 

Betroffenen oft in verschiedenster Art thematisiert. Dazu sagt Birgit Heller (2007, S. 433): 

„Ein generalisierbares Konzept für gutes Sterben gibt es nicht. Das „gute― Sterben ist stets 

verflochten mit den individuellen Biografien und der Gesamtheit der kulturellen Perspektiven, 

Deutungen und Einstellungen zu Leben, Verlust und Schmerz, Sterben und Weiterleben.― 

In diesem Zusammenhang wird oft von Würde gesprochen. Rüegger (2003) setzt sich dafür ein, 

dass nicht von einer allgemein gültigen Vorstellung würdigen Sterbens gesprochen werden soll, 

sondern von einem angemessenen, respektvollen Umgang mit sterbenden Menschen. Ziel der 

Palliativpflege müsse es sein, dass jeder Mensch entsprechend seiner Würde sterben könne. Er 

fordert auf anzuerkennen, dass die Art wie wir sterben, zusammenhängt mit der Art, wie wir 

leben. Laut Christen (2010) ist der Umgang mit diesen unterschiedlichen, von normativen 

Werten geprägten Vorstellungen, eine grosse ethische Herausforderung, die aber zum 

medizinisch-pflegerischen Alltag gehört. 

Trauer ist in palliativen Situationen eine ständige Begleiterin. Der Trauerprozess beginnt für die 

Betroffenen mit der infausten Diagnose und ändert sich schrittweise zusammen mit der 

Entwicklung der Krankheit. Gefühle der Angst und Trauer vermischen sich mit Hoffnung auf 

Heilung oder auf einen Stillstand der Krankheit (Schärer, 2012). Wenn Fähigkeiten, 

Lebenskonzepte oder geliebte Menschen verloren gehen, müssen diese Verluste in die neue 

Lebenssituation integriert werden. Dieser Prozess des Trauerns ist ein Reifungsprozess. Er 

gehört zum menschlichen Leben und ist in diesem Sinn in der Regel kein psychopathologisches 

Krankheitsbild. Um ihn in der Pflege als einflussreichen Aspekt einbeziehen und als Beratung 

und Begleitung in Bezug auf den Trauerpozess bezahlbar machen zu können, muss er jedoch 

als Problem erfasst werden (Rechenberg & Fischinger, 2010). Die Progredienz einer schweren 

Erkrankung hat Einfluss auf ein ganzes Umfeld, in welchem jede Person auf ihre Art der Trauer 

und dem nahen Abschied begegnet. Der Wunsch dem sterbenden Familienmitglied das aus 

ihrer Sicht Beste zu bieten, Versprechen oder Erwartungen an sich selber, hindern Angehörige 

oft daran, auch ihre Bedürfnisse offen zu äussern. 
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Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Die Begleitung eines sterbenden 

Angehörigen hinterlässt bleibende Spuren bei allen Familienmitgliedern. Dazu sagt der Bericht 

des österreichischen Roten Kreuzes (2009, S. 32-33): 

„Es gibt kaum Literatur darüber, wie sich das Sterben zuhause gestaltet. In den Interviews 

mit Angehörigen waren dies sehr berührende Momente, wenn die Menschen von den letzten 

Stunden berichteten, vor allem dann, wenn es wirklich gelungen ist, diese zuhause zu 

erleben. Ein fast normativer Anspruch war es für die Angehörigen in der Sterbestunde dabei 

zu sein. Im Gegenzug wird es ganz besonders belastend erlebt, wenn dies nicht gelingt―. 

Die Begleitung einer ganzen Familie in den Stunden des Abschieds ist auch für 

Pflegefachpersonen immer ein eindrückliches Erlebnis. Emotionen in unterschiedlichster 

Ausdrucksform prägen die Stimmung. Es gilt, aus dem getakteten Alltag auszusteigen, sich für 

einen Moment ganz auf diese Situation einzulassen, eine stimmige Nähe zu finden und den 

richtigen Ton zu treffen. Das Erkennen, welche Art der Kommunikation der jeweiligen Familie 

angemessen ist, erfordert Empathie und eine genaue Beobachtung. Nicht in allen Familien ist 

ein offenes Sprechen über existentielle Themen möglich. Die Kunst der palliativen Begleitung 

liegt darin, die für die Familie passende Art der Verständigung zu finden (Heller et al, 2007). 

Rechenberg und Fischinger (2010) beschreiben „Trauerprozesse als individuelle 

Reifungsprozesse und als systemische Entwicklungszeiten― (S. 58). Das alte, stabile System 

wird erschüttert um nach einiger Zeit einer neuen Stabilität Platz zu machen. Darin ist jedes 

Mitglied einer Familie sowohl als Individuum als auch als Teil des Systems in Bewegung. Durch 

die Anerkennung der Betroffenheit aller Personen können vielfältige Wirklichkeiten zum 

Ausdruck kommen. 

„Es gibt ihn nicht, den Trauernden und seine Angehörigen, sondern alle, die miteinander und 

mit dem verlorenen Menschen in irgendeiner Weise verbunden sind und waren, sind 

unterwegs in Metamorphosen, auf der Suche nach Kohärenz und Identität― (S. 60). 

Frau T. hat besonders die schnelle Entwicklung auf den Tod zu als belastend empfunden. 

Obwohl allen die Diagnose und der voraussichtliche Verlauf erklärt und der Tod erwartet wurde, 

überrumpelte sie die schnell voranschreitende Entwicklung der Krankheit. Oder mit ihren 

Worten: „Wir hatten immer das Gefühl, einen Schritt zu spät zu sein.― 

Mögliche Interventionen: Der grosse Vorteil der ambulanten Palliativversorgung besteht darin, 

dass sie in der Alltagswelt der Betroffenen stattfindet. Umgebung, Sprache und der Umgang der 

Familienmitglieder untereinander zeigt sich bei jedem Einsatz. Sie geben Hinweise, in welcher 

Form ein Gespräch für die Familie passend sein könnte. Pflegefachpersonen mit der Haltung 
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der Achtung und dem Glauben an die Wirksamkeit und Tragfähigkeit familiärer Systeme 

beziehen diese Hinweise in die Begleitung mit ein. 

Mit den meist täglichen Einsätzen ergeben sich für die Pflegefachpersonen ungezählte 

Möglichkeiten für Beobachtungen, für geplante wie auch spontane Gespräche. Nicht immer 

äussern sich relevante Gesprächsinhalte in geplanten Gesprächen und damit zeigt sich eine 

Herausforderung des Pflegealltags. Welche Informationen müssen in den Pflegeprozess 

einfliessen? Welche wurden mir vertraulich mitgeteilt? Auch hier zeigt sich die Haltung der 

Fachperson, indem sie die angesprochenen Themen ernsthaft aufnimmt und mit den 

Betroffenen das weitere Vorgehen bespricht. Auf Grund ihres Fachwissens erkennt sie die 

Auswirkungen von grosser Belastung und kann Familienmitglieder unterstützen im Erkennen 

und Äussern ihrer Grenzen. 

Laut Schärer (2012) haben trauernde Menschen oftmals das Bedürfnis, sich mit einer Person 

ausserhalb der Familie auszutauschen. Eine empathische Begleitung in der Erfahrungswelt der 

Angehörigen wirke sich dabei unterstützend auf den Trauerprozess aus. Dazu gehöre das 

Wahrnehmen der Angehörigen als Menschen und als Mitbetroffene, mit ihren eigenen Anliegen, 

Bedürfnissen, Möglichkeiten und Risikofaktoren. Das Erzählen und immer wieder Fragen stellen 

können helfe mit, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, den eigenen Weg zu finden und 

das Erlebte in die persönliche Biografie zu integrieren. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Wie, denken Sie, erlebt Ihr Vater die Situation? 

 Wie ist Ihre Familie in der Vergangenheit mit Krankheit umgegangen? 

 Welche Gedanken machen Sie sich, wenn Sie an die nächsten Tage/Wochen denken? 

 Was unterstützt Sie im Umgang mit der Entwicklung der Situation? 

 Mit wem können Sie über ihre momentanen Sorgen sprechen? 

 Was denken Sie, wünscht sich Ihre Mutter/Vater am meisten? 

 … 
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2.3.7. Sinnfindung, Spiritualität 

Mit Blick auf das nahende Lebensende stellen sich auch grundsätzliche Fragen nach dem Sinn 

des Lebens. Palliative Care nimmt dieses Thema explizit als Aufgabe aller Fachpersonen auf. 

Laut palliative.ch (2008, Online gelesen am 16.07.2014) betrifft die Spiritualität die Identität des 

Menschen, seine Werte, alles, was seinem Leben Sinn, Hoffnung, Vertrauen und Würde 

verleiht. Borasio (2012) stellt fest, dass durch die Verwissenschaftlichung und Technisierung der 

Medizin der ganzheitliche Ansatz in der Medizin fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. Für 

eine Definition von Spiritualität zitiert er die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (S. 89): 

„Unter Spiritualität kann die innere Einstellung, der innere Geist wie auch das persönliche 

Suchen nach Sinngebung eines Menschen verstanden werden, mit dem er Erfahrungen des 

Lebens und insbesondere auch existentiellen Bedrohungen zu begegnen versucht.― 

In diesem Definitionsversuch wird deutlich, wie individuell Spiritualität erfahren werden kann und 

wie entscheidend die Beurteilung des bisherigen Lebens darin mitspielt. Fragen nach dem Sinn 

des Lebens treten laut Rechenberg und Fischinger (2010) dann auf, wenn die Erlebnisse nicht 

mit dem bisherigen Weltverständnis übereinstimmen. Jeder Mensch sei dann in der Sinnsuche 

auf sich selbst und seine Bezugssysteme zurückgeworfen. 

Schwerstkranke Menschen äussern sich oft nur in versteckten Hinweisen zu ihren spirituellen 

Nöten und Bedürfnissen und auch nicht bei allen Personen in gleichem Masse. Aus diesem 

Grund ergibt sich laut Borasio (2012), erst im Zusammentragen dieser Signale eine 

Gesamtschau über die Situation. Die Wahrnehmung solcher Hinweise sei Aufgabe aller 

Mitarbeitenden eines Palliative Care Teams. 

Zur Erfassung der spirituellen Bedürfnisse stehen den Fachpersonen verschiedene Instrumente 

zur Verfügung (vgl palliative.ch, 2008). Schmid (2009) warnt in seiner Auseinandersetzung mit 

Spiritual Care in der Langzeitpflege aber auch davor, dass der missverständliche Ansatz des 

„Machens― anklingen könnte. Er setzt dem eine Haltung der Absichtslosigkeit gegenüber, welche 

die Lebenskraft, selbst im Sterben, mit einbezieht. Damit unterstreicht er das Vertrauen in die 

Stärke und Fähigkeit des sterbenden Menschen bis zum letzten Augenblick. Die Aufgabe der 

Fachpersonen sieht er in der begleitenden Anteilnahme, in der Wertschätzung und im Schaffen 

der Voraussetzungen dafür, dass die Betroffenen sich aufgehoben fühlen. 

Trotz guter Palliativer Begleitung kann Leiden nicht ausgeschlossen werden. Rüegger (2003) ist 

der Überzeugung, dass Leiden zutiefst zum menschlichen Leben gehört und ohne Leiden das 

Menschsein nicht denkbar ist. Er mahnt, dass Leiden nicht durch eine voreilige Sinngebung 

verharmlost, noch allzu leichtfertig für sinnlos gehalten wird, sondern als Entwicklungsprozess 
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anerkannt und gewürdigt wird. Heller und Knipping (2007) betonen in diesem Zusammenhang 

die Wichtigkeit eines sinnvollen Umfeldes. Es gelte, das Leiden zu deuten, zu anerkennen und 

zu würdigen, damit es dem betroffenen Menschen ermöglicht werde, sein eigenes Erleben darin 

entsprechend verantwortlich zu gestalten. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Wright (2005, S. 4) definiert Spiritualität 

als: 

„Alles oder alle, die dem Leben letztendlich Bedeutung, Ziel und Zweck geben. Dies 

umschliesst die individuelle Art des In-der-Welt-seins, im Verhältnis zu anderen, zu sich 

selber und zum Universum― (eigene Übersetzung aus dem Englischen). 

In den Pflegetheorien werden Beziehungen als wesentlicher Teil der Spiritualität beschrieben. 

Es scheine also eigenartig, so die Autorin, dass Spiritualität in der Pflegeliteratur trotzdem meist 

als individuelles Phänomen behandelt werde. Wenn Spiritualität so verstanden werde, dass sie 

Bedeutung durch Beziehung zu anderen einschliesse, dann bekomme die Familie eine 

Schlüsselposition in der Erfahrung und Ausübung von Spiritualität. Laut Wright entstehen 

spirituelle Werte in Familien. Sie sind ausschlaggebend für die Belastbarkeit und der Resilienz 

der Familie. Sie bestimmen auch den Wert und den Umgang mit Gesundheit, Krankheit und 

Leiden. Der Einbezug der Familienmitglieder in die Planung der Pflege ist demzufolge 

besonders wichtig, weil sie mit diesen Werten vertraut sind. 

Das Beispiel der Familie T. zeigt einerseits, wie wichtig dem Vater das Verbleiben in seiner 

selbst gestalteten Lebenswelt war. Dazu gehörte auch die Nähe zu seinen Freunden, Nachbarn 

und Bekannten. Andererseits schätzten auch alle Kinder die Familienfürsorge hoch und sie 

zeigten Bereitschaft, sich dafür einzusetzen. 

Mögliche Interventionen: Laut Wright (2005) definiert sich die Pflegepraxis durch Assessment 

und Intervention. Im Bereich der Spiritualität fragt sie, ob es realistisch ist, dass 

Pflegefachpersonen „gut intervenieren―. Einer Intervention liege die Annahme zu Grunde, dass 

Pflegefachpersonen die Experten sind. Diese Annahme entspreche nicht dem, was spirituelle 

Begleitung in der Pflege bedeute, weil sie nicht von einer Kommunikation auf Augenhöhe, mit 

dem Respekt vor der Welt und den Werten des Anderen, ausgehe. Wright mahnt, dass 

Interventionen in diesem Bereich manipulieren könnten. 

Wright geht es viel mehr darum in Erfahrung zu bringen, welche Grundhaltungen und Werte die 

Familienkultur prägen. Sie zitiert verschiedene Quellen, wenn sie behauptet, dass 

Überzeugungen und Ansichten in Familien durch gemeinsame Erlebnisse geprägt werden. Mit 

der Einladung zum narrativen Erzählen finden sich diese Werte in den Geschichten der Familien 
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und können von den Pflegefachpersonen aufgenommen werden. Gleichzeitig können die 

gemachten Leidenserfahrungen der Familienmitglieder Ausdruck finden. Ihnen mit Anteilnahme 

zu begegnen und damit Linderung zu verschaffen, ist laut Wright ebenfalls zentrale Aufgabe der 

Fachpersonen. Die Einladung zu Erzählen, das Zuhören und Anerkennen von 

Krankheitsgeschichten ergebe eine kraftvolle Bestätigung von tiefer menschlicher Erfahrung. 

Obwohl Haltungen und Werte durch die Familien geprägt werden, können sie sich in neuen 

Bezugssystemen auch verändern. Rechenberg und Fischinger (2010) sehen die Aufgabe der 

allparteilichen Begleitung dann in der Wertschätzung und Anerkennung der Unterschiedlichkeit 

autonomer Sinnvorstellungen. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Was gibt es in Ihrem Leben Wertvolles, von dem Sie sagen können, es gibt Ihrem Leben 

Sinn? 

 Wofür sind Sie ihrem Leben dankbar? 

 Was ist oder war Ihnen als Familie immer wichtig? 

 Was zeichnet Ihre Familie aus? 

 In welchen Situationen fühlten Sie die Stärke Ihrer Familie besonders? 

 Sind Sie in einer Glaubensgemeinschaft / Kirche aktiv? 

 … 

 

2.3.8. Interdisziplinarität / Interprofessionalität / Interorganisationalität  

Palliative Situationen sind oft komplex, mit Unterstützungsbedarf in verschiedenen Bereichen. 

Diese Komplexität der Themen soll von einem Team von Menschen mit verschiedenen 

fachlichen Hintergründen (Disziplinen) und aus verschiedenen Berufen (Professionen) getragen 

werden. Eine eingespielte Zusammenarbeit ist Voraussetzung für Palliative Care. Knipping 

(2007) weist darauf hin, dass jede Fachperson ihre eigene Wahrnehmung, ihre Perspektive 

einer Situation hat. Dieses sich ergänzende Wissen mit der jeweiligen selektiven Blindheit könne 

nur durch ein partnerschaftliches, gleichwertiges Zusammenspiel verschiedener Fachpersonen 

gelingen. Eine spezielle Herausforderung sieht sie in der Zusammenarbeit von Fachpersonen 

verschiedener Organisationen im ambulanten Bereich. Oft bestünden Defizite in der 

Kommunikation zwischen den Organisationen und in der Unklarheit der Verantwortung, was sich 

für Patienten und Angehörige belastend auswirke. Im Kapitel ‚Palliative Care – Haltungen und 

Orientierungen‗ machen sich Heller und Knipping Gedanken zur Zusammenarbeit zwischen 
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verschiedenen Organisationen. Durch die oftmals schnelle Veränderung einer Situation sei eine 

funktionierende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen elementar. Jede 

Veränderung könne bei schwer kranken Menschen und ihren Angehörigen eine Destabilisierung 

des Familiensystems zur Folge haben. Das Vertrauen, dass bei einem Wechsel in eine andere 

Organisation die relevanten Informationen weitergeleitet werden, dass die Behandlung und 

Begleitung im Sinne der Betroffenen weitergeführt werde, und dass die Fachpersonen 

einvernehmlich zusammen arbeiten würden, biete Sicherheit für Patient und Familie. Heller 

(2000) fordert dazu soziale Bescheidenheit und Demut als richtige Haltung in der 

Zusammenarbeit. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Auch Wright et al (2009, S. 308) legen 

grosses Gewicht auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachpersonen: 

„Pflegende sollten die Überweisung einzelner Personen oder ganzer Familien an andere 

Fachleute als selbstverständlich betrachten und sie nicht als Eingeständnis ihrer Unfähigkeit 

ansehen.― 

Damit gibt die Familienzentrierte Pflege der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und 

Organisationen die gleiche Wichtigkeit wie Palliative Care. 

Im Bereich der ambulanten Versorgung bewegen sich die Pflegefachpersonen in der Lebenswelt 

der betroffenen Menschen und deren Angehörigen und ein Gespräch mit mehreren Angehörigen 

ist einfacher zu arrangieren als in einem Spital. Informationen zu den selbstgenannten 

Ressourcen oder zum Unterstützungsbedarf einer Familie sind aus der Darstellung mit dem 

Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm leicht abzulesen. Mit diesen wichtigen familienspezifischen 

Informationen könnten die ambulanten Dienste den Patienten und Angehörigen auch im Falle 

einer Hospitalisation als Ressource dienen. 

Das Beispiel von Frau T. zeigt, wie anspruchsvoll der Kontakt mit den verschiedenen 

Fachpersonen für Patienten und Angehörige sein kann. Unterschiedliche Perspektiven, 

Meinungen und Absichten sind in kurzer Zeit zu gewichten und einzuordnen. Wenn die 

Meinungen der Fachpersonen nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen, stellt sich 

die Frage, wie sich die Familie mit ihren Anliegen Gehör verschaffen kann. In solchen 

Situationen ist der gemeinsame Austausch zwischen den Fachpersonen, unter Einbezug der 

Patienten und Familien, eine unbedingte Notwendigkeit. Die Aussagen aller Involvierten sollen 

darin ihren gesicherten und gleichgewichtigen Stellenwert haben. 
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Mögliche Interventionen: Zu den wichtigen Personen gehören meist die Hausärzte, welche die 

Patienten und ihre Familien über viele Jahre begleitet haben. Je nach Krankheit kommen 

Spezialisten der verschiedenen Disziplinen und Professionen sowie freiwillige Helferinnen und 

Helfer dazu. Mit dem Geno-Öko-Beziehungsdiagramm werden diese aufgezeigt und ihre 

momentane Wichtigkeit für Patienten und Familien eingeschätzt. Für Fachpersonen in der 

ambulanten palliativen Versorgung ist diese Information von grosser Wichtigkeit. Sie zeigt auf, 

welche Personen in die Unterstützung mit einbezogen werden müssen, damit nicht 

unbeabsichtigt unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Und mit dem Einbezug der wichtigsten 

Personen in Rundtischgespräche wird eine Betreuungskontinuität sicher gestellt die mithilft, 

Stabilität und Sicherheit zu vermitteln. 

Das Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm gibt schnell einen Überblick auf die Familiensituation. 

Übertrittsberichte in andere Institutionen werden damit mit einem effizienten Instrument 

bereichert, unter der Voraussetzung, dass die anderen Fachteams die grafische Darstellung 

auch auf der Basis einer wohlwollenden systemischen Grundhaltung lesen können. Wann immer 

ein Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm von einem anderen Fachteam entgegen genommen 

wird, muss es in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Fachperson und Familie (oder einem 

Familienangehörigen) validiert werden. Nur so kann es dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau 

dienen. Dass die Weitergabe des Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm mit Respekt, Achtung und 

ausschliesslich mit dem Einverständnis der Betroffenen geschieht, ist aus der Haltung der 

Familienzentrierten Pflege eine Selbstverständlichkeit. Nach Preusse (2015) wäre eine andere 

und eigentlich ideale Form der Weitergabe, dass die Familie ihr Diagramm selber in Händen hält 

und dem neuen Fachteam, zusammen mit den Erläuterungen ihrer Anliegen, übergibt. 

Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Welche (Fach-) Personen sind aktuell mit in die Behandlung und Begleitung einbezogen? 

 Welche weiteren (Fach-) Personen könnten hilfreich unerstützen? 

 Fühlen Sie sich in diesem Netz gut verstanden und aufgehoben? 

 Wer unterstützt Sie massgeblich in Ihren Entscheidungen? 

 Was erscheint Ihnen als wichtig für eine gute Zusammenarbeit dieser Personen? 

 …. 
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2.3.9. Sorgekultur 

Die tägliche Auseinandersetzung mit existentiellen Themen, Leiden und Abschiedlichkeit ist 

auch für Berufspersonen in Palliative Care eine Herausforderung. 

„Die Mitarbeitenden und die Teams (…) erleben Sinn, Tiefe und Freude in ihrem Arbeitsfeld. 

Gleichzeitig sind sie fortlaufend belastenden Situationen ausgesetzt― (palliative.ch, 2010). 

Dies, so die Expertenrunde in Bigorio, könne die Gesundheit und Effizienz von Einzelpersonen 

und ganzen Teams gefährden. Es müsse darum darauf geachtet werden, dass die Resilienz der 

Einzelnen gefördert und die Teams eine Möglichkeit des Austausches hätten. Diese Aussage 

wird durch die Resultate der Stressforschung von Engert et al (2014) unterstützt welche belegt, 

dass bereits eine beobachtete Stresssituation im Beobachtenden wiederum Stress auslöst. 

Im Endbericht des österreichischen Roten Kreuzes (2009, S. 20) werden die An- und 

Herausforderungen bei der Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen als 

vielschichtig und komplex beschrieben. Die ambulante Palliativpflege sei damit verbunden, dass  

 „es sich um existentielle, krisenhafte Situationen handelt, 

 meist das ganze Familiensystem betroffen und fragil ist, 

 die emotionalen und psychischen Herausforderungen für die MitarbeiterInnen besonders 

gross sind, 

 es auch um Trauer und Abschied für MitarbeiterInnen geht, 

 es oft um ethische Entscheidungsdilemmata geht, 

 der Betreuungsverlauf, je nach Krankheitsbild, oftmals schwer absehbar ist, 

 es vielfach um das Ausbalancieren von kurativer und palliativer Versorgung geht, 

 die Frage, ab wann es „um das Sterben geht―, sowohl für die Betroffenen, wie auch für die 

MitarbeiterInnen schwierige und anspruchsvolle (interprofessionelle) 

Aushandlungsprozesse mit sich bringt, 

 für komplexe Betreuungssituationen spezifisches Palliative Care Know-how erforderlich 

ist, 

 es meist einen erhöhten internen und externen Abstimmungs- Koordinations- und 

Organisationsaufwand mit sich bringt, 

 multidimensionale Versorgung, die den Menschen in seiner ganzen Integrität erfassen 

möchte, nicht aus einer professionellen Perspektive geleistet werden kann, die beteiligten 

AkteurInnen aufeinander angewiesen sind.― 

Die Idee von Palliative Care wurde und wird auch heute noch von sehr engagierten Menschen 

getragen. Viele erachten ihre Arbeit als sinnvolle Aufgabe, die auch zur persönlichen 

Entwicklung beiträgt. Die ständige Auseinandersetzung mit existentiellen Themen, das sich in 
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Beziehungen einlassen und loslassen, die Konfrontation mit Trauer in ganzen Familien ist aber 

auch belastend. Schärer (2012) weist in diesem Zusammenhang Fachpersonen auf die 

Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Verlustbiografie hin. 

In ihren Ausführungen zur Sorgekultur in Palliative Care-Teams geht die Expertenrunde von 

Bigorio auf diese Belastungen ein (palliative.ch, 2010). Bedingung für eine tragende, stützende 

Zusammenarbeit in schwierigen Situationen sei eine Kultur des Vertrauens, in welcher 

Belastungen und individuelle Belastungsgrenzen thematisiert werden können. Die gemeinsame 

Reflexion, gepaart mit Offenheit, Respekt und Kreativität, mache es Teams möglich, diese 

Herausforderungen gemeinsam zu meistern. 

Wie die Familienzentrierte Pflege unterstützen kann: Oft begegnet man persönlichen 

Vorstellungen, wie gutes Sterben sein sollte. Rüegger (2003) stützt sich auf 

Forschungsergebnisse, wenn er behauptet, dass auch bei Fachpersonen Angst vor dem 

Sterben anzutreffen sei. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Angst nicht genug, 

oder nicht das Richtige zu tun, belastend auf die Fachpersonen auswirkt. Besonders 

verunsichernd sind Situationen, in welchen die Vorstellungen der Patienten und 

Familienmitglieder nicht realisierbar sind oder von einander abweichen. Eine weitere grosse 

Herausforderung besteht darin, dass die Pflegefachpersonen im ambulanten Setting meist allein 

bei den Patienten und ihren Angehörigen sind. Die Kolleginnen sind mehr als nur eine Tür 

entfernt, der Hausarzt nicht immer erreichbar. Dies bedingt eine grosse Selbstständigkeit und 

birgt die Gefahr des Alleingangs. 

Die Methode des Reflecting Teams gibt Anleitung zu einer systematischen Reflexion einer 

Patientensituation. Verschiedene Perspektiven können zum Ausdruck kommen und Gelungenes 

kann wertgeschätzt werden. Hypothesen zeigen individuelle Standpunkte auf, welche auf 

persönlichen Erfahrungen, Fachwissen und der subjektiven Auseinandersetzung mit Sterben 

und Tod beruht. Sie werden nicht bewertet, sondern als Anregung der verantwortlichen 

Pflegefachperson mitgegeben. Diese Sammlung von verschiedenen Sichtweisen regt die eigene 

Selbstreflexion an, und die verantwortliche Pflegefachperson kann auf das Mittragen des Teams 

vertrauen. Regelmässige Fallbesprechungen in Form des Reflecting Teams unterstützen somit 

eine Teamkultur der Offenheit, der Akzeptanz und des Respekts untereinander. 
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Mögliche hilfreiche systemische Fragen: 

 Wann ist das Problem zuerst aufgetreten? 

 Wer hat das Problem zuerst geäussert? 

 Wer leidet am meisten? (nicht immer sind es die Patienten) 

 Was empfinde ich als belastend? 

 Was ist bereits gut gelungen? 

 Welche weiteren Interventionen könnte die Familie als hilfreich empfinden? 

 …. 
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3. WEITERE FALLBEISPIELE VON DIREKT BETROFFENEN 

ANGEHÖRIGEN 

Die Auseinandersetzung mit Pflegetheorien birgt die Gefahr, trocken und abweichend vom 

erlebten Alltag in der Pflege zu scheinen. Im folgenden Kapitel sollen darum zwei weitere direkt 

betroffene Angehörige zu Wort kommen. Diese Beispiele geben den Lesenden die Gelegenheit, 

sich selbstständig Gedanken zu machen zu den Möglichkeiten, welche im Modell der 

Familienzentrierten Pflege liegen. Sie sollen anregen, in die Situation der Familienmitglieder 

einzutauchen und daraus abzuleiten, welche Fragen und Interventionen die Familien in der 

Bewältigung ihrer Situation unterstützen könnten. In beiden Situationen ist die sterbende Mutter 

zu Beginn noch im eigenen Heim, wechselt danach aber in eine Langzeitinstitution oder Spital. 

Dieser Wechsel des Settings wurde in dieser Arbeit bewusst in Kauf genommen. Für 

Pflegefachpersonen im ambulanten Bereich ist das Wissen um das Erleben von Angehörigen in 

verschiedenen Settings hilfreich. Ein Wechsel der schwer kranken Menschen an einen anderen 

Ort enthält für die Angehörigen neue Herausforderungen und kann durch entsprechendes 

Wissen der Fachpersonen gezielter begleitet werden. 

Tagebuchausschnitt Frau G. (leicht gekürzte Originalversion): 

21.1.2014: Mams Metastasen in der Leber wachsen weiter. Am Samstag musste sie lange 

erbrechen und ihr war den ganzen Tag übel. Für mich ein Zeichen, dass sich die Metastasen 

langsam bemerkbar machen und beginnen erste Beschwerden zu verursachen. 

Das Laufen wird für Mutter immer schwieriger. Sie kann nur noch in kleinen Tippelschritten 

bis zum Bad laufen. Der zunehmende Verfall betrübt und bewegt mich. 

26.1.201: Heute Morgen fahre ich zu Mam. Seit Donnerstag liegt sie im Bett, weil sie, ich 

habe sie am Telefon nicht richtig verstanden, eine Darmlähmung oder Verstopfung hat. 

Erstaunlicherweise nahm seit langer Zeit Vater wieder einmal das Telefon ab. Wie so oft in 

den letzten Monaten fand er nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, was ihm fehlt und 

was Mutters Krankheit in ihm auslöst. Verändert sich der Zustand von Mam geht es Pap 

sofort schlechter. 

Ich bin so traurig. Mutters Darmtätigkeit kommt bis heute nicht in Schwung. Ihr Hausarzt 

vermutet einen erneuten Darmverschluss. Gegenüber dem Pflegeteam halte ich nochmals 

fest, dass Mam unter keinen Umständen nochmals ins Spital eintreten möchte. Sie will in der 

Wohnung im Altersheim sterben und keine weiteren Eingriffe, um den Darm zu aktivieren. 
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Mam war heute sehr schwach. Als sie am Bettrand sass, musste ich sie halten, sonst wäre 

sie umgekippt. Sie schlief sehr viel. In den Wachphasen war sie sehr präsent und 

anteilnehmend. 

Machte ich einen Scherz musste sie herzhaft lachen. Im Wohnzimmer verfolgte Pap den 

Final des Australien Open. Zum Geschehen machte Mutter flapsige Bemerkungen. Später 

wollte sie, dass ich ihren restlichen, sehr persönlichen Schmuck aus dem Nachttisch 

hervorholte. Ich legte den ganzen Haufen auf ihre Bettdecke. Mit Bestimmtheit entschied sie, 

wer in der Familie welches Schmuckstück erhalten sollte. Für meinen Sohn übergab sie mir 

ihren Ehering, den sie während ihrer Krankheit an einer Kette um den Hals trug. Dieser 

Moment war nur sehr schwer zu ertragen. 

Später erzählte ich ihr, dass mein Sohn einen Vortrag über den zweiten Weltkrieg in der 

Schule hielt. Er erwähnte darin, dass drei seiner Grosseltern das Kriegsgeschehen als Kinder 

direkt miterlebten. Mam erzählte mir nochmals die Episode, wie sie als Kind während der 

Bombardierung von Wien mit anderen Kindern mit der Kinderlandverschickung aufs Land in 

Sicherheit gebracht wurde. Während Wochen war sie von ihrer Mutter getrennt und erhielt 

keine Nachricht aus der Hauptstadt. 

30.1.2014: Langsam baut sich in mir Nervosität auf. Der Darm von Mam bleibt verschlossen 

und hat trotz aller Medikamente seine Funktion nicht wieder aufgenommen. Heute bin ich um 

4.00 Uhr in der Früh aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Die Situation mit Mam 

erhöht meine Grundanspannung und verkürzt meinen Schlaf. Ich stelle mir innerlich viele 

Fragen zu ihrem bevorstehenden Tod. Mein grösstes Horrorszenario ist ein hochakuter Ileus, 

bei dem eine Magensonde gesteckt, Infusionen und hochdosiert Schmerzmittel  verabreicht 

werden müssen, um die Schmerzen erträglich zu machen. Ich hoffe, dass Mam vorher 

sterben darf. 

Nachtwache 31.1./1.2.2014: Während des Kongresses der (…) sah ich auf meinem 

Handydisplay einen entgangenen Anruf des Altersheims. Gespannt rief ich zurück. Die 

zuständige Pflegefachfrau teilte mir mit, dass sich der Zustand von Mam verschlechtert hat. 

Ich beschloss meine Schwester anzurufen und den nächsten Zug zu meinen Eltern zu 

nehmen. 

Mam und Pap waren erleichtert, als ich ihnen versprach, während der Nacht zu bleiben. 

Während des Abendessens bei mir zu Hause, zeigte sich meine emotionale Nervosität in 

einer fürchterlichen inneren Kälte meiner Beine. 

Bei meiner Rückkehr ins Altersheim löste ich Pap am Bett von Mam ab. Sie hatte begonnen 

stark zu erbrechen und Pap hielt ihr dabei den Eimer. Ich sagte ihm, dass ich jetzt Mam 

betreuen werde. Mit Decken und Kissen richtete er sich bequem in Mams Lehnstuhl ein und 

schon bald begann er leise zu schnarchen. Mam konnte noch sprechen und hatte grossen 
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Durst. Gläserweise trank sie Wasser, das später wieder im Eimer landete. Auf Paps Bett 

richtete ich mich mit meinem Schlafsack häuslich ein. Während den sehr kurzen 

Augenblicken zwischen den Brech-und Würgeattacken dämmerte ich ein. Später in der 

Nacht wünschte Mam bei der Nachtwache etwas gegen die Schmerzen und erhielt erstmals 

eine Spritze mit Morphium. Sie begann sich sichtbar zu entspannen. Am Nachmittag nahmen 

die Enkel Abschied von ihrer Grossmutter. Sie dankten ihr für alles Tolle, was sie für sie 

getan habe. Diesem Abschied beizuwohnen rührte mich zu Tränen. 

Mit seiner leichten Demenz war es für Pap sehr schwer zu begreifen, dass dies für Mam die 

allerletzten Stunden waren. Ohnmächtig fragte er mich, was wir tun können, damit es Mam 

wieder besser gehen und sie gesund werden würde. Ich sagte ihm, dass wir leider nichts tun 

können, dass Mam sehr schwer krank sei und es für ihn  darum gehe sich von ihr zu 

verabschieden. Plötzlich verstand er den Inhalt meiner Worte. Er setzte sich zu ihr ans Bett 

und begann sie zu streicheln. Er brach in Tränen aus. Mam schlug kurz die Augen auf und 

sagte: „Muesch doch nid gränne.― 

In meinem Leben habe ich Pap einzelne Male mit Tränen in den Augen gesehen. Dieser 

intime Moment zwischen meinen Eltern mitzuerleben, die über 52 Jahre miteinander 

verheiratet und bis zum Schluss eng miteinander verbunden waren, brachte mich zum 

Weinen. 

Wieder zu Hause sank ich ins Bett und schlief wie ein Stein. Nach einem Bad mit viel 

Lavendelessenz fühlte ich mich wieder einigermassen hergestellt. Das Zusammensein mit 

meiner Familie tat mir sehr gut. Das Schreiben ist für mich ein wohltuender Prozess der 

Verarbeitung. Bringe ich meine Erinnerungen zu Papier, löst sich meine innere Anspannung 

auf, meine Ängste schwinden und ich werde zuversichtlich. 

Nachtwache 3.2.2014: Die Nacht bei meiner Mutter ist vorüber und ich sitze in Manis Café 

Bar. Die frühmorgendlichen Pausen helfen mir, wieder zu Kräften zu kommen und zu meinen 

Eltern ins Altersheim zurück zu kehren. Langsam legt sich die emotionale Müdigkeit in meine 

Knochen. Während der Nacht hatte Mam die Augen oft offen. Sie streifen im Raum herum, 

zum Teil habe ich das Gefühl, dass sie meine Stimme erkennt, aber sicher bin ich nicht. Ich 

sitze am Bett und spreche mit ihr. Heute bin ich gefasster, nicht mehr so aufgewühlt und 

aufgeweicht. Ich bin so froh, hier zu sein und Mam in diesen Stunden begleiten zu können. 

Gestern Abend reiste ich mit Pap mit Hilfe eines Taxis ins Restaurant Buurehus, wo wir beide 

mit Appetit Schnitzel und Pommes Frites assen. Bald begann Pap über die bevorstehende 

Beerdigung von Mam zu sprechen. Nach einiger Zeit fand es Vater komisch über die Details 

zu sprechen, obwohl Mam noch am Leben war.  
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In den Stunden während der Nacht hatte ich das Gefühl, dass Mam kämpft und sich noch 

nicht ganz gehen lassen kann. Ihre Atemzüge sind unregelmässig geworden, setzen aus und 

kommen wieder. Ihr Puls ist ebenfalls unregelmässig aber kräftig.  

Das Pflegepersonal ist rührend besorgt und sehr nett. In ihrer einfühlsamen Pflege kommt 

zum Ausdruck, dass sie Mam in diesem Jahr schätzen gelernt haben. In Gesprächen 

während der Nacht bewundern sie Mutters autonome Haltung, mit der sie ihre Krankheit zu 

akzeptieren wusste. Mam hat nach ihren Aussagen nie mit ihrem Leiden gehadert und wollte 

bewusst keine verlängernden Therapien mehr in Angriff nehmen. Diese Wertschätzung zu 

spüren und zu sehen, mit welcher Umsicht sie Mam pflegen, tut mir als Tochter sehr gut und 

berührt mich tief.  

Später am Vormittag begann Mutter sehr unregelmässig zu atmen. Minutenlang setzte ihre 

Atmung aus, um dann mit einem Seufzer wieder einzusetzen. Langsam wurden ihre Glieder 

kalt. Deshalb rief ich meine Schwester an. Sie kam und gemeinsam sassen wir am Bett. 

Langsam wurden Mams Atemzüge wieder regelmässiger und ihre Körpertemperatur stieg 

wieder an. Ich legte mich auf Paps Bett und fiel in einen tiefen Schlaf, während meine 

Schwester am Bett von Mutter sass. Später, nach dem Aufstehen, überfiel mich das starke, 

fast übermächtige Gefühl, das Altersheim zu verlassen und nach Hause zurück zu kehren. 

Jetzt. Sofort. Beim Abschied küsste ich Mam flüchtig.  

Nachtwache 4.2.2014: Ich bin zu Hause und zögere meine Rückkehr zu meinen Eltern ins 

Altersheim hinaus, weil ich eine weitere, intensive Nacht fürchte. Meine Cousine telefoniert 

und macht mir das Angebot erst später gegen Abend im Altersheim einzutreffen. Ich bin über 

diese geschenkten Stunden so froh. Mit dem Velo breche ich zu einer Tour in der Umgebung 

auf. Das monotone Radeln und dazu meine Gedanken schweifen zu lassen, bringt mich 

einigermassen wieder in meine seelische Mitte. Im Moment benötige ich für meine 

Psychohygiene massenhaft Vollbäder und tonnenweise Lavendelessenz, um meine Bäder 

damit zu beduften. 

Meine Schwester erzählte mir, dass Mam beim Umlagern grosse Schmerzen habe, und dass 

das Pflegepersonal darauf warte, dass Ihr Hausarzt mit einer telefonischen Verordnung das 

Morphium erhöhen würde. Die Vorstellung, dass das Personal passiv darauf wartete und 

Mam bis zum Abend bei jedem Drehen grosse Schmerzen erleiden musste, machte mich 

fuchsteufelswild. Ich rief in der Arztpraxis an und setzte mich für eine sofortige Erhöhung des 

Morphiums ein. Heute bedauere ich, mich nicht früher dafür eingesetzt zu haben. 

Bei meiner Rückkehr war Mam stark am Röcheln. Ab und zu musste sie mit letzter Kraft 

schleimig husten, um anschliessend wieder nach Atem zu ringen. Mutter öffnete einige Male 

die Augen und schaute mich mit einem fernen Blick an. Die Pflegefachfrau des Spätdienstes 

betonte, dass sie mit Morphium eher zurückhaltend seien. Als Mam weiter röchelte setzte ich 
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mich vehement dafür ein, dass sie zweistündlich eine ganze Ampulle Morphium erhielt. 

Lange sass ich am Bett und hielt ihre warme Hand. Gegen Mitternacht zog ich mich um und 

legte mich auf Paps Bett. Mitten in der Nacht knipste ich das Licht an und schaute auf die 

Uhr. Es war kurz vor drei Uhr. Ich knipste das Licht wieder aus. Als ich wieder im Dunkeln 

lag, bemerkte ich irgendeine Veränderung, stand auf und sah nach Mutter. Ruhig lag sie da, 

endlich war sie von ihrem Kampf erlöst. Ich setzte mich an ihr Bett und begann in Stille von 

ihr Abschied zu nehmen. Nachdem Mam ihren letzten Atemzug gemacht hatte, spürte ich 

grenzenlose Erleichterung, dass ihr Kampf endlich vorbei war. Später klingelte ich der 

Nachtwache. Aus dem Schrank suchte ich die Kleider heraus, die Andrea vorgeschlagen 

hatte, Mam auf ihrer letzten Reise anzuziehen. 

Rückblick 

Während der Krankheit meiner Mutter war die gute und intensive Beziehung zu meiner 

Schwester die grösste Ressource. Wir beide machten unser Möglichstes, was uns neben 

Familienalltag und Arbeit an Begleitung und Unterstützung für unsere Eltern möglich war. Die 

Erfahrung, unsere Mutter gemeinsam bis zu Ihrem Lebensende zu begleiten, hat uns noch 

näher gebracht. Die Beziehung zu meiner Mutter war mein ganzes Leben lang eher 

schwierig. Die Krankheit veränderte unser Miteinander, ich verzichtete auf jegliche 

Kommentare und führte alles aus, was sie mir auftrug oder wollte. Einige Wochen vor ihrem 

Tod kam es zu einer höchst emotionalen gegenseitigen Aussprache, die mir sehr viel 

bedeutete. 

Meine Cousinen hatten sich bereits während längerer Zeit in der Betreuung meiner Eltern 

engagiert. Zu sehen, mit wie viel Liebe sie meine Mutter am Ende ihres Lebens betreuten, 

berührte mich stets aufs Neue und trug dazu bei, unsere Beziehung, die vorher eher locker 

und unverbindlich war, zu vertiefen. 

Als ich meine Notizen nach einigen Monaten wieder las, hatte ich grosse Freude, wie gut es 

uns als Familie gelungen war, meine Mutter bis zu ihrem Tod zu begleiten. Die Trauer kehrt 

stets zurück, aber die Gewissheit, alles mir Mögliche in der Betreuung meiner Mutter getan 

zu haben, lindert den Verlust und ich möchte diese intensive Erfahrung auf keinen Fall 

missen. 
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Interview mit Frau K., Tochter. Das Interview wurde von der Autorin paraphrasiert und im Sinne 

der Interviewten zusammengefasst. 

Eine kurze Beschreibung der Situation: Frau K. (Mutter), 81 jährig, verwitwet. Enger Kontakt zu 

den vier erwachsenen, berufstätigen Töchtern. Eine akute Hirnblutung war der Anfang ihrer 

Aufenthalte in verschiedenen Spitälern, bzw. Rehabilitationsinstitution. Das Ziel der Behandlung 

war eine Rückkehr nach Hause. Nach einer zweiten Hirnblutung verschlechterte sich ihr 

Allgemeinzustand. Frau K. konnte nicht mehr in ihr geliebtes Heim zurückkehren. 

Autonomie / Selbstbestimmung: „Meine Mutter war ihr Leben lang sehr aktiv und auch in 

ihren letzten Tagen noch viel unterwegs. Autonom leben zu können war ihr immer sehr 

wichtig Am Morgen der Hirnblutung war sie unterwegs zu verschiedenen Terminen. Dabei 

wurde ihr noch das Portemonnaie gestohlen. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Hause 

passierte die Hirnblutung.― 

Betroffenenorientierung: „Sie wurde auf die Intensivstation gebracht. Eine Assitenzärztin 

führte uns vier Töchter in einen kleinen Raum. Sie gab uns einen Fragebogen den wir 

ausfüllen sollten, weil unsere Mutter keine Patientenverfügung hatte. Unter anderem stellte 

sich die Frage, ob eine Reanimation im Sinn der Mutter wäre. Ganz allein in diesem Raum 

mussten wir uns dieser schwierigen Frage stellen, das war sehr stressig. Zwei von uns sind 

ja aus der Pflege und wir waren uns nicht einig, ob allenfalls eine Reanimation sinnvoll wäre. 

Wir beiden Pflegenden schätzten diese Situation unterschiedlich ein. Das war sehr schwierig 

und ich spürte, dass dies ein Moment war, in welchem wir uns hätten zerstreiten können. 

Kurzzeitig kam von einer meiner Schwestern etwas wie Aggression auf, weil sie die Mutter so 

oft vergeblich gebeten hatte, eine Patientenverfügung zu erstellen. Wir mussten uns bewusst 

um Ruhe bemühen. Zum Glück war unsere Mutter später wieder ansprechbar. Sie stimmte 

einer Operation zu, ihr Ziel war eine baldmögliche Rückkehr nach Hause. Das war eine 

grosse Erleichterung für uns alle.― 

Familie und grösseres soziales Umfeld: „Wir alle haben sie täglich besucht, zu jeder 

Tageszeit ging eine andere von uns hin. Die Mutter hatte auch viel Besuch von unseren 

Onkeln und Tanten und natürlich von unseren Lebenspartnern. Vor allem die Tanten und 

Onkel haben sich immer bei uns gemeldet und wollten Auskunft. Ich empfand es als etwas 

belastend, dass wir immer alle noch informieren und sogar aufbauen mussten. Unsere Mutter 

war durch das Ereignis natürlich nicht mehr wie früher, und ich hatte den Eindruck, dass ich 

dann immer so optimistisch sein musste. Es stellte sich immer diese Frage, ob unsere Mutter 

wieder nach Hause zurückkehren könne. Ich merkte, dass das Leben so vieler Menschen 

durch Mutters Hirnblutung betroffen war. Für alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen war 

plötzlich der Alltag unterbrochen. Die Anrufe dieser Frauen bei mir waren sehr lieb gemeint, 
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aber ich brauchte viel Kraft für diesen Optimismus, diese Hoffnung, die ich verbreiten wollte. 

Erst viel später erhielt ich dann dankbare Reaktionen dafür.― 

Aufgaben: „Eine meiner Schwestern koordinierte die Kontakte in der Familie und ich war eher 

zuständig für die Personen ausserhalb der Kernfamilie. So hatte jede von uns ihren 

Zuständigkeitsbereich. Für uns alle kam dies aber immer noch zusätzlich zu unserer 

beruflichen Arbeit, unseren Aufgaben in den Familien und den Besuchen bei der Mutter. Zum 

Glück konnten wir uns in all das aufteilen. Wir hatten auch andere Aufgaben, wie zum 

Beispiel die Verhandlungen mit der Krankenkasse, die baulichen Anpassungen am Haus der 

Mutter koordinieren etc. Da kamen auch schon mal emotionale Reaktionen vor.― 

Information der Familie: „Im Spital fühlten wir Töchter uns sehr gut einbezogen. Die 

Pflegefachpersonen erkannten uns und begrüssten uns immer. Das war sehr angenehm. 

Unsere Mutter machte dann gute Fortschritte und wurde zwecks Vorbereitung auf den 

Austritt in eine Rehab geschickt. Das war für uns Töchter eine Katastrophe. Meine Mutter war 

zwar begeistert von der Physio- und Ergotherapie, wo sie Dinge üben konnte, die zu Hause 

wieder wichtig sein würden. Was uns als Familie nicht gefiel war, dass wir von der Pflege 

überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Sie grüssten uns auch nach einigen Tagen noch 

so, als sähen sie uns zum ersten Mal. Auch Informationen erhielten wir keine. Unsere Mutter 

hatte neu grosse Probleme mit der zeitlichen Orientierung. Sie hatte immer Angst, einen 

Termin zu verpassen. Dies wurde von den Pflegenden nicht aufgenommen. Sie sass dann 

manchmal lange auf dem Bett und wartete. Die Pflegefachpersonen reagierten darauf 

ungeduldig und mit wenig Verständnis. Das tat mir weh und drückt mir noch heute das Herz 

fast ab. Unerwartet verschlechterte sich die Situation der Mutter wieder. Sie wurde verwirrt 

und wieder in ein anderes Spital verlegt. Das erlebte sie sehr traumatisch. Wir Töchter 

wurden spät und schlecht informiert.― 

Belastungen: „Die Mutter schwankte jetzt zwischen klar informierten und verwirrten Phasen. 

Es war für uns Töchter schwierig festzustellen, wann die Mutter klar orientiert und wann sie 

verwirrt war. Sie wurde dann sehr verzweifelt, fragte nach EXIT und wollte einmal aus dem 

Fenster steigen.― 

Entwicklung auf den Tod zu: „Im zweiten Spital wurden wir Töchter dann wieder mit 

einbezogen. Wir waren so erleichtert. Das Behandlungsziel wurde auf palliativ umgestellt. Die 

Situation veränderte sich dann sehr für uns alle, wir mussten uns bewusst mit dem Ende 

auseinander setzen. Eine meiner Schwestern hatte sehr Mühe damit, dass die Infusion 

gezogen wurde. Uns wurde aber sehr gut erklärt, welches die Vorteile dieses Abbruchs war 

und dass anstelle der Infusion eine häufige, gute Mundpflege gemacht würde. Wir fühlten, 

dass unsere Mutter eine gute Pflege erhielt. Die Besuche der Freundinnen meiner Mutter 

waren für mich emotional sehr bewegend, ich sah mich selber und meine Freundinnen darin. 
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Das war echt ein Abschied nehmen. Ich kam mir dabei völlig unprofessonell vor. Ich weiss ja 

wie Menschen sterben, aber bei meiner Mutter hatte ich diese Distanz irgendwie nicht mehr.― 

Einbezug der Familie: „Die Pflegefachpersonen schauten jetzt auch zu uns, brachten uns zu 

trinken, sprachen ein paar persönliche Worte mit uns oder winkten uns auf dem Gang zu. Wir 

fühlten uns aufgehoben wie zu Hause. „Genial, wie Sie als Familie Ihre Mutter begleiten..‖ 

sagten sie immer wieder. Das machte uns Mut, denn wir hatten immer wieder Zweifel, ob wir 

im ganzen Verlauf der Krankheit richtig gehandelt hatten. Auch die Ärzte sagten zu unserer 

Mutter: „Frau K., ihre Töchter machen das so gut.‖ Die Mutter hat dann genickt, auch das 

berührte mich sehr. 

Der ganze Abschied ging dann noch viel länger als ich mir das vorgestellt hatte. Wir kamen 

immer wieder und rechneten jederzeit mit ihrer letzten Stunde. Manchmal waren diese 

Situationen dann auch sehr lustig, zum Beispiel als unsere Mutter sagte: „Jaja, es muss jeder 

sterben … ‖ dann aber listig den Finger hochhielt und sagte: „ ... aber gerade jetzt noch 

nicht!‖ Es wurde zuweilen so lustig mit unserer Mutter, dass wir hell herauslachten. Diese 

lustige und doch ernste Situation war sehr speziell für uns alle. 

Meine Mutter starb dann friedlich in der ersten Nacht, in der keine von uns anwesend war. 

Wir fuhren natürlich alle sofort hin. Die Pflegefachfrau und die Ärztin die Nachtdienst hatten, 

nahmen sich Zeit um uns zu berichten, dass unsere Mutter ganz friedlich hinübergeschlafen 

sei. Das war für uns wichtig. Es war besonders schön, weil wir in den vorhergegangnene 

Tagen wirklich eine vertrauensvolle Beziehung zu diesen Spitalpersonen aufgebaut hatten.― 

Gedanken im Nachhinein: „Der Tod meiner Mutter ist jetzt ein Jahr her. Aus meiner Sicht ist 

alles sehr gut gelaufen. Ich empfand diese Woche damals als sehr lang, aber eigentlich ist 

alles sehr schnell passiert. Auch nach ihrem Tod realisierte ich nochmals die Betroffenheit 

des grösseren sozialen Umfelds. Das halbe Dorf war involviert und meldete sich bei uns. 

Beispielhaft kommt mir noch die Äusserung eines Nachbarn in den Sinn der meinte, 

jemanden so verdursten zu lassen, das sei einfach brutal. Ich wurde bei dieser oder 

ähnlichen Meinungsäusserungen manchmal fast aggressiv. Diese Zeit danach war 

anstrengend. Viele Leute äusserten ihre Meinung zur medizinischen Betreuung. Das 

verunsichterte uns Töchter manchmal, wenn auch nicht alle in gleichem Mass. Ich realisierte, 

dass ich jetzt keine Verantwortung mehr übernehmen musste. Wir beschlossen dann, gegen 

aussen gemeinsam eine Meinung zu vertreten. In dieser Zeit gab es natürlich auch viele 

andere Sachen zu organisieren, wie zum Beispiel die Beerdigung. Es hat damals so viele 

Momente gegeben, in welchen wir vier uns, wie das ja häufig geschieht, hätten zerstreiten 

können. Zum Glück ist es uns gut gelungen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Es hat 

unsere guten Beziehungen untereinander noch gefestigt. Ich merkte aber erst im Nachhinein, 

wie unglaublich viel Energie ich damals brauchte.― 
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4. WELCHE GRUNDHALTUNG BRAUCHEN DIE 

PFLEGEFACHPERSONEN UM PALLIATIVE CARE UND 

FAMILIENZENTRIERTE PFLEGE ZU VERKNÜPFEN UND 

ANZUWENDEN? WAS MÜSSEN SIE WISSEN UND WAS 

MÜSSEN SIE KÖNNEN? 

Ausgehend davon, dass die Familienzentrierte Pflege die Pflegefachpersonen in der ambulanten 

palliativen Pflege unterstützen kann, stellt sich nun die Frage, welches die Voraussetzungen 

dafür sind. Wie vorgängig dargelegt, stützen sich die Grundhaltungen in Palliative Care und in 

der Familienzentrierten Pflege auf gleiche Werte. Die Patienten und ihre Angehörigen stehen im 

Mittelpunkt, ihr Verständnis von Lebensqualität ist richtungsweisend für die Behandlung und 

Begleitung. Die familienzentrierte Pflege fasst insofern den Blick weiter, als dass sie die ganze 

Familie, also sowohl pflegende Angehörige wie auch weitere Familienmitglieder oder andere 

wichtige Personen, als System versteht. Diese Personen haben im bisherigen Leben der 

Patienten eine Rolle gespielt und damit dazu beigetragen, dass das Leben bewältigbar war, 

dass es Aufgaben, Inhalte und Sinn enthielt. Und damit bekommen die wichtigen 

Bezugspersonen eine besondere Bedeutung. Sie schaffen den Bezug zu der vertrauten Welt, in 

welcher die Betroffenen sich als gesund erlebt haben. Und sie vermitteln Gefühle des 

Eingebunden-seins und damit der Sicherheit durch ihr Mittragen. Menschen entwickeln sich 

miteinander und aneinander (Willi, 2007) und bilden damit ein System, das immer zum Ziel hat, 

in den Herausforderungen des Lebens eine grösstmögliche Stabilität zu erreichen. Die letzte 

grosse Herausforderung des Lebens ist die Auseinandersetzung mit seiner Endlichkeit. Eine 

schwerwiegende Erkrankung trifft somit nie nur eine einzelne Person. Alle Familienmitglieder 

sind Agierende und Betroffene gleichzeitig. Und damit steht die Familie als Ganzes, als 

tragendes System, im Fokus der Familienzentrierten Pflege. 

Je nach Alter der verschiedenen Familienmitglieder, nach Beziehung zueinander oder zu 

weiteren Personen, nach Aufgaben oder individuellen Sozialräumen befinden sich diese 

Menschen in unterschiedlichen Lebenswelten. Mit dieser Vielfalt an Lebenswelten, die 

ineinander übergreifen und altersbedingt eine unterschiedliche Distanz zum Ende des Lebens 

haben, ergeben sich verschiedene Realitäten oder „Wirklichkeiten“. Die familienzentriert 

pflegende Fachperson beachtet und anerkennt diese Unterschiedlichkeit und zieht sie ohne 

Wertung, aber bewusst, in ihre Arbeit mit ein. 
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Existentielle Erfahrungen sind geprägt von grosser Emotionalität, emotionale Reaktionen sind 

jedoch oft schambesetzt (Preusse, 2012). Besonders anspruchsvoll sind palliative Situationen 

durch das Aufeinandertreffen von Emotionen verschiedener Personen. In solchen Zeiten 

werden Beziehungen stark gefordert. Mit der Anerkennung solcher Emotionen durch die 

Fachpersonen kann ein Gefühl der Normalität und des Vertrauens entstehen. Vertrauen darauf, 

dass solche Reaktionen der Situation angemessen sind und im bestehenden Rahmen ihren 

Platz haben. Durch gemeinsames Erleben entwickeln sich Beziehungen weiter, und die 

Einschätzung dieses Erlebens beeinflusst die Beziehungsqualität während und nach dieser Zeit 

(Rechenberg & Fischinger, 2010). 

Werte prägen die Vorstellungen von einem guten Lebensende. Dabei spielen die Vorstellungen 

der Patienten die grösste Rolle, aber auch Meinungen und Emotionen entfernterer An- oder 

Zugehöriger können Einfluss auf ein System haben. Dies ist besonders gut erkennbar, wenn zur 

Behandlung von Schmerzen Opiate eingesetzt werden. Die weit verbreiteten Morphinmythen 

verunsichern Betroffene und pflegende Angehörige, wenn sie von massgeblichen Personen im 

Umfeld geäussert werden. Fundierte Information der Fachleute, die bei Bedarf auch mehrmals 

gegeben werden muss, ist ohne Zweifel die Basis für jeden Entscheid. Stehen die Entscheide 

der Betroffenen aber im Widerspruch zu den Vorstellungen oder Werten der Fachpersonen, 

entstehen oft sehr belastende Situationen. Achtung und Respekt vor den Entscheidungen 

der Betroffenen sind dann sowohl in Palliative Care wie auch in der Familienzentrierten Pflege 

zentrale Aspekte. Sie fussen in der Annahme, dass die Sicht der Fachpersonen nur eine der 

möglichen ist, und dass den Betroffenen Unterstützung durch menschliches Mittragen und 

Verlässlichkeit zusteht. 

Ein wichtiges Kernelement von Palliative Care ist die Zusammenarbeit mit anderen Diensten 

und unterschiedlichen Professionen. Eine umfassende Begleitung am Lebensende ist komplex 

und kann selten nur durch eine Berufsgruppe allein bewältigt werden. Die Familienzentrierte 

Pflege in der ambulanten Palliative Care gesteht Betroffenen und ihren Angehörigen 

Expertenstatus für ihre Situation zu und schätzt andere Professionen und Disziplinen als 

wichtige Partner. Damit wird die Voraussetzung geschaffen für eine Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe zwischen den Menschen am Lebensende, den Angehörigen, den verschiedenen 

Fachpersonen und den freiwillig Helfenden. 

Wissen setzt sich sowohl aus theoretischem Fachwissen und wie auch aus 

Erfahrungswissen zusammen. Um familienzentriert pflegen zu können, müssen sich die 

Fachpersonen sowohl Kenntnisse des Calgary Familien Assessment-Modells (CFAM) wie auch 

des Calgary Familien Interventions-Modells (CFIM) aneignen (Preusse, 2012). Die beiden 
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Modelle ermöglichen eine theoretische Auseinandersetzung mit der Bedeutung und Komplexität 

familiärer Prozesse in Gesundheit und Krankheit. Mit diesem Grundlagenwissen müssen 

anschliessend Erfahrungen gesammelt werden, wie Familien palliative Situationen erleben und 

was sie sich wünschen. 

Die Familienzentrierte Pflege, wie sie Wright und Leahey (2009) beschreiben, basiert auf 

verschiedenen Theorien, Überzeugungen und Denkmustern. Die ihr zu Grunde liegenden 

Theorien werden im Kapitel 2 (S. 45-66) erläutert. Nachfolgend einige ergänzende Gedanken 

zum Bereich der ambulanten Palliative Care. 

Eine zentrale Theorie, auf welcher die Familienzentrierte Pflege aufbaut, ist die Systemtheorie. 

Soziale Systeme haben die Aufgabe, durch ein Zusammenwirken die einzelnen Mitglieder zu 

unterstützen und ihnen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Dabei ist die Qualität der 

Beziehungen ausschlaggebend für ihren Einfluss im System und den Grad des Vertrauens 

zwischen den einzelnen Personen. Durch die Diagnose einer schwerwiegenden Krankheit wird 

das Familiensystem oft konfrontiert mit einer Vielzahl von Fachpersonen mit ihren jeweiligen 

Perspektiven, Arbeitsweisen und Zielen. Es gilt für die Betroffenen also, zusätzlich zu der 

Auseinandersetzung mit den belastenden medizinischen Informationen, mit Fachpersonen in 

Beziehung zu treten. Die Familienzentrierte Pflege legt grosses Gewicht auf diesen 

Vertrauensaufbau. Der Einbezug aller wichtigen Personen soll von Beginn weg gefördert 

und danach weiter aufrecht erhalten werden. 

Der Umgang mit kritischen Lebensereignissen und Krankheit wird in den Familien gelernt 

(RNAO, 2006). Familiensysteme sammeln über Generationen Erfahrungen darin. Sie bleiben 

wichtig bis ans Ende des Lebens. Bis zum Einbezug der ambulanten Palliativdienste vergehen 

oft Jahre, in welchen wechselseitig Hilfe und Unterstützung in verschiedenster Form geleistet 

werden. Daraus resultiert viel familienspezifische Erfahrung im Umgang mit Herausforderungen 

durch Krankheit und Abhängigkeit. Bei der Entwicklung einer Krankheit auf den Tod hin, kann 

die Ernsthaftigkeit der Situation diese Ressourcen als unzureichend erscheinen lassen. Es ist 

Aufgabe der Pflegefachpersonen, die Familien so zu unterstützen, dass dieses eigene Wissen 

wieder wahrgenommen und angewendet werden kann. Dabei ist nicht nur auf Aspekte im 

Zusammenhang mit der Krankheit und den daraus resultierenden Bedürfnissen zu achten. Eine 

grösstmögliche Normalität, in welcher auch alltägliche Themen besprochen werden, Lachen 

nicht verbannt ist, scheinbar Unwichtiges Platz hat, gibt Raum und hilft, die Kraftreserven 

aufzutanken. Pflegefachpersonen müssen darum von der Funktion, der Bedeutung und der 

Dynamik in Systemen Kenntnisse haben und sich selber als Teil mehrerer Systeme, mit 

eingeschränktem Blickwinkel und den jeweiligen Interessen, erkennen. 
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Die persönlichen Lebenserfahrungen der Pflegefachpersonen beeinflussen ihr Denken und ihre 

Haltung zu Familien, zum Sinn des Lebens, zu Sterben und Tod. Gleichzeitig sind Menschen am 

Lebensende in einer hoch vulnerablen Situation. Pflegfachpersonen müssen sich ihres 

Einflusses und ihrer Rolle in diesen Situationen bewusst sein und ihre persönlichen Werte 

und Haltungen bei Bedarf zurückstecken können. Ihre fachkundige Pflege soll ungeachtet der 

eigenen Werte und Vorstellungen den ihnen anvertrauten Menschen zukommen. In diesem 

Zusammenhang mahnt auch Heller (2007) die Fachexpertinnen, nicht durch ihr Wissen und ihr 

Handeln eine Dominanz zwischen sich und den Laien aufzubauen. 

Palliative Situationen können sich schnell verändern. Sie müssen in kurzer Zeit immer wieder 

erfasst und die Massnahmen entsprechend angepasst werden. Ungenügend behandelte 

Symptome belasten Patienten, pflegende Angehörige und ganze Familien und lassen Gefühle 

der Ohnmacht aufkommen. Ein fundiertes Wissen um Krankheiten, die Möglichkeiten der 

Symptomkontrolle, die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten und Therapien, um 

nur einige Aspekte der Pflege am Lebensende zu nennen, sind elementar. Aufgabe der 

Fachpersonen ist es, Zugang zu den fachlichen Informationen sicher zu stellen und die Familie 

zu unterstützen, die für sie passenden Pflegeziele mitzugestalten. Dazu ist eine sorgfältige 

Erfassung des Informationsstands der Familienmitglieder erforderlich. 

In sehr komplexen Situationen können, durch unterschiedliche Werte oder sich widersprechende 

Interessen, ethische Dilemmata auftreten. Pflegefachpersonen müssen diese erkennen und eine 

Konsensfindung im interdisziplinären Gespräch, wenn möglich gemeinsam mit den Betroffenen, 

anstreben. Dabei ist das Wissen um die verschiedenen Perspektiven in einer Familie 

hilfreich. Die Verantwortung für die Entscheidungen können die Fachpersonen für die Familien 

nicht übernehmen. Sie müssen jedoch darum besorgt sein, dass die dazu notwendigen 

Informationen vorhanden sind und verstanden werden. 

Sowohl in Palliative Care wie auch in der Familienzentrierten Pflege gehört Kommunikation zu 

den Schlüsselkompetenzen der Fachpersonen. Bereits das erste Gespräch mit den Patienten 

und deren Familien ist eine wichtige Gelegenheit, um Vertrauen aufzubauen. Vorbereitende 

Überlegungen (Hypothesen) der Pflegefachperson zur Diagnose und der möglichen 

Familiensituation unterstützen eine gezielte Gesprächsführung. Während des ersten Gesprächs 

mit der Familie muss die Pflegefachperson alle Familienmitglieder ins Gespräch einbeziehen 

können und das Gespräch so strukturieren, dass in der vorgegebenen Zeit ein brauchbares 

Resultat erreicht werden kann. Gleichzeitig muss das Geno,- Öko-, Beziehungsdiagramm 

zeichnerisch dargestellt werden können. Die Pflege und Begleitung schwerstkranker Menschen 

zu Hause ist voller Herausforderungen. Von Entscheidungen bezüglich Hilfsmittel über die 
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Aufteilung der Aufgaben, von finanziellen Nöten über das Bedürfnis nach Ruhepausen, von 

Angst vor Zwischenfällen bis zu Zukunftssorgen stellt sich eine ganze Palette von Fragen, die oft 

in diesen Situationen als überwältigend erfahren werden. Im Erstgespräch muss die 

Pflegefachperson die dringendsten Bedürfnisse der Familien erkennen, um die Familie im 

Setzen der Prioritäten unterstützen zu können. Ebenso wichtig ist es, bereits im Erstgespräch 

den Blick auf das Gelungene, das Einmalige der Familie zu richten. Die genaue Beobachtung 

und differenzierte Wertschätzung dieser Stärken gibt den Blick der Betroffenen frei auf die 

eigenen Ressourcen. 

Im Umgang mit dem Lebensende einer nahen Person sind Emotionen wie Angst oder Trauer 

omnipräsent. Fachpersonen in einem palliativen Setting müssen solchen Emotionen begegnen 

können. Auch kurze Gespräche zwischen Tür und Angel bringen pflegenden Angehörigen oft 

die Möglichkeit, aus dem Sorgenstrudel auszusteigen. Die Auswirkungen belastender 

Emotionen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Setting, in welchem ein täglicher Kontakt 

zwischen den Betroffenen und den Pflegefachpersonen stattfindet. Gerade auch 

Familienangehörige, die in grösserer Distanz leben, machen sich oft Sorgen, fühlen sich hilflos, 

allein oder schuldig. Familien versuchen mit unterschiedlichen Mitteln, diesen Gefühlen zu 

begegnen, ein wiederum komplexer systemischer Vorgang. Die Fachpersonen haben hier die 

Aufgabe, auch die Trauer der einzelnen Familienmitglieder wahrzunehmen und mit den Familien 

entsprechende Massnahmen zu treffen (Schärer, 2012). 

Das Führen von Gesprächen mit mehreren Personen und der Einbezug verschiedener 

Perspektiven erfordert Übung. In Situationen mit belastenden Themen und schwerwiegenden 

Entscheidungen wird dies nicht einfacher. Die Familien sollen die Möglichkeit haben, eigene 

Wege zu finden, Wege, die zu ihrer Familienkultur passen. Geduldiges zuhören, erkennen und 

dokumentieren von wichtigen Gesprächsinhalten sowie der korrekte Umgang mit 

vertraulichen Informationen sind darum zentral im Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen 

(Mitchell, 2010). 

Eine belastende Situation auszuhalten ist sowohl für Angehörige, wie auch für Professionelle 

anspruchsvoll. Immer wieder wird versucht, durch diagnostische und therapeutische 

Massnahmen diese „Untätigkeit― zu unterbrechen (Heller, 2007). Heller betont in seinen 

Ausführungen zur Autonomie wie wichtig ein Konsens, zwischen pflegenden und begleitenden 

Personen ist, um gemeinsam die Wünsche der Betroffenen zu erfassen und die Massnahmen 

danach auszurichten. Fachpersonen werden in diesem Prozess jedoch auch mit ihren eigenen 

Werten konfrontiert. Weichen sie von denjenigen der Betroffenen ab, sind Aushalten, Geduld, 
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Reflexionsfähigkeit und Offenheit gefragt. Eine eingespielte, wertschätzende 

interprofessionelle Zusammenarbeit ist darin eine wichtige Ressource. 

Der Abschluss einer professionellen Pflegebeziehung, die oft monatelang gedauert hat, kann für 

Angehörige ein einschneidender Moment sein. Nach einer ausserordentlichen Zeit, wie sie eine 

palliative Situation darstellt, bleiben bei den Angehörigen oft offene Fragen zurück. „Können Sie 

mir nochmals erzählen, wie Sie die letzten Momente erlebt haben? Ich kann mich nicht mehr 

erinnern…―, bittet eine pflegende Tochter die Fachperson. Erst nach dem Eintreten des Todes 

wird Angehörigen oft das volle Ausmass des Verlustes bewusst. Sie bleiben zurück in ihrem 

Leben, das die Sicherheit des Alltäglichen verloren hat (Schärer, 2012). Menschen suchen dann 

entlastende Antworten auf die Frage, ob sie alles richtig gemacht haben. In einem gemeinsamen 

Gespräch, einige Zeit nach dem Todesereignis, können die Angehörigen die letzte Zeit 

nochmals aufleben lassen. Durch Wertschätzung erfahren sie Entlastung und können bei Bedarf 

auf unterstützende Angebote für trauernde Menschen hingewiesen werden (österreichisches 

Rotes Kreuz, 2007). Der bewusste Abschluss einer Patientensituation ist aber auch für die 

Professionellen wichtig. Die Family Nursing Unit der University of Calgary schreibt nach 

Abschluss der klinischen Beratungstätigkeit der Familie jeweils einen Abschiedsbrief, in 

welchem beschrieben wird, was das Pflegeteam von der Familie gelernt hat und welche 

Vorschläge der Familie gemacht wurden (Wright und Leahey, 2009). Darin kommen zwei 

Aspekte eindrücklich zum Ausdruck. Erstens die wertschätzende Haltung der Fachpersonen, die 

sich nochmals gedanklich in die Situation einlassen und das gemeinsam Erlebte mit Blick auf 

das Positive reflektieren. Zweitens der symbolhaft ausgedrückte Rückzug der Fachpersonen der 

aufzeigt, dass beide Wege nun getrennt weitergehen. In der ambulanten palliativen Begleitung 

kommt es nach einer oft intensiven Zeit immer zu einem Abbruch des Kontaktes. Für die 

Fachpersonen ist der bewusste Ausstieg aus diesen Kontakten wichtig, damit sie sich wieder frei 

machen können für ihre Arbeit mit anderen Patienten und anderen Familien. 
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5. DAS PROJEKT „FAMILIENZENTRIERTE PFLEGE IM 

PALLIATIVE CARE TEAM― 

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung und Durchführung des Projektes im Palliative Care 

Team der SPITEX Region Thun (PaCa), von den ersten Vorarbeiten über die Implementierung 

bis zur Evaluation, beschrieben. Zur Entwicklung des Projektes dienten die 

Unterrichtsunterlagen sowie die Checklisten zu Projekten und Projektentwicklung von Bruno 

Christen (Online gelesen am 15.12.2013). Jedem Abschnitt ist ein Leitgedanke aus dem 

Projektmanagement vorangestellt und danach das konkrete Vorgehen im Projekt beschrieben. 

 

5.1. Die Vorüberlegungen und Vorarbeiten 

Leitbilder, Strategien, und Konzepte beschreiben in unterschiedlichem Konkretisierungsgrad die 

Ziele einer Organisation. Projekte müssen auf diese Ziele ausgerichtet sein und die lokalen 

Gegebenheiten sowie die Kultur der Organisation mit in die Vorüberlegungen einbezogen 

werden (Umfeld- und Organisationsanalyse). Ein Vor- oder Pilotprojekt in einer kleinen Einheit 

ist überschaubar und ermöglicht schnelles Reagieren auf die Erkenntnisse. 

Das Menschenbild, zu welchem sich die SPITEX Region Thun bekennt ist in den 

Ethikgrundlagen (2000) festgehalten: 

„Wir achten und akzeptieren den Menschen als eigenständige, eigenverantwortliche 

Persönlichkeit mit seiner Lebensgeschichte, Lebensweise, seinen Bedürfnissen und eigenen 

Wertvorstellungen.― 

Auf dieser Grundlage entwickelte die Organisation im Verlauf der Jahre ein hohes 

Qualitätsbewusstsein und erarbeitet laufend neue Standards, Richtlinien und Instrumente für 

den Praxisgebrauch. Sie zeigt damit eine Offenheit gegenüber den demografischen, 

gesetzlichen, gesellschaftlichen und fachlichen Veränderungen. 

Die Realisierung eines einzelnen Konzeptes mit Nutzen für den ganzen Betrieb braucht mehrere 

Jahre und ist damit konstenintensiv. Durch die angespannte finanzielle Lage im 

Gesundheitsbereich müssen Projekte deshalb sorgfältig ausgewählt werden. Sie müssen ein 

geäussertes Bedürfnis aufnehmen und einen klar definierbaren Nutzen aufweisen. Eine 
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sorgfältige Analyse und ein ausgewertetes Pilotprojekt begünstigen die Akzeptanz solcher 

Projekte (Christen; 2013). 

Mit den sich stetig verändernden Anforderungen hat sich eine Unternehmenskultur bewährt, 

welche Veränderungen prozesshaft in Angriff nimmt. Dabei ist die offene Kommunikation 

zwischen den Führungspersonen, unter Einbezug verschiedener Perspektiven, in der SPITEX 

Region Thun seit Jahren ein Garant für die Nutzung von Synergien. 

Diese Vorüberlegungen sind in den Projektantrag „Familienzentrierte Pflege in PaCa― 

eingeflossen. In Form eines Pilotprojektes wurden den Pflegefachpersonen von PaCa die 

Grundsätze der Familienzentrierten Pflege vorgestellt. In einer SWOT-Analyse konnten sie 

daraufhin zu einer Implementierung Stellung nehmen. Die positiven Äusserungen der 

Teammitglieder und eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Abwägung gaben den Anlass, bei der 

Geschäftsleitung einen Projektantrag zu stellen (Lütscher, 2013). Der Projektantrag wurde der 

Geschäftsleitung, dem Betriebsmanagement und der Qualitätsverantwortlichen unterbreitet. 

 

5.2. Vision und Projektziele 

Eine Vision ist eine bildhafte Vorstellung mit einem tiefen Konkretisierungsgrad. Sie verleiht 

einem Projekt Energie, ohne dass darauf eingegangen wird, wie die Umsetzung stattfinden soll. 

Die Ziele müssen sinnvoll und machbar sein und sie müssen mess- oder zumindest 

beobachtbar gemacht werden. Quelle der Zielsetzung ist die Situationsanalyse, in welcher die 

verschiedenen Anspruchsgruppen einbezogen werden. 

Die übergeordnete inhaltliche Vision des Projektes ist die gelingende Begleitung von 

schwerstkranken Patienten und deren Angehörigen im Bereich der SPITEX Region Thun. Das 

Team PaCa soll dazu sein Dienstleistungsangebot mit einem gezielt systemischen Ansatz in der 

Begleitung erweitern. Die Projektziele werden nachfolgend unter verschiedenen Aspekten 

beleuchtet. 

 Die Pflegefachpersonen von PaCa können sich in der Begleitung der Patienten und ihrer 

Familien auf ein Modell stützen, das in der Komplexität dieser Arbeit nachweislich 

unterstützend wirkt.  

 Die Patienten und deren Angehörige werden als aktive Partner sowohl einzeln, wie auch 

als ganze Familien, in den Pflegeprozess mit einbezogen. Ihre Ziele werden als 

richtungsweisend anerkannt und ihre Ressourcen können als tragende Aspekte 

einfliessen. Dem unterschiedlichen Informationsstand der einzelnen Familienmitglieder 
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wird Rechnung getragen und die verschiedenen Ansichten und Ziele sollen in 

grösstmöglichem Konsens mit einfliessen können. 

 Die Pflegefachpersonen von PaCa entwickeln mit dem Wissenszuwachs ein 

gemeinsames Pflegeverständnis bezüglich Angehörigenbegleitung. Sie setzen sich 

parallel zur Entwicklung des Konzeptes mit dem Modell der Familienzentrierten Pflege 

auseinander und gestalten aktiv dessen Umsetzung in ihrem Pflegealltag. 

 Die SPITEX Region Thun kann auf ein Handbuch zurückgreifen, welches die Begleitung 

von Patienten in palliativer oder anderweitig komplexer Situation definiert. Dabei werden 

die Patienten, ihre pflegenden Angehörigen sowie ihre Familien als zusammengehörende 

Einheit verstanden. Dieser systemische Ansatz ist im Assessment, in den Interventionen, 

sowie im Prozess mit den Angehörigen und innerhalb des Teams beschrieben. 

 Die bestehende Patientendokumentation der Spitex Region Thun wird so ergänzt, dass 

die zusätzlichen Informationen effizient und effektiv genutzt werden können. 

 

5.3. Der Projektantrag 

Projekte müssen in Form eines Projektantrags der vorgesetzten Stelle unterbreitet werden. Viele 

Projekte scheitern daran, dass der Auftrag nie gegeben oder zu wenig klar ausformuliert wurde. 

Das genehmigte Vorgehenskonzept (Projektantrag) ergibt den Projektauftrag. Ein Projekt 

verläuft in Etappierungen vom Vorprojekt zum Hauptprojekt und über die Detailplanung bis zur 

Realisierungsphase. 

Die folgenden Überlegungen sind in die Erstellung des Projektantrags eingeflossen. 

 Die Situationsanalyse soll den strategischen Entscheid, dass die SPITEX Region sich durch 

qualitativ hochstehende Dienstleistungen auszeichnen soll, einbeziehen. Die aus der 

Patientenumfrage (empiricon, 2012) gewonnenen Erkenntnisse sollen einfliessen, die 

Wichtigkeit der Angehörigen in der palliativen Versorgung und die Herausforderungen für die 

Pflege aufgezeigt werden. 

 Zielsetzung: Die SPITEX Region Thun soll ein Konzept zur systemischen Begleitung ihrer 

Patienten und deren Angehörigen haben, unter besonderer Berücksichtigung von Patienten 

in palliativer Situation. Die Familienzentrierte Pflege soll im Team PaCa implementiert 

werden. Die bestehenden Patientendokumente der SPITEX Region Thun sollen beibehalten 

und mit den notwendigen Ergänzungen genutzt werden können. 
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 Mitwirkung/Beteiligung/Ressourcen: Die interessierte und engagierte Haltung der 

Teammitglieder im Pilotprojekt unterstützte die Idee ihrer Einflussnahme auf die Umsetzung 

des Modells im Praxisalltag. Damit werden die Ressourcen im Team genutzt und die 

Motivation der Beteiligten hoch gehalten. Die Chance, im Rahmen des Studiengangs ein 

Konzept unter fachkundiger Begleitung zu erstellen, soll durch die Initiantin genutzt werden. 

 Durchführung: Durch die betrieblichen Rahmenbedingungen (Gewährleistung des 24 

Stunden-Dienstes) muss eine Implementierung, an der das ganze Team gleichzeitig 

teilnehmen kann, auf kleine Schulungseinheiten über einen längeren Zeitraum verteilt 

werden. Dies ermöglicht eine Verfestigung des Wissens durch gleichzeitige Nutzung der 

Erfahrungen im Pflegealltag. Durch die gemeinsame Reflexion können die Teilnehmerinnen 

von verschiedenen Erfahrungen profitieren. 

 Die zeitliche Planung muss auf die betrieblichen Bedürfnisse und die Sicherstellung eines 

reibungslosen Ablaufs im Alltag angepasst sein. Als flankierende Massnahme müssen die 

Pflegeeinsätze auf die Zeit vor und nach den Schulungseinheiten verlegt werden und von 

allen Mitarbeitenden gemeinsam abgedeckt werden. 

 Kommunikation/Reporting: Eine fortlaufende Kommunikation über den Projektverlauf soll der 

offenen, kollegialen Kultur zwischen den einzelnen Organisationseinheiten der SPITEX 

Region Thun, ihren Leitungspersonen und der erweiterten Geschäftsleitung Rechnung 

tragen. Die monatlichen Führungsgespräche mit dem Betriebsmanagement sollen sicher 

stellen, dass Abweichungen von der Planung erkannt und Lösungen zu Problemen gesucht 

werden. 

 Realistische Kostenziele sollen gesetzt sein, dabei ist die finanzielle Lage der Organisation 

zu berücksichtigen. 

 

5.4. Die Terminplanung 

Eine Terminplanung muss die Rahmenbedingungen eines Betriebs berücksichtigen. Geplante 

Pufferzeiten geben die Möglichkeit, auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Planung heisst, 

vorbereitet sein auf Unvorhergesehenes. 

In Zusammenarbeit mit der externen Fachexpertin wurde ein inhaltlicher Implementierungsplan 

entworfen. Die Jahresplanung des Betriebs, die terminlichen Vorgaben des Teams (z.B. 

Ferienabwesenheiten) und der inhaltliche Implementierungsplan ergaben die Terminplanung für 

die Schulungseinheiten. Dabei wurde darauf geachtet, dass den Entscheidungsträgern 
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ausreichend Zeit für das Lesen der Unterlagen zur Verfügung stand und eventuelle 

Anpassungen bei Unvorhergesehenem vorgenommen werden konnten. 

 

5.5. Die Implementierung 

In der Realisierungsphase geht es um die Klärung, wer, was, mit wem, bis wann und mit 

welchen Mitteln macht. Arbeitsweise, Methodik, Didaktik und notwendige Hilfsmittel sind 

Bausteine für die Planung der Realisierung. 

Im Rahmen einer zeitlich gestaffelten Team-Weiterbildung erhielten die Pflegefachpersonen von 

PaCa eine Einführung in die Familienzentriete Pflege. Ziel der Weiterbildungen war die 

gemeinsame Erweiterung der Kenntnisse auf den Ebenen des Wissens, des Könnens und der 

Grundhaltung. 

Die nachfolgenden Implementierungsziele ergaben die Inhalte für die Schulung. 

Die Pflegefachpersonen von PaCa: 

 setzen sich mit der Grundhaltung der Familienzentrierten Pflege auseinander 

(Familienexpertise vs Fachexpertise). Sie fühlen sich sicher im systemischen Ansatz der 

Begleitung. 

 kennen ihren Auftrag und ihre Rolle als Fachpersonen und im Team. 

 sind fähig, im Rahmen einer Bedarfsabklärung ein Geno-, Öko, Beziehungsdiagramm zu 

erstellen. Sie kennen den Ablauf und die möglichen Überleitungsfragen. 

 können Gesprächstechniken der systemischen Begleitung anwenden. 

 erkennen wichtige und relevante Gesprächsinhalte. 

 kennen die verschiedenen Gesprächsmomente („zwischen Tür und Angel― und geplante 

Gespräche). 

 können emotionale Reaktionen anerkennen und normalisieren. 

 setzen sich parallel zur Implementierung mit der Umsetzung in ihrem Pflegealltag 

auseinander. Sie beschliessen, welche zusätzlichen Formulare erstellt werden müssen und 

wie sie in der Patientendokumentation abgelegt werden sollen. 

 

Weiterbildungssequenzen in Form eines Co-Teachings durch die externe Fachperson (B. 

Preusse) und die Autorin wurden geplant. Sie fanden in den Räumlichkeiten des Teams statt 

und beinhalteten theoretische Inputs, Übungssequenzen, Selbst- und Teamreflexion. Zur 
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Verfestigung des Gelernten wurden Vor- und Nachbearbeitungsaufträge definiert. Dabei wurden 

verschiedene Elemente nachhaltigen Lernens mit einbezogen: selber üben, beobachten und 

reflektieren. Der Reflexion im Team wurde als gemeinsamem Lernprozess ein hoher Stellenwert 

beigemessen. 

Anhang A: Implementierungsplanung 

 

5.6. Die Durchführung 

Die Frage nach der Partizipation in einem Projekt ergibt sich aus den Überlegungen, ob 

mehrheitlich Expertenwissen notwendig ist oder ob eine Verhaltensanpassung gefragt ist 

(Experten- vs Prozessorientierte Vorgehensweise). Die Form des Teilpartizipativen Projektes ist 

effizient durch die geleisteten Vorarbeiten zur Theorie und hat gleichzeitig durch die hohe 

Beteiligung der Betroffenen eine Kontrollmöglichkeit, ob das Ganze im Praxisalltag tauglich ist. 

Die Betroffenen werden zu Mitbeteiligten, und das Wissen kann in das Verhalten der Beteiligten 

einfliessen. Teilpartizipative Projekte zeichnen sich durch grössere Nachhaltigkeit aus. 

Die Rückmeldungen der Pflegefachpersonen von PaCa wurden von Beginn weg eng in die 

Planung des Projektes mit einbezogen (Pilotprojekt, Prä-Fragebogen, Standortbestimmung). 

Zum Start der Implementierung wurden die Ziele deklariert und in schriftlicher Form dem Team 

vorgelegt. Ein kleines Ritual während einer Teamsitzung markierte den Start. 

Zur Wissenserweiterung dienten Schulungsinputs mit den theoretischen Grundlagen der 

Familienzentrierten Pflege. Für das Skillstraining, die praktischen Übungen in geschütztem 

Rahmen, dienten fiktive Fallvignetten oder Praxisbeispiele aus dem Pflegealltag von PaCa. Alle 

Unterrichtsunterlagen und Praxisinstrumente wurden als Nachschlagemöglichkeit in einem 

jederzeit einsehbaren Ordner abgelegt. 

Die Anwendung im Pflegealltag wurde schrittweise eingeübt, mit Beginn der Erstellung eines 

Geno-Ökogramm-Beziehungsdiagramms während einer Bedarfsabklärung. Die ersten 

Ergebnisse wurden im Team gegenseitig vorgestellt und Fragen und Schwierigkeiten für das 

gemeinsame Lernen aufgenommen. 

In einem zweiten Teil wurde die Methode des Reflecting Teams vorgestellt und anhand einer 

Fallvignette geübt. In den darauf folgenden Monaten wurde diese Methode während den 

Teamsitzungen weiter angewendet und damit das Wissen und die Sicherheit im Ablauf und in 

der Bildung von Hypothesen gefestigt. 
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In einem dritten Teil wurden die Kenntnisse um die systemische Gesprächsführung vertieft. Die 

Fragearten nach dem TOMM-Modell (Preusse, 2012) wurden vorgestellt und anhand einer 

Fallvignette im geschützten Rahmen des Teams geübt. 

 

5.7. Mitwirkung/Beteiligung/Ressourcen 

Für ein gelingendes Projekt müssen Ressourcen personeller, infrastruktureller und zeitlicher Art 

vorgängig geklärt und schriftlich vereinbart werden. Dazu gehört die Aufwandeinschätzung für 

Vorbereitungsarbeiten. 

Durch den frühzeitigen Einbezug der Entscheidungsträger und der Führungspersonen der 

Organisation wurde dem Projekt viel Wohlwollen entgegengebracht. Der Verlauf des Projektes 

stand als reguläres Traktandum in den Führungsgesprächen und den 

Betriebskoordinationssitzungen. Die positive Haltung der Geschäfts- und der Betriebsleitung 

zeigte sich in interessiertem Nachfragen oder in der Teilnahme an Schulungssequenzen. Als 

motivierend und hilfreich wirkten sich auch die Vorkenntnisse einzelner Teammitglieder in 

Familienzentrierter Pflege aus. Die Idee, die Familienzentrierte Pflege einzuführen, fand bei den 

Teammitgliedern Zustimmung. Sie stellten die finanziellen Ressourcen bereit, indem sie 

während eines Jahres auf individuelle andere Weiterbildungen verzichteten. Wichtig für das gute 

Gelingen der Einführung war ebenfalls die überzeugende und begeisternde Lehrtätigkeit von B. 

Preusse, welche als Expertin mit ihrem fundierten Fachwissen auch zwischen den Schulungen 

zur Verfügung stand. Sie begegnete unserem Fortschreiten mit viel Wertschätzung und nahm 

Unsicherheiten und Fehler immer wieder als gute Lernmöglichkeiten auf. 

 

5.8. Stolpersteine 

Konflikte zeigen Widerstände auf und gehören zur Arbeit in Projekten, deshalb sind 

Vorüberlegungen zum Umgang damit wichtig. Die Konflikte zeigen sich je nach Vertrauenskultur 

entweder offen oder verdeckt formuliert und mehr oder weniger bewusst vorgetragen. 

Konfliktmanagement hat eine Debattierkultur als Grundlage, in welcher miteinander verhandelt 

werden kann. Dazu müssen die Verantwortlichen ihre Bereitschaft überprüfen, sich auf eine 

Diskussion einzulassen. Der Verhandlungsspielraum wird vorgängig festgelegt und 

kommuniziert. 
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In der SWOT-Analyse des Pilotprojektes wurde durch das Team eine erste Einschätzung der 

möglichen Schwierigkeiten bei der Einführung der Familienzentrierten Pflege gemacht. Als 

Hauptpunkte kristallisierten sich der Zeitaufwand für die Einführung und die Bedenken vor einer 

zu aufwändigen Bedarfsabklärung bei den Patienten heraus. 

Die Prä-Fragebogen, die zu Beginn des Projektes von den Teammitgliedern ausgefüllt wurden, 

zeigten bereits konkretere Bedenken auf. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass  

 Die Theorie und Praxis anhand von Fallbeispielen verbunden werden muss. 

 Der Umgang mit Grenzen thematisiert werden muss. 

 Das Tempo der Einführung sorgfältig geplant und ausreichend Zeit zum Üben berechnet 

werden muss. 

 Prioritäten klar gesetzt werden müssen, sowohl in den Patientensituationen, als auch in 

betrieblichen Themen. 

 Die Motivation durch Wertschätzung und aufzeigen der Erfolge gestützt werden muss. 

 

Während des Projektverlaufs wurde der Teamprozess mit einem Stimmungsbarometer erhoben, 

in welchen die Mitglieder des Teams ihre persönliche Befindlichkeit, im Zusammenhang mit der 

Einführung der Familienzentrierten Pflege, darstellen konnten. Sie hatten dabei die Möglichkeit, 

konkrete Wünsche und Anliegen zu äussern. 

 

5.9. Die Evaluation 

Eine geeignete Evaluation kann feststellen, ob die Ziele erreicht worden sind. Ziele müssen 

dazu mess- oder mindestens beobachtbar sein. Für ein gutes Gelingen ist es notwendig, die 

Beteiligten frühzeitig einzubeziehen, um die Akzeptanz des Entwicklungsprojektes und der 

Evaluation zu erhöhen und sich auf realistische Erwartungen zu einigen. Evaluationsergebnisse 

liefern Ansatzpunkte für Korrekturen und für das weitere Vorgehen. Es stellen sich damit die 

folgenden Fragen: Was soll evaluiert werden? Wie soll evaluiert werden? Wer soll die 

Evaluationsfragen beantworten? 

Was soll also im vorliegenden Projekt evaluiert werden? Als messbare Ergebnisse können die 

Anzahl der Anwendungen der Instrumente, wie beispielsweise die erstellten Geno-, Öko-, 

Beziehungsdiagramme, sowie die institutionalisierten Strukturen zur Anwendung der 

Instrumente gezählt werden (Outputs). Als beobachtbare Ergebnisse können Veränderungen in 
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der Haltung, im Erleben oder der Art der Ausführung eines Auftrages durch die 

Pflegefachpersonen betrachtet werden. Ein weiteres Ergebnis sind spontane Feed-backs von 

Betroffenen an die Pflegefachpersonen oder Beobachtungen zur Wirkung der 

Familienzentrierten Pflege, die die Pflegefachpersonen aus ihrer Sicht machen (Outcomes). 

Wie soll evaluiert werden? Die Wahl fiel auf die Methode der Befragung der Pflegefachpersonen 

mittels Fragebogen. Auf Grundlage einer Vorlage von B. Preusse wurde ein Prä-Fragebogen für 

PaCa erstellt, in welchem alle Teammitglieder vor der Einführung die Chancen und Risiken einer 

Einführung und Umsetzung in der Praxis vornahmen. Mit den gleichen Fragen wurden in einem 

Post-Fragebogen am Ende des Projektes, ein Jahr später, die Veränderungen bezüglich 

Wissen, Können und Haltung erfasst. Der Vergleich der Aussagen in den Prä- und den 

Postfragebogen wurde den Teammitgliedern bei Projektabschluss präsentiert. Um die Resultate 

zu verifizieren wurden sie um eine Stellungnahme zu den Evaluationsergebnissen gebeten. 

Wer soll die Evaluationsfragen beantworten? Im Projekt „Familienzentrierte Pflege in PaCa― war 

sowohl die Befragung der Pflegefachpersonen, wie auch die Befragung der Patienten und 

Familien möglich. Die Befragung der Pflegefachpersonen schien jedoch realistischer und 

sinnvoller. Die Befragung der Patienten und deren Familien ist im palliativen Bereich mit 

Schwierigkeiten verbunden, weil die Familien mit anderweitig anspruchsvollen Aufgaben 

beschäftigt sind, oder weil die Patienten zum Zeitpunkt der Evaluation teilweise verstorben sind. 

Zudem müsste eine solche Befragung der Betroffenen selber als Forschungsprojekt aufgebaut 

und der Ethikommission zur Begutachtung vorgelegt werden. Von der SPITEX Region Thun wird 

alle zwei Jahre eine systematische Befragung der Patienten und Patientinnen durch eine 

externe Organisation durchgeführt. Diese Befragung war zum Zeitpunkt des Projektes jedoch 

nicht aktuell. 

Anhang B: Prä- und Post-Fragebogen 

 

5.10. Die Evaluationsergebnisse 

Nach Abschluss des Projektes wurden in einem ersten Schritt die Ergebnisse beider 

Fragebogen anhand einer SWOT-Analyse nach Stärken (Strengths), Schwächen (Weeknesses), 

Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) eingestuft und zweimal verdichtet. Damit gelang 

ein abschliessender Vergleich zwischen den Aussagen der Teammitglieder vor und nach dem 

Projekt. Dieser Vergleich ergab die nachfolgenden Resultate. Sie wurden dem Team bei 

Projektabschluss präsentiert und von ihnen validiert. 
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Wissen/ Stärken: In den Prä-Fragebogen wurde eine Wissenserweiterung in der Arbeit mit 

Familien und eine Veränderung in der Gesprächsführung erwartet. Nach der Implementierung 

war den Pflegefachpersonen bewusst, dass jede Familie als System zu verstehen ist, und dass 

sich die verschiedenen Individuen wechselseitig beeinflussen. In allen Patientensituationen 

wurde ein Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramm erstellt. Bei der Bedarfsabklärung mit Geno-, 

Öko-, Beziehungsdiagramm wurde gezielt auf folgenden Faktoren geachtet: die Ressourcen, 

Wünsche und Möglichkeiten, die Rollen, Aufgaben, Grenzen und individuellen Bedürfnisse der 

Familienmitglieder. 

Wissen/ Schwächen: wurden in beiden Fragebogen keine genannt. 

Wissen/ Chancen: In den Prä-Fragebogen wurde erwartet, dass mit der Einführung der 

Familienzentrierten Pflege im eigenen Arbeitsfeld, eine konkrete Verbindung von Theorie und 

Praxis gemacht werden könne. Es wurde der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass alle 

Teammitglieder auf den gleichen Wissensstand kommen und alle die „selbe Sprache sprechen― 

werden. Die Post-Fragebogen zeigen, dass durch die gemeinsam erarbeitete Wissensbasis die 

Effizienz des Austausches angestiegen ist. Nach der Implementierung ist neu auch das Wissen 

um den Einfluss der Fachpersonen auf ein Familiensystem dazugekommen. 

Wissen/ Risiken: Aus mehreren Prä-Fragebogen ging hervor, dass das Wissen nicht nur auf 

theoretischer Ebene sein soll, sondern direkt im Pflegealltag umsetzbar. In den Post-

Fragebogen wurde dieses Thema nicht mehr erwähnt. 

Haltung/ Stärken: Die Prä-Fragebogen zeigten, dass die Begleitung der Angehörigen durch das 

Palliative Care-Wissen bereits einen wichtigen Stellenwert hatte. Der Fokus in der Begleitung 

lag jedoch eher auf den pflegenden Angehörigen, das Schwergewicht auf den Ressourcen und 

Schwierigkeiten. In den Post-Fragebogen wurde erwähnt, wie Krankheit eine ganze Familie 

betrifft und wie alle Familienmitglieder wiederum Einfluss auf die Bewältigung von 

Herausforderungen haben. Der Einbezug aller Familienmitglieder in den Pflegeprozess wurde 

als wichtiger Faktor für eine effektive Pflege eingeschätzt. In diesen Aussagen zeigt sich eine 

Verschiebung der Haltung der Pflegefachpersonen. Der Begriff „Angehörige― wird weiter gefasst. 

Die gegenseitige Beeinflussung der Familienmitglieder ist bewusst geworden und wird als 

wichtig in der Begleitung eines Patienten in palliativer Situation erachtet. 

Haltung/ Schwächen: Die Prä-Fragebogen zeigten Bedenken der Teammitglieder, bezüglich 

persönlichem Mehraufwand durch Hausaufgaben im Rahmen des Projektes. In Bezug auf die 

Umsetzung im Pflegealltag erschien die umfassende Befragung der Patienten und Familien den 
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Fachpersonen als zu grosse Belastung für die Patienten. Beide Themen tauchten in den Post-

Fragebogen nicht mehr auf. 

Haltung/ Chancen: In den Prä-Fragebogen wurde das Interesse ausgedrückt, verschiedene 

Familiensysteme verstehen zu können. In den Post-Fragebogen wurde der Einbezug der 

reflektierten eigenen Lebenserfahrung und die Reflexion der persönlichen Haltung gegenüber 

dem Begriff „Familie― als hilfreich erwähnt. Durch die Schulung sei die Selbst- und die 

Fachkompetenz weiterentwickelt worden, dadurch steige das Vertrauen in die eigene Arbeit und 

damit die Arbeitsbefriedigung. Die positiven Erfahrungen mit dem Reflecting Team wurden in 

fast allen Fragebogen erwähnt. Das gemeinsame Tragen einer herausfordernden Situation 

entlaste die Pflegefachpersonen und diene damit als Burn-out-Prophylaxe. Die Teammitglieder 

seien sich mit diesen Gesprächen generell persönlich näher gekommen. Auch das veränderte 

Rollenverständnis wurde thematisiert. Die Fallführenden Pflegefachpersonen zeigten sich 

zunehmend verantwortlich für eine Patientensituation. Indem sie in den Familien die Experten 

für ihre Situation erkennen und ihre fachlichen Informationen als eine Möglichkeit mit beisteuern, 

ergebe sich zwischen Fachpersonen und Familien eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Als 

weiteren Gewinn wurde die zunehmende Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern beurteilt. 

Eine Nennung erwähnte den Erfahrungsgewinn der Familie, durch das gemeinsame Meistern 

einer herausfordernden Situation. 

Haltung/ Risiken: Die Prä-Fragebogen zeigten eine vorsichtige Haltung der Pflegefachpersonen, 

gegenüber Unausgesprochenem in Familien. Mehrmals wurden Bedenken geäussert, dass zu 

viele Probleme auftreten könnten, oder dass die Familien sich ausgefragt fühlen würden. 

Ebenfalls wurde die Frage aufgeworfen, ob es Aufgabe der Pflegefachpersonen sei, sich um 

ganze Familien zu kümmern. Den Post-Fragebogen konnte entnommen werden, dass sich die 

Pflegefachpersonen gegenüber auftretenden Problemen sicherer fühlen, dass sie sich auf die 

Familien einstellen und ihre Aufgabe nicht in der Herbeiführung einer Lösung aller Probleme 

sehen. Wenn die Familien ihre Probleme trotz interprofessionellen Unterstützungsangeboten 

nicht lösen können oder wollen, besteht nun die Hilfe der Pflegefachpersonen aus Beistehen 

und Aushalten. Die Frage, ob die Begleitung der Familie Aufgabe der Pflegefachpersonen sei, 

wurde nicht mehr erwähnt. 

Als weiteres Risiko wurde in den Prä-Fragebogen die Belastung durch die zusätzlichen 

Aufgaben in der Begleitung ganzer Familien und damit ein möglicher Motivationsverlust der 

Pflegefachpersonen gesehen. Auch dieser Aspekt wurde in den Post-Fragebogen nicht mehr 

erwähnt. Die Aussagen zeugen allgemein von einer hohen Motivation, die Familienzentrierte 

Pflege im Praxisalltag umzusetzen. Als weiterhin bestehendes Risiko wurde jedoch in den Post-
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Fragebogen erwähnt, dass sich unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen einer 

Familiensituation im Team nicht immer auflösen lassen. Ebenfalls wurde von einzelnen 

Erfahrungen erzählt, in welchen langjährige Hausärzte die Begleitung der Familien als ihre 

Domäne betrachteten. 

Fähigkeiten/ Stärken: Der Vergleich der Prä- und Post-Fragebogen bestätigte eine starke 

Entwicklung der Fähigkeiten der Pflegefachpersonen. Nach der Implementierung ist das 

Bewusstsein um die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen in der Kommunikation mit 

mehreren Personen, gewachsen. In den Rückmeldungen wurde Gewicht auf einen 

Vertrauensaufbau und auf die Wahrnehmung aller Familienmitglieder gelegt. Eine 

kontinuierliche Unterstützung durch eine designierte Fallführende Pflegefachperson wurde als 

wichtig erachtet. Ziel der Unterstützung sei es, Informationen, Anleitung und Hilfe anzubieten, 

gleichzeitig aber die Autonomie und die eigenen Lösungsansätze der Familie zu stützen. Die 

spezifische Wertschätzung wurde mehrmals als wichtige Intervention erwähnt. Der Mut der 

Pflegefachpersonen sei gewachsen, auf Aussagen „zwischen den Zeilen― zu achten und auch 

heiklere Themen anzusprechen. Die Pflegefachpersonen sehen sich heute in einer 

Vermittlerrolle, wenn verschiedene Perspektiven innerhalb der Familie aufeinander stossen. 

Fähigkeiten/ Schwächen: In den Post-Fragebogen wurde einzig die Herausforderung erwähnt, 

dass neue Mitarbeitende immer wieder in das Gedankengut der Familienzentrierten Pflege 

eingeführt werden müssen. 

Fähigkeiten/ Chancen: In den Prä-Fragebogen wurde vermutet, dass die 

Gesprächsführungskompetenz ansteige, dass gezielter Pflegeprioritäten gesetzt und 

Interventionen durchgeführt werden können. Diese Vermutung wurde in den Post-Fragebogen 

bestätigt. Entscheidungen werden nun gezielt in Zusammenarbeit mit den Familien getroffen 

und damit von den Familien und den Fachpersonen besser gemeinsam getragen. Gestützt auf 

Aussagen von Betroffenen wurde gesagt, dass sich die Familien und die Patienten dadurch 

sicher fühlten, Vertrauen fassen und Kraft schöpfen können. 

Zum Reflecting Team wurde gesagt dass die Wahrnehmung der Teammitglieder geschärft 

wurde, dass gemeinsam kreative neue Wege in komplexen Patientensituationen gesucht und 

gefunden wurden. Einige Aussagen wiesen darauf hin, dass auch die anderen Rapporte 

strukturierter geworden seien. 

Fähigkeiten/ Risiken: In den Prä-Fragebogen äusserten mehrere Teammitglieder Bedenken, 

dass sie nicht ausreichend Zeit haben würden, um die Gesprächsführung zu üben. Dieses 

Thema wurde von Pflegefachpersonen in niedrigem Beschäftigungsgrad im Post-Fragebogen 
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nochmals erwähnt. Auch von anderen Pflegefachpersonen wurde die Herausforderung erwähnt, 

Struktur in eine anspruchsvolle Anamnese zu bringen. Gleich anschliessend wurde aber auf die 

hohe persönliche Motivation hingewiesen, weiterhin zu üben. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Implementierung der Familienzentrierten 

Pflege sowohl eine Reflexion der eigenen Haltung, wie auch die Erweiterung des Wissens und 

der Fähigkeiten bewirkt hat. Die am Projektanfang geäusserten Bedenken wurden in den Post-

Fragebogen nicht mehr erwähnt, was bedeutet, dass diese Befürchtungen nicht eingetroffen 

sind, oder dass die Herausforderungen gemeistert wurden. Die Motivation, familienzentriert zu 

pflegen, ist ungebrochen und die Freude an der Arbeit im ambulanten Palliativteam ist 

gestiegen. 
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6. DIE UMSETZUNG DER FAMILIENZENTRIERTEN PFLEGE 

IN PACA 

In den folgenden Ausführungen wird aufgezeigt, wie sich der Alltag im Team PaCa verändert 

hat, wie die Prozessabläufe angepasst wurden und welche Instrumente verwendet werden. Es 

kommt zum Ausdruck, wie die Pflegefachpersonen ihr neu gewonnenes Wissen umsetzen und 

welchen Einfluss das Projekt auf die Teamkultur hatte. 

 

6.1. Der Ablauf des Einsatzes 

Der Praxisalltag in PaCa hat sich seit der Einführung der Familienzentrierten Pflege verändert. 

Bereits im ersten telefonischen Kontakt mit den Patienten wird die Wichtigkeit der Familie 

erwähnt, sie bleibt bis zum Abschluss des Einsatzes ein zentraler Bestandteil der Dienstleistung. 

Die einzelnen Elemente und die entsprechenden Instrumente sind in der Ablaufstruktur 

beschrieben. 

Anhang C: Ablaufstruktur 

 

6.2. Der Erstkontakt 

Vor Einsatzbeginn wird mit den Patienten oder den Angehörigen telefonisch ein Termin für die 

Bedarfsabklärung vereinbart. Bereits hier werden die Kontaktpersonen über unser Verständnis 

der Zusammenarbeit mit den Familien informiert. Sie werden um die Anwesenheit ihrer 

wichtigsten Bezugspersonen bei der Abklärung gebeten. 

Anhang D: Vorausinformation der Tagesverantwortlichen zur Bedarfsabklärung 
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6.3. Die Bedarfsabklärung 

Die Bedarfsabklärung ist der erste persönliche Kontakt der Pflegefachpersonen mit Patienten 

und Familien. Patienten und Familien haben bis zu diesem Zeitpunkt meist schon eine längere 

Leidensgeschichte mit Hoffnungen und Enttäuschungen und vielen ermüdenden Kontakten zu 

Fachpersonen hinter sich. Sie müssen sich nun erneut auf eine Beziehung einlassen, die in der 

nächsten Zeit prägend sein wird. Dieser Moment ist für den Aufbau einer vertrauensvollen 

Beziehung zentral. Wenn möglich wird darum in PaCa die Bedarfsabklärung durch die 

Fallführende Pflegefachperson gemacht. 

Das Bedarfsabklärungsinstrument der SPITEX Region Thun basiert auf den Aktivitäten und 

existentiellen Erfahrungen des Lebens von Krohwinkel (2008) und ist relativ ausführlich. 

Ergänzend dazu kann die Netzwerkdokumentation des Vereins Palliative Care-Netzwerk Region 

Thun (Online, gelesen am 18.12.2014) benutzt werden. Diesen Instrumenten wurde ein 

Leitfaden für die Bedarfsabklärung beigefügt, in welchem der Regelablauf und mögliche 

Überleitungssätze auf den Grundsätzen der Familienzentrierten Pflege beschrieben werden. Die 

Überleitungssätze sollen den Pflegefachpersonen helfen, die für sie und die Situation passende 

Formulierung zu finden. 

Der erste Kontakt mit den Familien ist prägend für die Entwicklung einer guten Beziehung. 

Vieles wird zum ersten Mal angesprochen oder die Familienmitglieder hören erstmals 

voneinander unterschiedliche Einschätzungen der Situation. Die Bedarfsabklärung wurde damit 

für uns zu einem wichtigen Moment. Die Fallführende Pflegefachperson legt mit allparteilichem 

Interesse und Wertschätzung des bisher Geleisteten den Boden für das Vertrauen, das die 

künftige Zusammenarbeit stützt. 

Die Erfahrungen mit der Erstellung der Geno-Ökogramme bei der Bedarfsabklärung sind positiv. 

Die Familienmitglieder zeigen sich fast ausnahmslos interessiert und nehmen aktiv an der 

Erstellung teil. Die Aufforderung, erzählend ihre Situation zu schildern, lässt ein Bild entstehen 

wie die Familie die Situation erlebt und bewältigt. Die sonst bei der Bedarfsabklärung 

routinemässig gestellten Fragen zu den Aktivitäten des täglichen Lebens treten durch das 

narrative Erzählen in der Gewichtung und Einschätzung der Betroffenen hervor. Gleichzeitig 

ergibt sich mit der Erstellung des Geno-, Öko-, Beziehungsdiagramms ein einfacher Überblick 

über die Familiensituation. Nicht selten sind die Familienmitgleider erstaunt über das 

entstandene Bild, erkennen selber die bisherigen Leistungen und manchmal neue Ressourcen. 
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Obwohl ein solches Gespräch in der Regel nicht länger als eine Stunde dauert, erfordert dies ein 

gewisses Mass an Kräftereserven. Bei schwerkranken Menschen sind darum die Einschätzung 

der Möglichkeiten des Patienten und die Rücksicht auf seine Situation wichtig. Es gilt, 

gemeinsam mit den Familien Prioritäten zu setzen. Die vier Schlüsselfragen ermöglichen bei 

Bedarf eine Reduktion des Aufwandes auf ein Minimum und nehmen gleichzeitig die wichtigsten 

Anliegen der Familien auf. 

Anhang E: Leitfaden zur Bedarfsabklärung mit CFAM 

Anhang F: Leitfaden Bedarfsabklärung mit CFAM, erweitert mit möglichen Fragen 

Anhang G: Patientendokumentation: Blatt für Geno-Ökogramm 

Anhang H: Die vier Schlüsselfragen 

 

6.4. Die Rollen im Team: Fallführung und Stellvertretung 

Im Team PaCa nimmt die Fallführende Pflegefachperson eine wichtige Rolle ein. Sie ist die 

Ansprechperson für Patient und Familie und erarbeitet, gemeinsam mit den zur nächsten 

Familie gehörenden Mitgliedern, die Ziele und Massnahmen. Dabei spielt die proaktive, 

vorausschauende Haltung eine wichtige Rolle. Bedenken und Sorgen der Betroffenen fliessen 

vom Moment der Bedarfsabklärung in die Beratung mit ein. Die Fallführende Person stellt eine 

klare Linie der Betreuung sicher, welche nur in akuten Veränderungen von den vertretenden 

Pflegefachpersonen angepasst wird. Diese Kontinuität bringt Ruhe in ein Familiensystem, 

welches durch die Erfahrungen mit Krankheit und Verlust oft destabilisiert ist. Mit der 

Familienzentrierten Pflege hat diese Rolle eine Stärkung erfahren. Der Vertrauensaufbau wird 

bewusst wahrgenommen, wichtige Gespräche mit den Betroffenen oder anderen involvierten 

Fachpersonen werden für die Fallführende Pflegefachperson geplant, relevante Inhalte von 

ungeplanten Gesprächen werden gezielt weitergeleitet. Die Übergabe einer Visitenkarte bei der 

Bedarfsabklärung mit dem Namen der zuständigen Ansprechperson klärt auch gegenüber den 

Familien die Frage der Zuständigkeit und zeigt die Kontinuität der Begleitung an. 

Als Besonderheit im ambulanten Bereich beschreibt Knipping (2007) das unklare 

Schnittstellenmanagement, welches durch Defizite in der Kommunikation entsteht und sich 

belastend auf Patienten und Angehörige auswirkt. Die Fallführende Pflegefachperson nimmt 

auch in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle ein. Sie stellt den Kontakt zu Hausärzten und 
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anderen in der Betreuung involvierten Dienstleistern her und unterstützt eine von allen 

getragene Zielsetzung. 

Im ambulanten Bereich sind die Angehörigen sehr häufig während des Einsatzes anwesend. Es 

ergeben sich damit ungezählte Gesprächsmomente mit unterschiedlich wichtigen Informationen. 

Die vertretenden Pflegefachpersonen schätzen den Wichtigkeitsgrad dieser Gesprächsinhalte 

gemeinsam mit Patient und Familie ein und stellen mit der Dokumentation dieser Gespräche 

den Informationsfluss zur Fallführung sicher. Diese werden in Form einer Gesprächsnotiz unter 

der Rubrik „Protokolle― in der Patientendokumentation abgelegt. 

 

6.5. Das Reflecting Team / Hypothesieren 

Die Methode des Reflecting Teams hat sich im Team PaCa als beliebt und hilfreich erwiesen. 

Die klare Struktur mit den definierten Rollen ermöglicht die Reflexion einer Patientensituation 

aus verschiedenen Perspektiven. Die unterschiedlichen Rollen im inneren und äusseren Kreis 

unterstützen den bewussten Umgang mit spontanen Hypothesen und Gedanken die heranreifen 

können. Die Beobachtungen und Ideen aller Teammitglieder können einfliessen, und die 

Fallführende Pflegefachperson übernimmt nach der Reflexion Verantwortung, indem sie das 

Team über die Hypothesen informiert, die sie als nächstes verfolgen will. Damit sind alle 

Teammitglieder über die neuen Ziele informiert und durch ihre Einflussmöglichkeit eingebunden. 

Die Pflegefachpersonen in PaCa sind täglich mit Verlusten konfrontiert, die auch in ihnen 

emotionale Betroffenheit auslösen und wiederum Auswirkung auf ihr Handeln haben können. 

Das Reflecting Team bietet Gelegenheit für eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen 

Verlustbiografie, der Haltung zu Leiden, Sterben und Tod. Mit Respekt und Akzeptanz lassen 

die Teammitglieder unterschiedlichen Aussagen ihren Platz. Damit ergibt sich für alle die 

Möglichkeit, auch die eigene Haltung immer wieder zu überprüfen. 

Das Reflecting Team gibt den Rahmen zum offenen, unterstützenden Austausch unter 

Fachpersonen, die durch ihre Einbindung in ein System und die Emotionalität der Situationen 

ebenfalls mit betroffen sind. Das Erstellen von Hypothesen kann sowohl allein oder zu zweit 

wirkungsvoll sein. Der Einbezug eines ganzen Teams ermöglicht jedoch weiteren Perspektiven 

den Zugang und schliesst das ganze Team ein in das gemeinsame Tragen einer belastenden 

Situation. 
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6.6. Der Abschluss des Einsatzes 

Der Abschluss des Kontaktes kann in der Arbeit von PaCa viele Gesichter haben. Durch die 

Erreichbarkeit rund um die Uhr besteht die Möglichkeit, eine Pflegefachperson kurzfristig in den 

Sterbestunden beizuziehen. Damit ergibt sich eine grosse emotionale Nähe der Fachpersonen 

zu den Familien. Die nach Wunsch gemeinsame Herrichtung eines verstorbenen Menschen 

ermöglicht ein „Begreifen― des Todes durch die physische Berührung des Verstorbenen. Ein 

letzes gemeinsames Gespräch wird möglich mit den Personen, die in den Tagen zuvor den 

Alltag mitgeprägt haben und eine emotionale Wegstrecke des Lebens miterlebt haben. 

Berührende Augenblicke entstehen, wenn Menschen in ihren eigenen Wänden, umgeben von 

ihren wichtigsten Dingen, nochmals als die einzigartigen Menschen erscheinen, die sie waren. 

Nach dem Abschluss des Einsatzes kann ein letzter Besuch der Fallführenden Pflegefachperson 

angeboten werden. Idealerweise geschieht dies drei bis sechs Wochen nach dem 

Todesereignis, wenn die Hektik durch die vielen anfallenden Aufgaben für die Angehörigen 

abebbt. In diesem Gespräch kann Rückblick gehalten werden auf die vergangene Zeit, auf 

Gelungenes oder auf offene Fragen. Es ist eine gute Möglichkeit, nochmals Wertschätzung 

auszusprechen und Rückmeldungen an die Fachpersonen aufzunehmen. In Schärer (2012) wird 

das Ziel eines Nachgesprächs, ergänzt mit konkreten Beispielfragen, beschrieben. 

Die Pflegefachpersonen von PaCa begleiten schwerstkranke Menschen manchmal über 

mehrere Monate, in welchen wichtige Beziehungen entstehen. Die SPITEX Region Thun hat 

sich darum entschieden, bei lange andauernden Einsätzen der Fallführenden Pflegefachperson 

die Teilnahme an der Bestattung während der Arbeitszeit zu gewähren. Dies ermöglicht den 

Angehörigen und den Fachpersonen einen letzen, ruhigen Blick auf die gemeinsam erlebten 

Ereignisse, ein Zurückerinnern an einen Menschen, der nicht mehr ist, ein loslassen und sich 

frei machen für weitere Aufgaben. Dieses Sich-Zeit-nehmen drückt ein letztes Mal 

Wertschätzung gegenüber den Familien aus und wird oft sehr geschätzt. 

 

6.7. Der Teamprozess 

Bei Projektabschluss wurden den Teammitgliedern von PaCa die Evaluationsresultate 

vorgestellt. Im Rahmen eines Fokusgruppengesprächs hatten die Teammitglieder anschliessend 

die Gelegenheit, zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen. Dabei wurde festgestellt, dass sich 

sowohl bei den Einzelnen, wie auch im Team sehr viel mehr bewegte, als anfänglich vermutet 

wurde. Die durchwegs positiven Reaktionen bezogen sich einerseits auf die Freude über die neu 
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gewonnenen Erkenntnisse, andererseits auf das erfolgreiche gemeinsame Lernen im Team. Als 

besonders motivierend wurde das Aufzeigen des Erreichten durch den Vergleich der Prä- und 

Post-Fragebogen empfunden. 

Zum Projektende wurden von B. Preusse einige abschliessende Rückmeldungen an das Team 

gegeben. Zwei Ergebnisse würden aufzeigen, ob ein Projekt erfolgreich durchgeführt wurde. 

Einerseits die Veränderung der zu Projektbeginn geäusserten Befürchtungen und andererseits 

die Kompetenzentwicklung, die sich im Vergleich der Aussagen in den Prä-Fragebogen und der 

Aussagen in den Post-Fragebogen zeige. Die in unserem Projekt erwähnten Befürchtungen 

würden sich grösstenteils mit den Befürchtungen decken, die auch in anderen Projekten 

geäussert werden. Wie in unseren Erfahrungen erkennbar, könne auch in vergleichbaren 

anderen Projekten festgestellt werden, dass sich die Befürchtungen nach der Implementierung 

meist nicht bestätigen. Was bezüglich Kompetenzzuwachs heraussteche, sei das gemeinsame 

Meistern von Herausforderungen auf der Ebene Team, auf der Ebene Familie und auf der 

Ebene Team und Familie zusammen. Mit der Einführung der Familienzentrierten Pflege sei der 

Grundstein gelegt für eine Kultur des fortwährenden gemeinsamen Lernens, des gemeinsamen 

Meisterns von Herausforderungen. Mit den vertiefteren Interaktionen innerhalb des Teams sei 

das Team als System funktionsfähiger geworden. Den Möglichkeiten und Herausforderungen 

können nun, sowohl von den Familien wie auch von den Fachpersonen, Worte gegeben werden. 

Damit sei ein fruchtbarer Boden entstanden, auf welchem das System Familie mit dem System 

Pflegefachpersonen Herausforderungen gemeinsam meistern könne. Diese positive 

Feedbackschlaufe spiegle in die Familien hinein und beeinflusse die gemeinsame 

Problemlösungsfähigkeit von Familien und Pflegefachpersonen. 
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7. DISKUSSION UND AUSBILCK 

Die Wertvorstellungen auf welchen Palliative Care baut sind grundsätzlich die Gleichen, wie bei 

dem Modell der Familienzentrierten Pflege. Beide gehen davon aus, dass jeder Mensch in der 

Gesellschaft Anspruch auf einen würdevollen Umgang hat. Würde in dem Sinne, dass er als 

Subjekt seiner individuellen Biografie wahrgenommen wird, dass der persönliche Wille Ausdruck 

finden kann und Beachtung findet. Und beide, Palliative Care und die Familienzentrierte Pflege, 

messen der Begleitung der Angehörigen grosse Bedeutung zu. Trotzdem unterscheiden sie sich 

durch ihre jeweilige spezifische Ausprägung und die dafür zur Verfügung stehenden 

operationalisierten Instrumente. 

Palliative Care geht vom schwerkranken und sterbenden Menschen aus und fragt sich, wie er 

unterstützt werden kann, um seine grösstmögliche Lebensqualität zu erreichen. Darin spielen 

die Familie, seine nächsten und vertrauten Personen insofern eine wichtige Rolle, als sie ihm 

Unterstützung, Hilfe und Begleitung bieten. Und damit ist der Auftrag in Palliative Care 

nachvollziehbar, nämlich dass die pflegenden Angehörigen, welche den Grossteil der 

Unterstützung übernehmen, selber nach individuellem Bedarf unterstützt werden sollen. 

Beratung, Anleitung und Entlastung sind die Schlagworte mit welchen jede Fachperson in 

Palliative Care vertraut ist. In der Umsetzung wird oft die Familie als Kontext einbezogen, zu 

Gunsten einer optimalen Begleitung eines schwerkranken Menschen. 

Die Familienzentrierte Pflege legt das Gewicht auf die Unterstützung der Familie als Ganzes. 

Sie geht davon aus, dass sich der Mensch im Wechselspiel mit seinem familiären Kontext 

entwickelt und dass jeder gemeinsam erlebte Lebensabschnitt zur Entwicklung der Individuen 

und der Beziehungen in den Familien beiträgt. Jedes Familienmitglied trägt seinen persönlichen 

Antiel im Zusammenspiel der Familie bei und ist mitbeteiligt an der Stabilisierung oder 

Destabilisierung des ganzen Systems. Bedingt durch Entwicklungsstand, Rolle oder Position 

sind die Bedürfnisse der Familienmitglieder unterschiedlich. Dass kleine Kinder oder junge 

Menschen das Lebensende anders wahrnehmen als ältere, lebenserfahrene, liegt auf der Hand. 

Dass ein Sohn, der in der Nähe seiner Eltern lebt, andere Möglichkeiten hat Hilfe anzubieten, als 

die im Ausland lebende Tochter, ist nachvollziehbar. Dass eine Freundin, die gelegentlich 

vorbeischaut, eine andere Atmosphäre schafft als der erschöpfte pflegende Ehemann, ist 

erklärbar. Alle aber sind durch die Krankheit betroffen. Mit Blick auf diese Zusammenhänge wird 

deutlich, dass die Arbeit mit Familien an einer breiten Front ansetzen und immer die Befähigung 

des Systems zum Ziel haben muss. Nicht nur Familie als Kontext, sondern auch die Familie als 

System wird relevant. 
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Palliative Care im ambulanten Bereich ist ganz besonders auf ein gutes Zusammenspiel mit den 

Familien der Patienten angewiesen, und andererseits gibt es in der Pflege selten so viele 

Möglichkeiten, mit den Angehörigen wirksam zusammen zu arbeiten wie in diesem Bereich. 

Durch die häufigen Kontakte mit verschiedenen Angehörigen ergeben sich viele Momente in 

welchen spezifisch Anerkennung und Wertschätzung gegeben werden kann. Anerkennung und 

Wertschätzung gelten in der Familienzentrierten Pflege als eine der wirksamsten Interventionen. 

Die anfänglichen Bedenken, dass mit der Familienzentrierte Pflege unsere zeitlichen 

Möglichkeiten gesprengt würden, haben sich nicht bestätigt. Der bei Einsatzbeginn grössere 

zeitliche Aufwand für das Familiengespräch ermöglicht im Verlauf eine effizientere 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Diese Beobachtung bestätigt sich auch in den 

Ausführungen von Benzein (2008). Der Einbezug der Bedürfnisse und die Anerkennung des 

Leidens der Familien verbessere die Pflege des Patienten. Und schlussendlich sei die Pflege, 

durch die Erkennung der Stärken der Familie und die Nutzung ihrer Ressourcen, effizienter. 

Der Einbezug von verschiedenen wichtigen Personen in einer Familie ist für die 

Pflegefachpersonen eine Herausforderung. Untersuchungen von Benzein, Johansson, Årestedt, 

und Saveman (2008) haben aufgezeigt, dass junge Pflegefachpersonen eher Mühe bekunden 

mit dem Einbezug von Familienmitgliedern. Die Mühe ist erklärbar durch die Komplexität in der 

Pflege eines sterbenden Menschen. Eine gute Körperpflege, empathische Gesprächsführung, 

umfassende Beobachtung und korrektes Symptommanagement stellen bereits eine 

Herausforderung dar und können wenig erfahrene Pflegefachpersonen stark fordern. Dabei 

auch noch auf verschiedene Perspektiven oder vorhandene innerfamiliäre Spannungen 

einzugehen erfordert Sicherheit, Übung in den alltäglichen Verrichtungen und eine gezielte 

Prioritätensetzung. 

Alle Pflegefachpersonen von PaCa verfügen über viel Praxiserfahrung und haben eine 

Weiterbildung in Palliative Care absolviert. Ist da eine Wissensvertiefung in Familienzentrierter 

Pflege trotzdem noch notwendig? Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die pflegenden 

Angehörigen bereits gut begleitet und betreut wurden, dass aber die Aufmerksamkeit auf das  

Zusammenspiel der ganzen Familie eine neue Dimension darstellt. Die anfängliche Skepsis 

gegenüber der Erstellung eines Geno-Öko-Beziehungsdiagramms gründete in den Bedenken, 

ob Fragen zur erweiterten Familie nicht als neugierig oder deplatziert empfunden würden und ob 

dies überhaupt Aufgabe der Pflege sei. Die Evaluationsergebnisse zeigten, dass sich diese 

Befürchtungen mit der Zeit auflösten. Die Teammitglieder äusserten, dass sie den Familien mit 

mehr Gelassenheit gegenüber treten, dass sie sich auf unterschiedliche Konstellationen 

einlassen und sich bei Bedarf als Vermittlerinnen zwischen verschiedenen Perspektiven 
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anbieten können. Als entlastend empfinden sie, dass sie die letzte Entscheidung, wie ein 

Problem gelöst werden soll, den Familien überlassen dürfen. Auch für die Registered Nurses 

Association of Ontario (RNAO, 2006) stellt sich die Frage nicht, ob die familienzentrierte 

Begleitung Aufgabe der Pflege sei. In umfassenden Richtlinien zur Unterstützung und Stärkung 

von Familien in erwarteten und unerwarteten Lebensereignissen betonen sie, dass der Fokus 

auf Familien ein integraler Teil der palliativen Pflegepraxis sei. Mit wissenschaftlichen 

Erkenntnissen belegen sie die Wichtigkeit der Familie in der Förderung und Unterstützung der 

Gesundheit ihrer Mitglieder. Der Umgang mit Krankheit wird in den Familien gelernt und damit 

haben positive Erlebnisse im Zusammenahng mit Krankheitsbewältigung auch präventiven 

Charakter. 

Das Team PaCa war während eines Jahres mit dem vorliegenden Projekt unterwegs. Um die 

Grundsätze der Familienzentrierten Pflege wirklich leben zu können, muss das Wissen 

vorhanden sein, die eigene Haltung reflektiert und die dazugehörenden Skills erlernt werden. 

Die portionierte und wiederkehrende Auseinandersetzung mit dem Thema war diesbezüglich 

hilfreich – lernen familienzentriert zu pflegen, braucht seine Zeit. Erfreulicherweise hat das Team 

seine Motivation, familienzentriert zu pflegen, nie verloren. Im Verlauf des Projektes machten 

Teammitglieder immer wieder Bemerkungen zu persönlichen Erkenntnissen oder positiven 

Erlebnissen in diesem Zusammenhang. Die Teammitglieder lernten gemeinsam ihre Haltung zu 

den Familien zu reflektieren, gemeinsam Lösungen zu Problemen zu suchen und zu finden. 

Damit entwickelte sich eine Kultur des fortwährenden gemeinsamen Lernens und gemeinsamen 

Meisterns von Herausforderungen, die von allen als positiv bewertet wurde. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Projekt „Familienzentrierte Pflege in PaCa― 

eine grosse Wirkung auf den Pflegealltag hatte. Der Vergleich der Evaluationsergebnisse mit 

den Projekt- und Implementierungszielen zeigt, dass die messbaren Ziele (Outputs) in Form von 

anwendbaren Instrumenten und angepassten Strukturen vorhanden sind und regelmässig 

genutzt werden. Gemäss Einschätzung der Teammitglieder konnten sogar unnötige 

Rehospitalisationen vermieden werden. Der Vergleich der Aussagen in den Prä- und Post-

Fragebogen lässt eine deutliche Verschiebung in der Grundhaltung der Pflegefachpersonen 

gegenüber der Angehörigenbegleitung erkennen. Die Familien als Ganzes haben im 

Pflegeprozess einen wichtigen Stellenwert erhalten. Die Pflegefachpersonen zeigen mit ihren 

Aussagen Kenntnisse der Arbeit mit Systemen. Sie konnten mit der schrittweisen Umsetzung im 

Pflegealltag Erfahrungswissen und Sicherheit gewinnen, was wiederum die Arbeitsfreude 

erhöhte. Mehrere Aussagen der Teammitglieder im Fokusgruppengespräch zeigten, dass die 

Teammitglieder motiviert sind, als gemeinsam lernendes Team weitere Entwicklungsschritte zu 
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machen. Diese Resultate belegen, dass auch die beobachtbaren Ziele (Outcomes) im Rahmen 

des Projektes erreicht wurden. 

Als Limitation muss gesehen werden, dass das Projekt in einem kleinen Team durchgeführt 

wurde und dass die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit dementieller Erkrankung, 

Behinderung oder Migrationshintergrund nicht eingeflossen sind. Die Evaluation wurde nur auf 

Seite der Pflegefachpersonen durchgeführt, da eine Befragung der Patienten und ihrer Familien 

in diesem Projekt nicht möglich war. Eine weitere Limitation besteht darin, dass alle Schritte im 

Projekt, von der Planung über die Projektleitung bis zur Evaluation, durch die Autorin 

massgeblich geprägt wurden. Damit fehlt eine neutrale Aussensicht. 

Das Wissen um Palliative Care hat in den letzten Jahren in der Ausbildung von Fachpersonen 

verschiedenster Professionen an Bedeutung zugenommen. Damit fand ein grundlegendes 

Umdenken statt. Die Haltung, dass Sterben und Tod auch zum Leben gehören, war über viele 

Jahre für Fachpersonal der Medizin und Pflege unattraktiv oder wurde gar als Versagen der 

Medizin gewertet. Nur so kann erklärt werden, dass sterbende Menschen in Spitälern für ihre 

letzten Stunden isoliert wurden, wenn möglich in einem Einzelzimmer, oftmals aber auch in 

kalten Untersuchungszimmern. Das Umfeld wurde geschützt vor dem Anblick dieses 

„belastenden― und „unwürdigen― menschlichen Zustandes. 

In der heutigen Gesellschaft findet zunehmend eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des 

Lebens statt. In den letzten 15 Jahren sind international verschiedene Initiativen und Projekte 

entstanden, die den Umgang mit Sterben, Tod und Trauer fördern, es wird von einer 

kommunalen Sorgekultur gesprochen. Das Sterben soll wieder in den jeweiligen Sozial- und 

Lebensräumen stattfinden und als natürliche Lebensphase angesehen werden. Die Aufgabe der 

Professionellen wird darin in der Unterstützung des Umfeldes, in der Hilfe zur Selbsthilfe geortet 

(Wegleitner & Heller, 2014). Mitchell et al (2010) nehmen Bezug auf verschiedene Studien wenn 

sie sagen, dass Familienmitglieder legitimiert sind, Pflegeleistung zu empfangen. Die Familien 

leisten eine grosse Arbeit, bieten Kontinuität in Begleitung und Unterstützung. Mit ihrem Wissen 

um die Wünsche und Bedürfnisse der schwerkranken Menschen können sie am besten dazu 

beitragen, dass die Belgeitung am Lebensende individuell passend gestaltet wird. Pflegende 

Angehörige und Familien als System sollen also in der Begleitung am Lebensende einbezogen 

werden. 

In die gleiche Richtung geht das Rahmenkonzept Palliative Care Schweiz (BAG/GDK, 2014). Es 

soll als Arbeitsinstrument für Personen und Institutionen dienen, die an der Umsetzung der 

„Nationalen Strategie Palliative Care― beteiligt sind. Dem Rahmenkonzept liegt ein 
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personenbezogener Ansatz zugrunde „(…) und führt hin zu einem partnerschaftlichen Vorgehen 

bei der Bewältigung der Herausforderungen in Verbindung mit dem Thema Lebensende― (S. 5). 

Aufgabe der Professionellen ist darin „(…) in der Gesellschaft die Voraussetzungen zu schaffen, 

um sich auf individueller Ebene mit dem Lebensende auseinandersetzen zu können― (S.12). 

Palliative ch schreibt in seinen Empfehlungen für Palliative Care und Spiritualität (2008): 

„Die medizinisch-technische Entwicklung hat dazu geführt, dass heute sehr viel mehr 

machbar ist, als allenfalls für den einzelnen Menschen wünschbar wäre. Somit muss sich 

jeder Einzelne damit auseinandersetzen, damit er fähig wird, kompetent seinen Umgang mit 

dem Leben und dem Sterben zu wählen. Werden diese Themen in der Gesellschaft nicht 

angegangen, ist die Gefahr gross, dass die Würde des Menschen in der letzten 

Lebensphase nicht geschützt ist. Die gesellschaftliche Diskussion muss weiter entwickelt 

werden: Grundlegende existentielle Themen des Menschseins, Leben und Sterben, Geburt 

und Tod, müssen aktiv lanciert werden, um die Frage zu klären, wie Mann und Frau mit dem 

unausweichlichen Ende umgehen will.‖ 

Die Familienzentrierte Pflege unterstützt Fachpersonen im ambulanten Palliative Care Setting in 

diesen Bestrebungen. Durch den Einbezug der Familien wird das Sorgen um schwerkranke 

Familienmitglieder weder an Familien allein, noch ausschliesslich an die Fachkräfte delegiert. 

Das Modell hilft Fachpersonen und Familien in der gemeinsamen Suche nach individuell 

passenden Lösungen in der jeweiligen Lebenswelt. Mit dem Einbezug der Familien in die letzte 

Lebensphase eines ihrer Mitglieder werden Erfahrungen im Umgang mit Sterben und Tod 

möglich. Grundwerte und Sinnfragen können thematisiert werden und Familien erleben eine 

gemeinsame Geschichte, die sich vielleicht auf die nächste Generation überträgt. Die ambulante 

Palliativversorgung hat hier eine grossartige Möglichkeit, mit individueller Unterstützung eine 

Familie in ihrer Geschichte zu unterstützen. Die Absicht allein genügt hier jedoch nicht. Die 

Fachpersonen brauchen praxisnahe Instrumente und Anleitungen. Die Familienzentrierte Pflege 

macht ein Angebot dazu. 
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Der Besuch einer Fachhochschule, die Durchführung eines Praxisprojektes und die Erstellung 
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normalen Arbeit geschehen muss. Wie wichtig dabei ein tragendes Familien- und 

Angehörigensystem ist wurde mir, einmal mehr, am eigenen Beispiel dankbar bewusst. In 
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Ein ganz spezieller Dank gebührt natürlich allen Kolleginnen im Team PaCa für die aktive und 
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Verständnis für versäumte Termine - ohne Euren emotionalen Rückhalt wäre es für mich viel 

schwieriger gewesen, von den letzten zwei spannenden Jahren zu profitieren. 
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ANHANG 

Im Anhang sind alle Instrumente zu finden, die spezifisch für die Implementierung in PaCa und 

den Praxisalltag in der SPITEX Region Thun angepasst wurden. 
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Anhang B Prä- und Postfragebogen 

Anhang C Ablaufstruktur 
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Anhang E Leitfaden Bedarfsabklärung mit CFAM 

Anhang F Leitfaden Bedarfsabklärung mit CFAM, erweitert mit möglichen Fragen 

Anhang G Patientendokumentation: Blatt für Geno-Ökogramm 

Anhang H Die vier Schlüsselfragen 
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Anhang A: die Implementierungsplanung 

SPITEX Region Thun               2014/RL 
 
Implementierungsplanung Team PaCa 2014 
 
„Familienzentrierte Pflege“ (FzP) mit dem Calgary Familien Assessment-Modell (CFAM) und Calgary Familien Interventions-Modell (CFIM) 
 

Datum 
 

Dauer Verant-
wortg. 

Lernziele Inhalte/Grundlagen Unterlagen 

23.Jan 
 

20‗ RL Kick-off 

TN erhalten Überblick über das Ziel des Projektes und 
die Einführung der FzP in PaCa 

 
Ausgangslage und Ziel des Projektes  
Familienzentrierte Pflege mit CFAM/CFIM 
Auftrag GL 

 
Fragebogen 
Implementierungs
plan 

23. Jan-
12. Feb 

 MA Nachbereitungsauftrag 

TN schätzen den aktuellen Stand bezüglich 
Familienzentrierter Pflege in PaCa ein. Damit wird eine 
Ausgangslage für die Evaluation geschaffen 

 
Alle PaCa-MA füllen einen Fragebogen aus und geben ihn 
bis am 12. Februar ab 

 
Fragebogen 

5. Febr 
 

2h RL Einführung in Grundlagen der Familienzentrierten 
Pflege 

 
TN kennen die theoretischen Grundlagen des Modells 
„Familienzentrierte Pflege― 
TN erkennen, wie das Calgary Familien Assessment 
Modell (CFAM) aufgebaut ist 

 
Wissen: Definition Familie, Systemtheoretische Grundlagen, 
Ressourcen, Perspektiven. Ziele der FzP. Aufbau des 
CFAM mit Geno-Ökogramm 
Haltung: Umgangsformen, Familie als Experten (Mithilfe 
und Wissen) 
Skills: Anwendung der Instrumente und Techniken 

 
Handbuch 
 
Symbole Geno-
Ökogramm 
 
 

5. Feb-
5.März 

 MA Vorbereitungsauftrag 

TN kennen die Symbole des Geno-Ökogramms 
lesen im Handbuch die Seiten 5-8, 13-15, 18-29. 
Machen individuell erste Übungen in der Erstellung eines 
Geno-Ökogramms. 
Hinweis: Zur Übung eignen sich die Fallbeispiele auf  
S. 30-38 im Handbuch. Ebenfalls Filme oder Geschichten 
aus der Literatur. 

 
Handbuch 
 
Symbole Geno-
Ökogramm 
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Datum 
 

Dauer Verant-
wortg. 

Lernziele Inhalte/Grundlagen Unterlagen 

5. März 
 

2h RL Skills-Training 
 

TN können ein Geno-Ökogramm lesen und selbstständig 
erstellen (Skills: Technische Ebene) 
 

 
Anhand von Fallbeispielen Erstellung von Geno-Ökogramm 
üben 
Gegenseitige Vorstellung der Geno-Ökogramme: was ist 
daraus ersichtlich? 

 
MA-Beispiele 
Symbole des 
Geno-Ökogramms 

 

2. April 
13.00-
17.00 

 

3h BP/RL Grundlagen zur Anwendung des CFAM in der 
Pflegepraxis 

 
TN wissen wie ein Geno-Ökogramm in die 
Bedarfsabklärung eingebettet werden kann 
 
 
TN erkennen die Wichtigkeit des Beziehungsaufbaus bei 
der BdA 
 
TN beschliessen gemeinsam, wann ein Geno-
Ökogramm erstellt wird 
 
 
TN kennen das Geno-Öko-Dokumentationsblatt und 
wissen wo das Geno-Ökogramm abgelegt wird 
 
 
 
TN erhalten ein Instrument für die Selbstreflexion der 
Praxiserfahrungen 

 
 
Einstieg in BdA mit Geno-Ökogramm 
Überleitungssätze 
Hürden und Bedenken werden aufgenommen und ein 
möglicher Umgang damit wird thematisiert. 
 
Wertschätzung und Anerkennung geben 
 
 

Sammlung und Diskussion der Vorstellungen der MA 
spezifisch bezüglich PaCa. Gemeinsamer Entscheid. 
Committment 
 

Einführung des Geno-Öko-Dokumentationsblatts. Vorschlag 
zur Ablage in Patientendokumentation gemeinsam 
beschliessen 
 
 
Einführung ins Selbstlerninstrument als Vorbereitung für die 
nächste Implementierungseinheit 

 
 
Erweiterte BdA-
Unterlagen: 
 
Leitfaden mit 
Überleitungs-
sätzen 
 
Schlüsselfragen 
 
Geno-Öko-
Dokumentations-
blatt 
 
SRT-Pat-
Dokumentation 
 
 
Selbst-
lerninstrument 
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Datum 
 

Dauer Verant-
wortg. 

Lernziele Inhalte/Grundlagen Unterlagen 

16.April. 
13.00-
17.00 

 
  

3h BP/RL Skillstraining und erste Schritte zum Calgary 
Familien Interventions-Modell (CFIM) 

TN erarbeiten sich erste Skills für die systemische 
Gesprächsführung (starten, einleiten, überleiten) 
was zu beachten ist beim Mehrpersonen-Gespräch 
 
können emotionale Reaktionen anerkennen und 
normalisieren 
Erarbeiten sich ein Verständnis zu systemischer 
Hypothesenbildung 
Können Familiensituationen validieren 
 
Kennen die verschiedenen Gesprächsmomente und 
deren Dokumentation 
 

 
 
Rollenspiele mit Fallbeispielen 
Hürden und Bedenken werden aufgenommen und ein 
möglicher Umgang damit wird thematisiert 
 
 
 
 
 
 
 
Geplante vs ungeplante Gespräche. Gesprächsprotokolle. 
Rollenverständnis der Fallführung und der Vertretung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprächs-
protokolle 

Mai-Nov  MA 
individu-
ell 

Nachbereitungsauftrag 

TN machen erste Erfahrungen im Praxisalltag 
 
 
Evaluieren ihre persönlichen Erfahrungen 

 
Üben individuell im Praxisalltag die Anwendung der BdA 
inklusive Geno-Ökogramm 
 
Ausfüllen des Selbstlerninstruments 

 
Erweiterte BdA-
Unterlagen 
Selbst-
lerninstrument 

11. Juni 
13.00-
17.00 

 
 

3h BP/RL Reflexion der Erfahrungen und Einführung der 
Methode des Reflecting Teams 

TN reflektieren ihre Erfahrungen 
und geben Rückmeldung zu den Überleitungssätzen 
 
TN kennen die Begriffe Hypothese und die Muster der 
zirkulären Kommunikation 
TN erarbeiten sich ein Verständnis des 
Konzeptualisierens 
TN erarbeiten sich ein differenziertes Verständnis der 
Patienten- und Familiensituation 
TN kennen die theoretischen Grundlagen zum Reflecting 
Team und die Struktur des Reflecting Team-Gesprächs 
 

 
 
Rückmeldungen zum Einstieg und den Überleitungssätzen 
 
Konkrete Fallbeispiele aus PaCa und strukturierte Reflexion 
 
Methode Reflecting Team 

 
 
Selbst-
lerninstrument 
 
Grundlagen 
Reflecting Team 
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Datum 
 

Dauer Verant-
wortg. 

Lernziele Inhalte/Grundlagen Unterlagen 

TS Juni-
Nov 

 RL/RT Praxisanwendung Reflecting Team 
 

TN machen Erfahrungen mit dem Reflecting Team 
 im Rahmen der TS 
 

 
 
Fallbesprechungen aus Praxisalltag in den Teamsitzungen 

 
 
Grundlagen 
Reflecting Team 

20. Aug 1h RL Standortbestimmung 
 

TN reflektieren ihre Erfahrungen der Umsetzung der 
Familienzentrierten Pflege im Praxisalltag 

 
 
Verantwortlichkeit, Dokumentation und Informationsfluss 
Müssen Anpassungen vorgenommen werden? 

 
 
Pat-
Dokumentation 

12. Nov 
13.00-
17.00 

 

3h BP/RL Vertiefung CFIM 

TN kennen die Grundlagen des Interventionsmodells 
TN können die Arbeit, welche Patient und Familie leisten 
benennen 
TN kennen wirkungsvolle Interventionen zur 
Unterstützung der Patienten und Familien 
TN lernen ein spezifisches Werkzeug für die 
systemische Gesprächsführung kennen (Vertiefung) 

 
 
TOMM-Modell 

 
 
Grundlagen 
TOMM-Modell 

Dezem-
ber 

 MA Vorbereitungsauftrag 

TN kennen die Symbole des Geno-Ökogramms 
 
Individuelles Ausfüllen der Post-Fragebogen 
 

 
Post-Fragebogen 

Jan 
2015 

 BP/RL Evaluation des Projektes Präsentation der ausgewerteten Antworten 
Fokusgruppengespräch 

Fragebogen 
SWOT-Analyse 

 
Erklärung Abkürzungen 

BdA:   Bedarfsabklärung      MA:   MitarbeiterInnen aus Team PaCa 
RT:  MA 1 
BP:  Barbara Preusse      TN:  Teilnehmende 
RL:  Regula Lütscher 
 
 
Unterrichtsunterlagen : Familienzentrierte Pflege, Handbuch zum Film. (B. Preusse-Bleuler; 2013) 
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Anhang B: Die Fragebogen 

Prä-Fragebogen 

Fragebogen zur Vorbereitung der Schulung und Einführung einer ersten Stufe der „Familienzentrierte 

Pflege und Beratung―. Zur ersten Stufe gehören die Instrumente Genogramm und Ökogramm und die 

Leitlinien zu deren Anwendung. 

Bitte notiere Deine Antworten und Gedanken zu den jeweiligen Fragen. Du kannst dies brainstorming-

mässig tun. Bitte schreibe aber ganze Sätze, damit ich Deine Aussage gut verstehe. Falls der Platz nicht 

ausreicht, darfst Du gerne auf der Rückseite weiter schreiben. Deine Angaben werden vertraulich 

behandelt. 

Herzlichen Dank, dass Du Dir Zeit nimmst, diesen Fragebogen auszufüllen. 

 

1. Welche Erwartungen an die Schulung und Einführung hast Du? 
a. Bezüglich Deiner eigenen Person 

 

b. Bezüglich des Pflegeteams 
 

c. Bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit 
 

2. Woran erkennst Du, dass familienzentriert gepflegt wird? 
a. Wenn eine Dir nahe stehende Person durch PaCa betreut würde, an was würdest Du als 

Angehörige bereits heute (vor Schulung und Einführung) bemerken, dass hier 
familienzentriert gepflegt wird? 

 

b. Was denkst Du, würdest Du als nahe stehende Person in ca. 1 Jahr (nach  Schulung und 
Einführung) bemerken? 

 

3. Welche Probleme könnten aus Deiner Sicht auftreten?  
a. in Zusammenhang mit dieser Schulung und Einführung 

 

b. in Zusammenhang mit Familiengesprächen in der Pflegepraxis 
 

4. Welche Chancen eröffnen sich aus Deiner Sicht mit dieser Schulung und Einführung? 
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Post-Fragebogen 

Fragebogen zur Auswertung der Schulung und Einführung einer ersten Stufe der „Familienzentrierte 

Pflege und Beratung―. Zur ersten Stufe gehören die Instrumente Genogramm und Ökogramm und die 

Leitlinien zu deren Anwendung, sowie die Grundhaltung der familienzentrierten Pflege und Betreuung. 

Bitte notiere Deine Antworten und Gedanken zu den jeweiligen Fragen. Falls der Platz nicht ausreicht, 

darfst Du gerne auf der Rückseite weiter schreiben. Deine Angaben werden vertraulich behandelt. 

Herzlichen Dank, dass Du Dir Zeit nimmst, diesen Fragebogen auszufüllen. 

 
1. Welche Erwartungen an die Schulung und Einführung haben sich erfüllt? 

a. Bezüglich Deiner eigenen Person 
 

b. Bezüglich des Pflegeteams 
 

c. Bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit 
 

2. Woran erkennst Du, dass familienzentriert gepflegt wird? 
a. Wenn eine Dir nahe stehende Person durch PaCa betreut würde, an was würdest Du als 

Angehörig bemerken, dass hier familienzentriert gepflegt wird? 
 

b. Was denkst Du, würde eine Dir nahe stehende Person selber, als Patientin/Patient von 
PaCa, bemerken in Bezug auf die familienzentrierte Pflege und Betreuung? 

 

3. Welche Probleme sind aus Deiner Sicht aufgetreten? Welche bleiben bestehen, welche sind neu 
entstanden?  

a. in Zusammenhang mit dieser Schulung und Einführung 
 

b. in Zusammenhang mit Familiengesprächen? 
 

4. Welche Chancen eröffnen sich aus Deiner Sicht mit dieser Schulung und Einführung? 
 

5. Welche Fragen, Ideen und Anregungen hast Du zur weiteren Arbeit mit dem Konzept der 
familienzentrierten Pflege und Betreuung? 
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Anhang C: Die Ablaufstruktur 

Ablaufstruktur PalliativeCare (PaCa) der SPITEX Region Thun (SRT) 
31.08.2014 - Version 1 
 

Familienzentrierte Pflege in PaCa 
 

Thema Tätigkeit Vorlagen, Dokumente 
Verantwortung  

Neuanmeldung Patienten 
Termin für Bedarfsabklärung. Erste Information über Einbezug 
der Familie 

Vorausinformation der 
Tagesverantwortlichen zur 
Bedarfsabklärung 

Tagesverantwortung 

Bedarfsabklärung 
Bedarfsabklärung durchführen 
 
Wertschätzung geben 

Leitfaden Bedarfsabklärung mit 
CFAM 
Leitfaden Bedarfsabklärung mit 
CFAM und möglichen Fragen und 
Überleitungssätzen 
Formular für Geno-Ökogramm 
Symbole Geno-Ökogramm 

Fallführende 
Pflegefachperson 

Pflegedokumentation 

Erstellung Pflegedokumentation gemäss Vorgaben SPITEX 
Region Thun 
 
Geno-Ökogramm vorne in Patientendokumentation, 
Gesprächsprotokolle bei Protokollen ablegen 

Formular für Geno-Ökogramm 
Gesprächsprotokolle 

Fallführende 
Pflegefachperson 

15 Minuten Gespräch 
Die vier Schlüsselfragen, wenn eine Bedarfsabklärung mit 
Geno-Ökogramm nicht möglich ist 

Die vier Schlüsselfragen 
Fallführende 
Pflegefachperson 

Reflecting Team Reflexion einer Patientensituation im Team 

Ablauf Reflecting Team 
 
Hinweise zur Entwicklung von 
Hypothesen (Preusse, 2012. Wright 
& Leahey, 2009) 

Teamleitung 

Abschluss des Einsatzes 

Kondolenzkarte schreiben 
 
Kontaktaufnahme mit der Familie ca 2 Wochen nach Todesfall. 
Abschliessende Fragen klären, Wertschätzung geben 

 

Fallführende 
Pflegefachperson 
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Anhang D: Die Vorausinformation der Tagesverantwortlichen zur 

Bedarfsabklärung mit Familieneinbezug 

 

SPITEX Region Thun 

 

Bei der Neuanmeldung der Patienten informiert die Tagesverantwortliche Pflegefachperson die 

Patienten oder die Angehörigen über den Ablauf der Bedarfsabklärung beim ersten Gespräch zu 

Hause. Dabei werden die folgenden Informationen gegeben. 

Die Bedarfsabklärung hat zum Ziel, die individuelle Situation der Patienten so gut als möglich zu 

erfassen. Dies betrifft Informationen zur Erkrankung, zum Alltag, zur Familie und 

Informationen für die Krankenkasse. 

Betreffend Familieneinbezug: Krankheit betrifft die ganze Familie. Einerseits hat eine 

Erkrankung Auswirkungen auf die Familie und die engsten Vertrauten, anderseits hat die Familie 

einen wichtigen Einfluss auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der kranken 

Menschen. Der Familieneinbezug hat für uns darum einen hohen Stellenwert. Wir würden, falls 

sie das möchten, die Teilnahme Ihrer Familienangehörigen oder engsten Vertrauten bei der 

Bedarfsabklärung begrüssen. Wen möchten Sie an der Bedarfsabklärung mit dabei haben? 
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Anhang E: Der Leitfaden zur Bedarfsabklärung 

Leitfaden Bedarfsabklärung mit CFAM in der SPITEX Region Thun 

1. Begrüssung 
Vorstellung aller Beteiligten, Ablauf, Ziel, Zeitrahmen klären 
 

2. Aktuelles Ereignis das zum Kontakt mit der SPITEX führte. Befinden der 
Anwesenden 
 

3. Informationsstand der Patientin/des Patienten und der Familie über Diagnose und 
Prozedere 
 

4. Bedeutung der Erkrankung; Anliegen an die SPITEX 
 

5. Geno- Öko-, Beziehungsdiagramm 
Genogramm: verwandtschaftliches Familiensystem 
Ökogramm: nicht verwandte Bezugspersonen, Freunde, Hobbies, Beruf 
Soziale Unterstützung im Haushalt, Ernährung, Pflege, Finanzen etc. 
Beziehungsdiagramm: das Beziehungsdiagramm zeigt Bindungen und 
Beziehungsqualitäten innerhalb und ausserhalb der verwandtschaftlichen Familie 
auf. Die Linien werden nur eingezeichnet, wenn Patienten diese Beziehungen 
speziell erwähnen. Wenn keine Beziehungslinie gezeichnet ist, gilt die Annahme, 
dass die Beziehung als normal erlebt wird. 
 

6. Wertschätzung und Anerkennung 
 

7. Bedarfsabklärung mit Dokumentation der SPITEX Region Thun 
 

8. Zusammenfassung des Gesprächs 
Weiteres Vorgehen klären, Abmachungen bezüglich Einsätze treffen 
 

9. Feedback 
Erfragen, ob die Patientin/der Patient und die Familienmitglieder sich verstanden 
fühlen. Offen gebliebene Fragen notieren. 
Wertschätzung und Anerkennung aussprechen. 
Weiteres Vorgehen klären. Bedanken und verabschieden. 
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Anhang F: Der Leitfaden zur Bedarfsabklärung mit möglichen Fragen 

Leitfaden Bedarfsabklärung mit CFAM, erweitert mit möglichen Fragen 

1. Begrüssung 
Vorstellung aller Beteiligten 
Ablauf (Fragen zu Alltag und Unterstützungsbedarf. Dient als Basis für BMF und 
Krankenkassenbeteiligung. BMF wird vom Hausarzt überprüft.) 
Ziel (optimale Unterstützung gemeinsam erarbeiten) 
Zeitrahmen klären 
 

2. Aktuelles Ereignis das zum Kontakt mit der SPITEX führte. Befinden der 
Anwesenden 
Was hat zum Anruf bei der SPITEX geführt? 

Wie geht es ihnen im Moment? (an alle Gesprächsteilnehmenden!) 

 
3. Informationsstand der Patientin/des Patienten und der Familie über Diagnose und 

Prozedere 
Was wissen Sie über Ihre Krankheit? Was wissen Sie über die bisherige 

Behandlung? 

Wie fühlen Sie sich informiert? 

 
4. Bedeutung der Erkrankung; Anliegen an die SPITEX 

Was ist Ihre grösste Sorge, wenn Sie an die nächste Zukunft denken? 

Hatten Sie früher schon Kontakt zur SPITEX? 

Was wünschen sie sich von der SPITEX? 

 

Überleitungssatz: Aus Erfahrung wissen wir, dass die Familie einen wesentlichen 

Einfluss auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Patienten hat. 

Von der Krankheit sind aber immer auch die Familien betroffen. Deshalb ist es 

uns wichtig, auch die Familie so zu unterstützen, wie Sie es sich wünscht. Was 

denken Sie ist wichtig, was sollten wir wissen von Ihrer Familie? 

Welche Personen sind Ihnen die nächsten Angehörigen? Ich zeichne dies hier 

auf dem Blatt gleich auf, das geht schneller so für mich und Sie sehen gleich. Ob 

ich Sie richtig verstanden habe. 
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5. Geno- Öko-, Beziehungsdiagramm 
Genogramm: verwandtschaftliches Familiensystem 
Ökogramm: nicht verwandte Bezugspersonen, Freunde, Hobbies, Beruf 
Soziale Unterstützung im Haushalt, Ernährung, Pflege, Finanzen etc. 
Beziehungsdiagramm: das Beziehungsdiagramm zeigt Bindungen und 
Beziehungsqualitäten innerhalb und ausserhalb der verwandtschaftlichen Familie 
auf. Die Linien werden nur eingezeichnet, wenn Patienten diese Beziehungen 
speziell erwähnen. Wenn keine Beziehungslinie gezeichnet ist, gilt die Annahme, 
dass die Beziehung als normal erlebt wird. 
Wenn Sie die Zeichnung hier anschauen, gibt es noch weitere wichtige Personen 

für Sie? 

 

6. Wertschätzung und Anerkennung 
Auf Grund der erzählten Geschichten im Zusammenhang mit dem Geno-, Öko- 
und Beziehungsdiagramm kann bereits konkrete Wertschätzung und 
Anerkennung ausgesprochen werden. 
Gerade haben Sie erzählt, dass Sie das (…) und das (…) und das (…) machen. 

Das ist eine grosse Arbeit, die Sie da leisten. 

Verstehe ich Sie richtig, Sie sorgen sich um (…)? 

Wenn ich Ihnen so zuhöre beeindruckt mich, mit welcher Ausdauer Sie immer 

wieder nach neuen Lösungen suchen. 

Ich höre, dass es Sie viel Kraft kostet, immer wieder um (Geduld, Verständnis…) 

zu ringen. 

>>Alle Familienmitglieder mit einbeziehen! 

 
Überleitungssatz zu Bedarfsabklärung SRT: Anliegen wieder aufnehmen. Um Sie 
in Ihrem Alltag optimal zu unterstützen, möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem 
Tagesablauf/ Ihren Gewohnheiten stellen. 
 

7. Bedarfsabklärung mit Dokumentation der SPITEX Region Thun 
 

8. Zusammenfassung des Gesprächs 
Weiteres Vorgehen klären, Abmachungen bezüglich Einsätze treffen. 
Wen bestimmen Sie als unsere Ansprechperson für Ihre Familie? 

 
9. Feedback 

Erfragen, ob die Patientin/der Patient und die Familienmitglieder sich verstanden 
fühlen. Offen gebliebene Fragen notieren. 
Was denken Sie, habe ich Ihre Situation erfassen können? Wurde für Sie ein 

wichtiges Thema nicht besprochen? 

Wertschätzung und Anerkennung aussprechen. Bedanken und verabschieden. 
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Anhang G: Blatt für Geno-Ökogramm 

Geno-Ökogramm erstellt am:  Initialen Pflegefachperson:  

 
Anwesende Familienmitglieder: 

 

 
Ergänzungen eingefügt am: 

  
Initialen Pflegefachperson: 

 

 
Anwesende Familienmitglieder: 
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Anhang H: Die vier Schlüsselfragen 

 

Wenn eine Bedarfsabklärung mit CFAM nicht möglich ist, werden die vier Schlüsselfragen 

benutzt. 

Vorgeschlagene Themen Schlüsselfragen 

Informationsaustausch Welches Familienmitglied / welche Bekannten 

möchten Sie gerne in unseren Gesprächen mit 

dabei haben? 

Erwartungen an die SPITEX Wie können wir Ihnen und Ihrer Familie am 

besten helfen? 

Herausforderungen, Beschwerden, 

Belastungen 

Welches ist die grösste Herausforderung für Sie 

und Ihre Familie (im Moment oder in der 

nächsten Zeit?) 

Dringende Sorgen oder Probleme Welche Frage möchten Sie heute von mir 

beantwortet haben? 

In Anlehnung an: Preusse Barbara (2012): Familienzentrierte Pflege, Handbuch zum Film 

 


