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Zusammenfassung 

Hintergrund: Das Promotionsvorhaben „Pflegende Angehörige auf Distanz – Versor-

gungsstrukturen: Lücken, Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten“ verortet sich im For-

schungsgebiet Häusliche/Ambulante Pflege und richtet dabei den Blick auf eine deutlich 

wachsende und doch in Deutschland bislang in der Versorgungsforschung kaum wahr-

genommene Zielgruppe: Pflegende Angehörige, die bei räumlicher Entfernung für ihre 

hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen Sorge tragen. Dabei steht die Frage im Vor-

dergrund, wie im Sinne einer „Collaborative Care“ die Versorgungssituation von auf Dis-

tanz pflegenden Familien optimiert werden kann.  

Methodik: Ein qualitativ-explorativer Forschungsansatz in Form von leitfadengestützten 

Interviews ermöglicht es zunächst, ausgehend von der spezifischen Nutzer- und Patien-

tenperspektive „pflegender Angehöriger auf Distanz“, zu untersuchen, welche besonde-

ren Herausforderungen und Bedarfe vorliegen und welche Versorgungslücken 

offensichtlich werden (n = 17). In einer Methodenkombination erfolgt die Auswertung 

zunächst inhaltsanalytisch-strukturierend (Mayring), in einem zweiten Schritt auch re-

konstruktiv (Bohnsack). Trianguliert werden diese Ergebnisse mit der Perspektive von 

Expert*innen im Versorgungssystem (n = 22).  

Ergebnisse: Räumliche Entfernung zeigt Auswirkungen auf die Entscheidung zur 

Pflege, entfaltet Konsequenzen über den gesamten Pflegeprozess und bringt spezifi-

sche Belastungen mit sich.  Erkennbar wird eine diverse Zielgruppe mit einem breiten 

Aufgabenspektrum und vielfältigen Herausforderungen, vor allem im emotionalen Be-

reich. Die rekonstruktive Auswertung generiert fünf typische Orientierungen (pragma-

tisch, netzwerkend, resignativ, integrierend, fürsprechend), aus denen sich jeweils 

unterschiedliche Bedarfe und Interventionsoptionen ableiten lassen. Die Expert*Innen-

interviews verweisen auf Lücken und Chancen des Versorgungssystems. Hürden wer-

den vor allem in der Koordination sowie in geregelten Kommunikationsstrukturen gese-

hen. Handlungsleitende Empfehlungen weisen auf neue Beratungs- und 

Begleitungsaufgaben hin, lassen neue Engagementprofile (auch im Kontext von Tech-

niknutzung) erkennen und betonen die Notwendigkeit, entfernt lebende Angehörige 

wertschätzend wahrzunehmen, anzusprechen und zu beteiligen. 

Schlussfolgerung: Im Kontext des demografischen Wandels steigt die Zahl älterer und 

pflegebedürftiger Menschen. Ihre Versorgung wird ohne die Stabilisierung der zentralen 

Stütze „pflegender Angehöriger“ nicht zu gewährleisten sein, wobei sich mit zunehmen-

der räumlicher Entfernung neue, bislang unbeantwortete, Herausforderungen ergeben. 
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Einleitung  

„[…] meine Mutter konnte nicht mehr einkaufen, die stand an der Haustür 

und wusste nicht mehr, was sie wollte, ne oder wo sie hinwollte oder was 

sie sollte. Die konnte schon zu dem Zeitpunkt ((einatmen)), diese Dinge 

gar nicht mehr erledigen. Und das fand ich EXTREM belastend. Also, 

wenn ich dann da war, dann war gut, aber wenn ich fuhr, dann hab ich sie 

ja wieder so hinterlassen und es hat ja nichts mehr verbessert oder ver-

ändert mein Einsatz. Immer dieses Gefühl, m=man müsste ja dort sein, 

aber hier hab ich ja auch Familie, das fand ich extrem innerlich zerreißend 

und extrem belastend. Und dass ging dann auch eben einige Jahre, hat 

sich dann immer mehr zugespitzt.“   

Frau Braun, 59 Jahre alt, Mutter Demenz, 500 km – 6 Stunden entfernt.   

Das Projekt „Pflegende Angehörige und räumliche Distanz – Versorgungsstrukturen: Lü-

cken, Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten“ richtet den Blick auf eine deutlich wach-

sende und doch in Deutschland bislang kaum wahrgenommene Zielgruppe: Pflegende 

Angehörige, die bei räumlicher Entfernung für ihre hilfe- und pflegebedürftigen Angehö-

rigen Sorge tragen.  

Zunächst ist es überraschend, dass gerade die Gruppe „Pflegende Angehörige“ von der 

Versorgungsforschung bisher eher marginal in den Blick genommen wurde (Kricheldorff, 

2013). So findet das Thema beispielsweise im „Lehrbuch Versorgungsforschung“ (Pfaff, 

Neugebauer, Glaeske & Schrappe, 2017) kaum Berücksichtigung1. Dies ist verwunder-

lich, handelt es sich doch weiterhin um den „größten Pflegedienst Deutschlands“ (Wetz-

stein, Rommel & Lange, 2015) und damit um einen Grundpfeiler in der 

Versorgungslandschaft. Aktuelle Zahlen weisen darauf hin, dass von den 3,4 Millionen 

Pflegebedürftigen 76 % (2,59 Millionen) zu Hause versorgt werden, davon 1.765.000 

ausschließlich durch Angehörige (Statistisches Bundesamt [Destatis], 2018). Bekannt ist 

außerdem, dass gerade pflegende Angehörige aufgrund der hohen psychischen und 

physischen Belastungen selbst von dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen be- 

 
1 Ausnahmen: Kapitel 3 „Patienten“ berücksichtigt Familienangehörige und Freunde als zu Betei-
ligende im Kontext der „Patientenzentrierten Versorgung“ (Zill und Härter (2017). In Kapitel 5 
„Institutionen“ wird die „häusliche Pflege“ als Versorgungsort erwähnt – der Fokus liegt allerdings 
auf der ambulanten pflegerischen Versorgung und stationären Einrichtungen (Schaeffer, Kuhl-
mey und Kleina (2017). Die Feststellung wird allerdings getroffen, dass das „Leistungsgeschehen 
und Strukturentwicklung in der pflegerischen (Langzeit-)Versorgung kaum Gegenstand der Ver-
sorgungsforschung“ sind (ebd., S. 266). Sowohl Beiträge zum „demografischen Wandel“ (Roth-
gang und Unger (2017) als auch zur „Versorgung alter Menschen“ (Renteln-Kruse, Neumann, 
Frilling und Dapp (2017) sowie zu „Chronizität und Multimorbidität“ (Haubitz (2017) lassen Ver-
weise zu Familienangehörigen vermissen. Einzig im Beitrag von Bartholomeyzik (Bartholo-
meyczik (2017) schließt die Definition der „Pflegerischen Versorgung“ die Einbeziehung von 
Angehörigen und Freunden ein. 
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droht sind (Wetzstein et al., 2015). Trotz einer großen Zahl und Vielfalt von Unterstüt-

zungsformen ist die Inanspruchnahme dieser allerdings weiterhin gering. Angesichts des 

demografischen Wandels lässt sich zudem von einer wachsenden Bedeutung pflegen-

der Angehöriger als Akteure im Gesundheits- und Versorgungswesen ausgehen: Zum 

einen als zentrale Schalt- und Schnittstelle zu verschiedenen Berufsgruppen, Disziplinen 

und Settings, zum anderen als potenzielle Nutzende aufgrund eigener gesundheitlicher 

Gefährdung. In Statistiken der Gesundheitsberichterstattung spiegelt sich die beschrie-

bene fehlende Wahrnehmung, dieser blinde Fleck oftmals wieder (Schaeffer, Kuhlmey 

& Kleina, 2017).  

Schon jetzt – aber insbesondere angesichts der künftigen demografischen und gesund-

heitlichen Entwicklung – baut vor allem das fiskale System auf die „Ressource“ pflegen-

der Familien. Der Wunsch, auch im Alter, auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, 

zuhause zu wohnen und individuell versorgt zu werden, ist stabil und gleichzeitig ohne 

pflegende Angehörige als Hauptversorgende und Brücke ins professionelle System nicht 

zu gewährleisten. Für die Versorgungsstrukturen stellen pflegende Angehörige gleich-

zeitig den „Ver-Mittler“ zum pflegebedürftigen Menschen dar. Da sie bislang aber kaum 

aus der Perspektive der Versorgungsforschung heraus in den Blick genommen wurden, 

sind hier „blinde Flecken“ auch in Bezug auf die Entwicklung von interdisziplinären und 

zukunftsfähigen Lösungsansätzen festzustellen. 

Forschungs- und der Praxisansätze in Deutschland sind derzeit stark fokussiert auf eine 

mögliche (weibliche) „Hauptpflegeperson“ – und damit auf veraltete gesellschaftliche 

und familiäre Strukturen und Rollenverhältnisse. Dieser Blick ignoriert, dass die Famili-

enrealität häufig eine andere ist: Pflege findet immer öfter in geteilter Verantwortung 

statt, mehrere, nicht nur weibliche, nicht nur vor Ort lebende Angehörige, nicht nur direkt 

verwandte Unterstützer sind in einer Netzwerkform beteiligt (Klott, 2010). Im Kontext von 

Flexibilisierung und Mobilität wächst die Erfordernis, den Fokus auch auf diejenigen Fa-

milien zu richten, die Hans Bertram (2000) „multilokale Mehrgenerationenfamilien“ 

genannt hat – und die in den USA als „(Long) Distance Caregiver“ (LDCG) beschrie-

ben werden.  

Dort halten Überblicksstudien die Annahme von 10-15 % entfernt lebender Angehöriger 

für realistisch (Neal, Wagner, Bonn, & Niles-Yokum, 2008). Das Phänomen entfernt le-

bender Angehöriger gilt in den USA als so bemerkenswert, dass bereits ethische Leitli-

nien zur Zusammenarbeit mit pflegenden Angehörigen verabschiedet wurden, die die 

spezifischen Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger bewusst anerkennen 
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(Mitnick, Leffler & Hood, Virginia L. for the American College of Physicians Ethics, Pro-

fessionalism and Human Rights Committee, 2010). Konsens besteht in allen vorliegen-

den Studien ebenfalls darin, dass es sich um ein „Emerging Phenomenon“ handle 

(Mazanec, 2012, S. 277), dessen Prävalenz steige (Mazanec, Daly, Ferrell & Prince-

Paul, 2011). „Long Distance Caregiving“ wird als wachsende Alternative zu klassischen 

Care-Modellen betrachtet (Benefield & Beck, 2007; Crimmins & Ingegneri, 1990; Watari 

et al., 2006). 

Auch das Thema „(Long) Distance Caregiving“ (LDC) ist jedoch bislang in der Ver-

sorgungsforschung und der Forschung zu pflegenden Angehörigen in Deutsch-

land kaum angekommen. Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) weist aus, dass sich die 

Wohnentfernung zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern im sozialen Wandel 

stetig vergrößere: „Während die erwachsenen Kinder im Jahr 1996 für 38,4 % der Eltern 

in der Nachbarschaft oder im gleichen Ort lebten, trifft dies im Jahr 2014 nur noch auf 

etwa ein Viertel (25,8 %) zu“ (Mahne & Huxhold, 2016, S. 215). Dabei seien jüngere 

Eltern und insbesondere hochgebildete Eltern eher betroffen. Auch für die Wohnentfer-

nung zum nächstwohnenden Kind zeige sich über die Zeit zwischen 1996 und 2014 eine 

ganz ähnliche Entwicklung. „Etwa ein Drittel der Eltern (33,9 %) hat im Jahr 1996 das 

nächste Kind im Umkreis von maximal zwei Stunden Wegezeit – also eine Distanz, „die 

bei Bedarf relativ schnell überwunden werden kann, für regelmäßige persönliche Kon-

takte aber schon ein Hindernis darstellen kann. Im Jahr 2014 beträgt dieser Anteil schon 

44,8 %“ (ebd., S. 223 f.). 2014 seien folglich „mehr Eltern von weiteren und potenziell 

problematischen Wohnentfernungen zu ihren Kindern betroffen“ (ebd., S. 224). Schon 

der vorherige Deutsche Alterssurvey wies daraufhin, dass Eltern, „immer mehr Men-

schen in der zweiten Lebenshälfte größere räumliche Distanzen überwinden [müssen], 

um Angehörige zu sehen oder bei Bedarf Unterstützung zu leisten“ (Deutsches Zentrum 

für Altersfragen [DZA], 2008, S. 3; Motel-Klingebiel, Wurm, & Tesch-Römer, 2010). 

Dabei wirke sich die wachsende räumliche Distanz explizit nicht auf den Kontakt und die 

Kommunikation zwischen den Generationen aus. Auch im Jahr 2016 konnte konstatiert 

werden, dass die Kontakthäufigkeit und die Beziehungsenge zwischen Eltern und er-

wachsenen Kindern stabil hoch bleibe (Mahne & Huxhold, 2016).  

Gefolgert wird im Rahmen des Deutschen Alterssurveys auch, dass „die Möglichkeiten 

und Formen, wie die Generationen einer Familie den Kontakt pflegen und sich gegen-

seitig unterstützen, zukünftig weiter wandeln und wahrscheinlich noch vielfältiger wer-

den“ müssen (DZA, 2008, S. 7). In Verbindung mit den steigenden Erwerbsquoten von 

Frauen werde  



Einleitung 

4 

„es zukünftig schwieriger werden, eingespielte Konstellationen familialer 

Unterstützungsleistungen aufrecht zu erhalten. So werden in Zukunft vo-

raussichtlich andere Lösungen gefragt sein, um dem verbreiteten Wunsch 

älterer Menschen entgegen zu kommen, auch bei eingeschränkter Ge-

sundheit und zunehmendem Hilfebedarf in der eigenen Wohnung zu le-

ben“ – eine „der größten gesellschaftlichen Herausforderungen“  

(DZA, 2008, S. 7).  

Es lässt sich folglich eine Diskrepanz feststellen, zwischen dem Bedürfnis und dem Wil-

len weiterhin zentrale Bezugs- und gegebenenfalls Pflegeperson zu sein, den noch an 

älteren Modellen der Versorgung ausgerichteten Hilfestrukturen und den gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen, die ihre Auswirkungen auf das gelebte Verhältnis zwischen 

Angehörigem und Pflegebedürftigem zeigen. Angesichts dieser sich ausdifferenzieren-

der Familienstrukturen, veränderter Pflegearrangements und neuer Bedürfnisse verän-

dern sich die Anforderungen an das Versorgungssystem. Wird dieses im Sinne eines 

Hilfe- und Pflegemix und in der Logik einer „Caring Community“ (Kricheldorff, Klott & 

Tonello, 2015) verstanden, so stellt sich die Frage, wie  die unterschiedlichen Sektoren, 

Systeme und Akteure (professionell, in vernetzter und kollaborierender Weise) den Blick 

auf diese neue und wachsende Adressatengruppe hin weiten und ihre Angebote weiter-

entwickeln.  

Es stellt sich die Frage, welche Weichen jetzt gestellt werden können, wenn frühzeitig 

passende Angebote und Maßnahmen entwickelt werden: Es ist bekannt, dass ein Prob-

lem der Inanspruchnahme im Zugang und in der Unübersichtlichkeit von Angeboten liegt 

und zudem darin, dass pflegende Angehörige sich häufig spät als solche wahrnehmen 

und definieren. Zu vermuten ist, dass sich ebendiese Barrieren bei neuen Formen pfle-

gender Angehöriger, die sich eher als „aus der Entfernung steuernd“, „managend“ und 

„organisierend“ begreifen, zusätzlich verschärfen. Gerade in Bezug auf die dominanten 

Debatten bezüglich der Ressourcen in unserem Versorgungssystem, sollte die größte 

Ressource „Pflegende Angehörige“ zentraler Bestandteil einer prospektiven und zu-

kunftsfähigen Versorgung bleiben können und somit jetzt unmittelbar in der Versor-

gungsforschung einen wichtigen Platz finden.  

Vor dem Hintergrund einer Versorgungsforschung, die es sich zum Ziel macht, im Sinne 

einer „Collaborative Care“ „alle Aspekte und Formen der gesundheitlichen Beratung und 

Versorgung von Kranken und chronisch kranken Menschen sowie Menschen mit akuten 

und dauerhaften Behinderungen“ zu bearbeiten (Neugebauer, Pfaff, Schrappe & 

Glaeske, 2008), dabei eine präventive Ausrichtung aufweist (Eikermann, Pieper & Neu-

gebauer, 2013) und durch die Fokussierung der strukturellen Ebene einen bewusst in- 
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terdisziplinären Arbeits-, Forschungs- und Entwicklungsansatz verfolgt (Badura, 2008), 

erweist sich die Erforschung der Situation und Bedarfe pflegender Angehöriger (und neu: 

auch auf Distanz) nicht nur als aktuell sinnvoll und dringend notwendig. Sie bietet auch 

die Chance, jetzt Angebote, Interventionen und Konzepte zu entwickeln, die künftigen 

Generationen pflegender Angehöriger die Verantwortungsübernahme für Familienmit-

glieder erleichtern. Pflegende Angehörige werden als wesentlicher Bestandteil der ge-

sundheitlichen Beratung und Versorgung mit präventiver Bedeutung wahrgenommen, 

sie als fundamentale Stütze der Versorgungsstruktur mitbedacht und in den Fokus der 

Versorgungsforschung gerückt.  

Der zu erwartende Erkenntnisgewinn der vorliegenden Studie liegt darin, einen bislang 

„blinden Fleck“ in der Versorgungsforschung in den Blick zu nehmen und durch die ex-

plorative Erhebung der Situation von auf Distanz pflegenden Familien und die Analyse 

der aktuellen Versorgungslandschaft zur Optimierung der Versorgungssituation beitra-

gen zu können. Als zentrale Fragestellung wird verfolgt:  

Wie kann im Sinne einer „Collaborative Care“ die Versorgungssituation von auf 

Distanz pflegenden Familien optimiert werden?  

Dies beinhaltet als weitere Fragen: 

◼ Welche Versorgungslücken und Anforderungen an das Gesundheitssystem wer-

den ersichtlich? 

◼ Wie kann eine multiprofessionelle, sektorenübergreifende Zusammenarbeit (auch 

im Sinne eines Hilfe- und Pflegemixes informelle/semiprofessionelle Akteure be-

rücksichtigend) gelingen? 

◼ Wie können bestehende Versorgungsangebote um den Fokus „Distanz“ erweitert 

und weiterentwickelt werden?  

◼ Wie können in diesem Sinne die Kommunikation und Vernetzung von Berufs- und 

Akteursgruppen gefördert werden?  

◼ Welche zukunftsfähigen interdisziplinären Versorgungskonzepte und Interventio-

nen können entwickelt werden?  

Ausgangspunkt der Fragestellung soll die spezifische Nutzer- und Patientenperspektive 

von entfernt lebenden (pflegenden) Angehörigen sein:  



Einleitung 

6 

Was ist die spezifische Nutzer- und Patientenperspektive von (pflegenden) An-

gehörigen bei räumlicher Distanz? 

Hier wird insbesondere den Aspekten nachgegangen:  

◼ Welchen spezifischen Herausforderungen begegnen sie? 

◼ Welche Strategien, Lösungsmöglichkeiten und Bewältigungsmuster zeigen sich? 

◼ Was sind typische Hürden bei der Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten? 

◼ Wie gestaltet sich die Verantwortungs- und Versorgungsverteilung in den pflegen-

den Familien? 

◼ Welche Anforderungen werden an das Versorgungs- und Gesundheitssystem er-

sichtlich? 

Gliederung und Aufbau 

Teil 1 dient der Rahmung und theoretischen Verortung der vorliegenden Arbeit.  

Kapitel 1 führt das Thema „pflegende Angehörige“ als neue Zielgruppe in der Versor-

gungsforschung ein, fokussiert hierfür neben einer Vorstellung des Forschungsgebiets 

„Versorgungsforschung“ (1.1) auch generelle Aspekte zu pflegenden Angehörigen (1.2) 

sowie zu Versorgungsstrukturen, deren Lücken und Barrieren (1.3). Abschließend wer-

den Modelle vernetzter Versorgung und partnerschaftlicher Pflege vorgestellt und das 

Konzept des Hilfe- und Pflegemix als integratives Konzept eingeführt (1.4).  

Kapitel 2 widmet sich anschließend der theoretischen Verortung: Nach definitorischen 

Überlegungen und Klärungen hinsichtlich des Themenfeldes „Distance Caregiving“ (2.1) 

werden verschiedene theoretische Ansätze zur häuslichen Pflege multiperspektivisch 

und jeweils mit Fokus auf räumliche Entfernung erarbeitet, diskutiert und in einem Hinter-

grundmodell zusammengeführt, das multidimensional der empirischen Studie zugrunde 

liegt (2.2). 

Teil 2 stellt den Stand der Forschung vor. Hierfür werden zentrale Studien zunächst im 

Überblick dargestellt (Kapitel 2), im Folgenden anhand ausgewählter empirische Ergeb-

nisse über entfernt lebende (pflegende und sorgende) Angehörige ein erster Einblick in 

Profil und Gestaltung der Versorgungssettings sowie Auswirkungen gegeben (Kapitel 3). 

Beiträge verschiedener Surveys im deutschen und europäischen Raum mit Fokus auf 

intergenerationelle Entfernungen sowie die Situation „multilokaler Mehrgenerationenfa-

milien“ runden diesen Part ab.  

Forschungsdesign und -methodik werden im dritten Teil ausführlich dargelegt.  
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Im vierten Teil finden sich die empirischen Ergebnisse der eigenen Studie. Auf die quali-

tativ-inhaltsanalytischen Erkenntnisse der Angehörigeninterviews (Kapitel 1) folgt deren 

rekonstruktive Auswertung in Verbindung mit einer Typenbildung (Kapitel 2). Mit Kapitel 

3 wendet sich die Arbeit den Ergebnissen zusätzlicher Expert*innen-Interviews zu. Die 

Ergebnisse aller drei Auswertungsteile werden einander darauf aufbauend schlussfol-

gernd und triangulierend gegenübergestellt (Kapitel 4). 

Der fünfte und letzte Teil der Arbeit diskutiert zunächst die Methodenwahl und das for-

schungspraktische Vorgehen (Kapitel 1), bevor die empirischen Ergebnisse abschließend 

mit dem theoretischen Hintergrund verknüpft und Handlungsempfehlungen abgeleitet 

werden (Kapitel 2).  
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1 Rahmung: Versorgungsforschung „Collaborative 

Care“ – pflegende Angehörige als neue Zielgruppe in 

der Versorgungsforschung 

Die vorliegende Arbeit ist eingebettet in das kooperative Promotionskolleg „Versor-

gungsforschung: Collaborative Care“ von Katholischer, Evangelischer und Pädagogi-

scher Hochschule Freiburg sowie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die 

Koordination liegt dabei bei der „Koordinierungsstelle Versorgungsforschung“ an der Me-

dizinischen Fakultät der Universität Freiburg. Das Kolleg wird gefördert vom Ministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Das übergreifende und 

verbindende Thema des Kollegs ist „Collaborative Care“. In diesem Rahmen bewegt sich 

die inhaltliche Schwerpunktsetzung und Fokussierung „Pflegender Angehöriger als 

neuer Zielgruppe in der Versorgungsforschung“.  

Diese Verortungen und ihre Anknüpfungspunkte für die zu verfolgende Fragestellung 

sollen im Folgenden in Form eines „Dreischritts“ dargelegt und erörtert werden. 

 Versorgungsforschung: Welches Forschungsfeld bildet die Rahmung des Pro-

motionsvorhabens? 

 Pflegende Angehörige: Was ist bislang aus Versorgungsforschungsperspektive 

über die Zielgruppe generell bekannt? 

 „Collaborative Care“: Welche Versorgungslogik wird als richtungsweisend be-

trachtet? 

1.1 Forschungsgebiet: Versorgungsforschung 

Versorgungsforschung ist zu verstehen als ein  

„fachübergreifendes Forschungsgebiet, das die Kranken- und Gesund-

heitsversorgung und ihre Rahmenbedingungen beschreibt und kausal er-

klärt, zur Entwicklung wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte 

beiträgt, die Umsetzung neuer Versorgungskonzepte begleitend erforscht 

und die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen und -prozessen unter All-

tagsbedingungen evaluiert“  

(Pfaff, 2003, S. 9). 

Die Bundesärztekammer (2004) betont insbesondere auch die Relevanz der genannten 

„Alltagsbedingungen“, wenn sie definiert: „Versorgungsforschung ist die wissenschaftli-
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che Untersuchung der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung mit gesundheits-

relevanten Produkten und Dienstleistungen unter Alltagsbedingungen“ (Arbeitskreis 

Versorgungsforschung beim wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer, 2004, 

S. 2, Hervorhebung durch die Verfasserin). Der Versorgungsforschung liegen fünf we-

sentliche Merkmale zugrunde:  

1. Patientenorientierung (patient related outcomes) 

2. Outcome-/Ergebnisorientierung  

3. Umsetzung unter komplexen Kontextbedingungen 

4. Verbesserung der Versorgung durch komplexe Interventionen 

5. Multidisziplinarität und -professionalität (Schrappe & Pfaff, 2017, S. 11–17) 

Als zentral für die Versorgungsforschung gilt zudem die Orientierung am Input-Through-

put-Output-Outcome-Modell (nach Paff & Schrappe, 2011, S. 4), das darstellt, wie Be-

schreibung, Erklärung, Gestaltung, evaluative Begleitung und Evaluation der Wirksam-

keit ineinandergreifen. Auf der Ebene des „Inputs“ (Patient*innen, Versorgende, 

Dienstleistende) gehe es insbesondere um den Versorgungsbedarf und die Inanspruch-

nahme der Ressourcen und Gesundheitsdienstleister.  

Das Kooperative Promotionskolleg „Versorgungsforschung: Collaborative Care“ versteht 

Versorgungsforschung in dieser Logik als  

„ein interdisziplinäres Forschungsgebiet […], welches Strukturen und 

Prozesse der Gesundheitsversorgung untersucht und dabei die Wirk-

samkeit und Angemessenheit der Versorgung unter Alltagsbedingun-

gen in den Mittelpunkt stellt. Versorgungsforschung berücksichtigt in 

besonderem Maße die Patienten- bzw. Nutzerperspektive und die 

Komplexität und Kontextbedingtheit der Versorgung. Sie besitzt auch 

eine präventive Ausrichtung, wenn sie Versorgung in den Blick nimmt, 

deren Ziel die Vermeidung von Krankheit und Behinderung ist“  

(Koordinierungsstelle Versorgungsforschung an der Universität Freiburg, 

2015). 

Daraus resultierende Leitgedanken für die vorliegende Arbeit sind die Betonung der Nut-

zerperspektive, eine explorative Versorgungsbedarfserhebung (Ebene: Input) und Be-

schreibung der Versorgungssituation. Ziel ist es zudem, Vorschläge zur Optimierung von 

Versorgungsstrukturen und -prozessen zu formulieren.  
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1.2 Forschungsfokus: pflegende Angehörige – ein blinder 

Fleck in der Versorgungsforschung? 

Zunächst sei an die bereits formulierte Überraschung erinnert, dass gerade die Gruppe 

pflegender Angehöriger trotz ihrer großen Bedeutung als zentrale Stütze der häuslichen 

Versorgung von der Versorgungsforschung bisher eher gering in den Blick genommen 

wurde, was im Rahmen der Freiburger Versorgungstage als „blinder Fleck“ charakteri-

siert wurde (Kricheldorff, 2013). In Statistiken der Gesundheitsberichterstattung zeigt 

sich diese fehlende Wahrnehmung ebenfalls (Schaeffer et al., 2017).  

Wetzstein und Kollegen (2015) zufolge pflegen 6,9 % der Erwachsenen regelmäßig eine 

pflegebedürftige Person.2 Hochrechnungen auf Basis dieser Studie haben ergeben, 

„dass bereits 2012 rund vier bis fünf Millionen private Pflegepersonen an der Versorgung 

beteiligt waren“ (Rothgang, Kalwitzki, Müller, Runte & Unger, 2015, S. 190). Häufig pfle-

gen Angehörige nicht allein. Bei circa einem Viertel der zuhause gepflegten Personen 

sind zwei Angehörige beteiligt, bei einem weiteren Viertel drei oder mehr Personen 

(Wetzstein et al., 2015). Auch Schätzungen auf Basis des Sozio-ökonomisches Panels 

(SOEP) gehen von bis zu vier Millionen informellen und ehrenamtlichen Pflegepersonen 

aus (Jacobs, Kuhlmey, Greß & Schwinger, 2016). 

Bekannt ist außerdem, dass gerade pflegende Angehörige selbst von dauerhaften ge-

sundheitlichen (physischen, psychischen und sozialen) Einschränkungen bedroht sind 

(vgl. Kapitel 1.2.2), während die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten gering 

ausgeprägt ist (siehe Kapitel 1.3.2). Angesichts des demografischen Wandels lässt sich 

zudem von einer wachsenden Bedeutung pflegender Angehöriger als Akteure im Ge-

sundheits- und Versorgungswesen ausgehen: Sie erbringen Versorgungsleistungen 

zum einen selbst, sind zum anderen zentrale Schalt- und Schnittstelle zu verschiedenen 

Berufsgruppen, Disziplinen und Settings im Versorgungssystem, außerdem sind sie (po-

tenziell) Nutzende aufgrund eigener gesundheitlicher Gefährdung.  

Pflegende Familien bilden weiter die zentrale Stütze der ambulanten Versorgung älterer 

Menschen in Deutschland und damit auch eine unersetzliche finanzielle „Ressource“. 

Berechnungen zufolge bilden die im Rahmen der informellen Pflege die geleisteten 4,9 

Milliarden Stunden jährlich ein Arbeitsvolumen von 3,2 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen 

(Backes, Amrhein & Wolfinger, 2008). Schneider geht von einer ökonomischen Wert-

schätzung in Höhe von 44 Milliarden Euro jährlich aus (Schneider, 2006).  

 
2 Berechnungen der GEDA-Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (Robert Koch-Institut 
(2014).  
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Der Wunsch, auch im Alter, auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, zuhause zu wohnen 

und individuell versorgt zu werden ist stabil (Kuhlmey, 2011) – und gleichzeitig ohne 

pflegende Angehörige als Schnittstelle und Hauptversorgende individuell und gesell-

schaftlich nicht zu gewährleisten. In der Versorgungslandschaft stellen pflegende Ange-

hörige gleichzeitig eine vermittelnde Brücke zum pflegebedürftigen Menschen dar. Auch 

in Bezug auf die Entwicklung von interdisziplinären und zukunftsfähigen Lösungsansät-

zen lässt sich ein „blinder Fleck“ feststellen. 

Einordnender Exkurs – zur Geschichte der Forschung pflegender Angehöriger (Klott, 

2010) 

Bis in die 70er Jahre hinein ist eine Phase der Nicht-Wahrnehmung pflegender Angehöriger 

im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs zu vermerken (Jansen, 1999; Steiner-

Hummel, 1998). In der Praxis galten Angehörige als „sperriges Organisationsproblem für pro-

fessionelle Pflege“ (Jansen, 1999) bzw. als „verwaltungstechnisch verfügbares Anhängsel“ 

(Steiner-Hummel, 1998). Ursula Lehrs Beschreibung der „Sandwichfrauen“, also älter wer-

dende Frauen, die gleichzeitig für die jüngere und die ältere Generation Sorge tragen, ebnete 

den Weg hin zu einer Entdeckung der Belastungen pflegender Angehöriger (Lehr, 1972). 

Die Socialdata Studie von 1980 zeigte als erste (west-)deutsche Untersuchung, dass die Fa-

milie die tragende Säule Versorgungssetting bei Pflegebedürftigkeit darstellt (Socialdata Stu-

die, 1980). Infolgedessen untersuchten etliche Studien die vielfältigen Belastungen pflegender 

Angehöriger, ihren Erschöpfungsgrad, die Grenzen von Pflegefähigkeit und die langfristigen 

Folgen von eigener Erkrankung über vorzeitigem Abbruch häuslicher Pflege bis hin zu riskanter 

Pflege und Gewaltformen. Pflegende Angehörige wurden in dieser Phase sichtbar gemacht, 

die Infrastruktur ausgebaut und punktuelle Entlastungsangebote entwickelt. Kritisch kann da-

rauf hingewiesen werden, dass diese einseitig defizitär ausgerichtete Belastungsperspektive 

das Risiko barg, pflegende Angehörige vorschnell als „Opfer“ darzustellen, sie „fürsorglich zu 

klientifzieren“, zu „entmündigen“, zu „pädagogisieren“ (Jansen, 1999). Sowohl Marktinteressen 

(Angebotsausbau und -erweiterung) als auch wissenschaftsimmanente Gründe (Bedeutung 

der Belastungsforschung in der Psychologie /Deduktion der Stressforschung auf pflegende An-

gehörige) führten zu einem dominierender Charakterisierung pflegender Angehöriger als „mit 

der Pflege überfordert, als belastet, als depressiv und selbst krank, als unfähig Hilfe anzuneh-

men, als unkooperativ, als nur an den Leistungen der Pflegeversicherung interessiert, als den 

alten Menschen entmündigend und nicht zuletzt als potentiell oder tatsächlich gewalttätig“ 

(Gröning, 2008, S. 32). Ein auf diese Phase folgender Paradigmenwechsel betonte mit Blick 

auf die Kompetenzen nun die Chancen, Gestaltungsmöglichkeiten, sinnstiftenden Elemente 

der häuslichen Pflege, nahm Fähigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse der Angehörigen in den 

Blick. Wiederum kritisch kann angemerkt werden, dass dies mit einer Instrumentalisierung als 

„Ressource“ und „Pflegepotenzial“ seitens Sozialpolitik und Dienstleistern einherging (Jansen, 
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1999) Gröning und Kolleginnen beschreiben seit dieser Entwicklung drei unterschiedliche, pa-

rallele und komplementäre Perspektiven:  

▪ Der therapeutische Diskus übertrage klinische Forschungsergebnisse sowie Methoden 

und Denkweisen der systemischen Familientherapie auf die häusliche Pflege (Familie als 

zu analysierendes System). 

▪ Der lebenswelt- und alltagsorientierte Diskurs ergänze die Kompetenzperspektive. 

▪ Der Modernisierungsdiskurs (Individualisierung, Freisetzung) fürchte die „Krise und Auflö-

sung der traditionellen Familie und damit verbundene nachlassende Solidarität (Gröning 

& Kunstmann, 2008). 

Heute kann von einer anhaltenden „Konjunktur“ des Themas gesprochen werden – auch von 

einem zunehmend differenzierten Bild pflegender Angehöriger (Eifert, Adams, Morrison & 

Strack, 2016). Pflegende Angehörige und pflegebedürftige Personen gelte es in ihrer Diversität 

wahrzunehmen: Als Individuen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, verschieden in 

Rasse und Ethnizität, sexueller Orientierung, Alter oder Gender. So einzigartig jeder Angehö-

rige sei – so einzigartig sei auch die Pflegesituation und die damit verbundenen Herausforde-

rungen und Bedürfnisse. Auch Döhner und Kohler betonen die zunehmende Heterogenität als 

aktuelle und zukünftige Tendenz: Sie weisen zudem als Differenzierungsmerkmale in der Art 

der Erkrankung, die Dauer und Art der Pflegesituation, den Erwerbsstatus, die Beziehung zur 

pflegebedürftigen Person – und explizit auch auf den Lebensort des Pflegebedürftigen (eigene 

Wohnung, bei der Pflegeperson, im Pflegeheim, in der Nähe oder weiter entfernt) (Döhner & 

Kohler, 2012). Wir werden Bezüge zu den hier auch als kritische Hintergrundfolie skizzierten 

Entwicklungen und Trends v.a. in Kapitel 2.2 zum theoretischen Verständnis häuslicher Pflege 

sehen.  

 

Trotz dieser skizzierten Entwicklungen hin zu „Konjunktur“ und Wahrnehmung von Viel-

falt sei noch einmal betont: Über Umfang und Art der Pflege durch Angehörige liegen 

weiter kaum konkrete Daten vor (Bestmann, Wüstholz & Verheyen, 2014; Sachverstän-

digenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009, Sachverstän-

digenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2014).3  

 
3 Richtungweisend in Deutschland bleibt weiterhin die repräsentative Querschnittserhebung 
„Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebensführung im Alter“ (MuG III, Erhebungszeit-
raum 2002, Schneekloth und Wahl (2008). Aktuelle Daten finden sich zudem im Report Altersda-
ten (Nowossadeck, Engstler und Klaus (2016) auf Basis des Deutschen Alterssurveys oder bei 
Wetzmann et al. (2015, RKI). Im Europäischen Raum vergleicht die Studie Eurofamcare die Er-
fahrungen pflegender Angehöriger in sechs Ländern (Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, 
Schweden, Großbritannien, Lamura, Mnich, Wojszel und Nolan (2006).  
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Ohne im Folgenden allzu sehr ins Detail zu gehen – und ohne den räumlichen Fokus zu 

verlieren – was ist über das Profil pflegender Angehörige bekannt (vgl. auch Klott 2010, 

aktualisiert und überarbeitet)? 

1.2.1 Das Profil pflegender Angehöriger 

Alter der pflegenden Angehörigen 

Pflegende Angehörige sind zu 60 % Personen, die selbst bereits 55 Jahre oder älter sind 

– im Schnitt sind sie 59 Jahre alt. Im Kern ist es die Generation der „jungen Alten“, die 

die Pflegeverantwortung der hochaltrigen Angehörigen übernimmt. Sie befinden sich in 

der sogenannten dritten Lebensphase zwischen Anfang/Mitte 50 bis Mitte/Ende 70, 

vollziehen den Übergang in den Ruhestand und entpflichten sich auch familiär hinsicht-

lich der Betreuung ihrer eigenen Kinder (Geyer & Schulz, 2014, S. 11; Schneekloth, 2006; 

Schneekloth & Wahl, 2008, S. 76)  

Rothgang und Kolleg*innen (2015 für den Barmer GEK-Pflegereport) wählen eine an-

dere Perspektive: Sie weisen bei gleichen Ausgangsdaten darauf hin, dass die Mehrheit 

der Pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter ist, dabei ein Drittel 65 Jahre und älter. Pfle-

gende Männer sind im Durchschnitt acht Jahre älter als die pflegenden Frauen. Dies 

liege darin begründet, dass pflegende Männer in zwei Dritteln der Fälle ihre Partnerin 

betreuen, während pflegende Frauen zu zwei Drittel der Generation der Töchter ange-

hören (Gräßel, 1998a). 

Geschlecht und Beziehung der pflegenden Angehörigen 

In der Regel übernehmen die engsten Familienangehörigen die Hauptverantwortung: 

Circa ein Drittel der Pflegebedürftigen wird vom Partner bzw. Partnerin gepflegt, ein wei-

teres Drittel von Tochter oder Schwiegertochter (Dräger, 2015; Schneekloth & Wahl, 

2008). Wenn Pflegebedürftige verheiratet sind, so pflegt meist die Ehefrau, bei verwit-

weten und hochaltrigen Pflegebedürftigen übernehmen die eigenen Kinder diese Ver-

antwortung (Zeman, 2005, S. 249).  

85 % der pflegenden Partner sind weiblich (Meyer, 2006, S. 21). Die Mehrheit der älteren 

Männer lebt mit einer Partnerin zusammen, die eine potenzielle pflegende Angehörige 

ist, während Frauen aufgrund des höheren Verwitwungsrisikos mit zunehmendem Alter 

eher allein leben (ebd.). Nimmt die Unterstützung durch den Partner ab (sei es durch 

Versterben oder eigene Krankheit) nimmt in der Folge der Umfang der Unterstützungs-

leistungen durch die nachfolgende Generation zu (Blinkert & Klie, 1999). Es lässt sich 
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festhalten, dass familiäre Pflege somit gewöhnlich mit der Partnerpflege beginnt und sich 

dann kontinuierlich über das ganze Altersspektrum hinweg zur Pflege durch die eigenen 

Kinder verlagert.  

Insgesamt betrachtet liegt der Anteil pflegender Frauen bei 73 % (Schneekloth & Wahl, 

2008). Es lässt sich jedoch ein zunehmender Anteil der männlichen pflegenden Ange-

hörigen zu verzeichnen. Untersuchungen der letzten Jahre gehen von 35,1 % männli-

chen pflegenden Angehörigen (Wetzstein et al., 2015) bis zu 37 % in West- bzw. 40 % 

in Ostdeutschland aus (Rothgang, Kalwitzki, Müller, Runte & Unger, 2016). Ein Trend 

sei allerdings nicht erkennbar, auch könne seit der MuG-III keine weitere Vergleichsstu-

die benannt werden.  

Zeman weist daraufhin, dass die Konzentration empirischer Untersuchungen auf die dar-

gestellte „Hauptpflegeperson“ zu einer „Unterschätzung anderer lebensweltlich-familia-

ler Pfleger geführt“ habe (Zeman, 2005, S. 249). So haben Studien belegen können, 

dass im Frühjahr 2003 der Anteil von aktiv an der Pflege beteiligten Männern bei 37 % 

lag (Schupp & Künemund, 2004), Wetzstein et al. (2015) berichten ähnlich von 35 % 

beteiligten Männern.  

Ein weiterer an den Daten der MuG-III-Studie feststellbarer Trend ist eine Ausdifferen-

zierung der häuslichen Pflegearrangements. So ist beispielsweise eine Zunahme von 

pflegenden Nachbarn und Bekannten zu verzeichnen: In immerhin 8 % der Pflegearran-

gements (1991: 4 %) wird die Rolle der Hauptpflegeperson von Nachbarn oder sonstigen 

nicht im engeren Sinn zur Familie gehörenden Bekannten übernommen. Aktuelle Stu-

dien ermitteln, dass circa ein Zehntel der Pflegenden sich um Freunde, Bekannte oder 

Nachbarn kümmert (Wetzstein et al., 2015). 

Die MuG-III-Studie sieht Veränderungen jedoch nicht nur im Hinblick darauf, wer die 

Pflege als Hauptpflegeperson übernimmt, sondern auch wie diese gestaltet wird. Zuneh-

mend finden sich Pflegearrangements, bei denen mehrere private Helfer (hier: im Schnitt 

2,6) mit abgestuften Rollen oder in Kombination mit professionellen Akteuren den Pfle-

gebedürftigen versorgen bzw. bei denen Leistungen der Pflegeversicherung durch privat 

finanzierte Hilfen ergänzt werden. Auch ehrenamtliches Engagement spiele eine zuneh-

mend wichtige Rolle: Immerhin 11 % der Pflegebedürftigen werden zumeist stunden-

weise im Wochenverlauf von Engagierten betreut. Diese leisten damit einen wichtigen 

Beitrag zur sozialen Betreuung und Integration (Schneekloth & Wahl, 2008) bzw. zur 

Gestaltung eines individuellen „Pflegemix“ als Vereinbarung von familiären, professio-

nellen und freiwillig engagierten Kräften (Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006) (vgl. auch 

Kapitel 1.4.4).  
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Beeinträchtigungsprofil der gepflegten Angehörigen 

Hilfe- und Pflegebedürftige aller Schweregrade werden zuhause versorgt und betreut. 

Auch in Fällen schwerster Pflegebedürftigkeit ist dies grundsätzlich möglich 

(Schneekloth & Wahl, 2008). Typische Profilmerkmale sind Mobilitätseinschränkungen 

und kognitive Beeinträchtigungen (Demenz). Bei 48 % der Pflegebedürftigen in Privat-

haushalten finden sich Formen kognitiver Beeinträchtigung (Schneekloth & Wahl, 2008): 

90 % haben Bewegungseinschränkungen, 73 % leiden an körperlich-organischen Er-

krankungen, 43 % zeigen Beeinträchtigungen der Sinnesorgane. Nach Einführung der 

neuen Pflegegrade ist mehr als die Hälfte der 2 594 862 zuhause Gepflegten in Pflege-

grad zwei (54 %) eingestuft, 29 % in Pflegegrad drei, 12 % in Pflegegrad vier. Doch auch 

der niedrigste Pflegegrad (eins – 1 %) und der höchste sind vertreten (fünf – 4 %) (Desta-

tis, 2018). 

Pflegedauer 

Die ersten relevanten Beeinträchtigungen der im Rahmen der MuG-III-Studie befragten 

Pflegebedürftigen traten durchschnittlich vor 8,2 Jahren auf. Dies zeige, dass Pflege zu-

hause meist keine „kurzfristige Episode, sondern eine zum Teil jahrelang andauernde 

Form der Lebensführung“ darstelle (Schneekloth & Wahl, 2008). Dabei wird Pflege vor 

allem dann als belastend empfunden, wenn sie über einen langen Zeitraum geleistet 

wird (Nowossadeck, Engstler & Klaus, 2016). Studien zeigen, dass etwa die Hälfte aller 

Pflegeverläufe zwei Jahre oder länger dauert. So ermittele eine Erhebung der DAK von 

derzeitigen und früheren Pflegepersonen, dass in 40 % der Fälle die Pflege weniger als 

ein Jahr dauerte, 20 % eine Spanne zwischen einem und zwei Jahren nannten, 27 % 

drei bis vier Jahre pflegten und 13 % über fünf Jahre (DAK Forschung, 2015; Nowossa-

deck et al., 2016). Rothgang und Kollegen wählten für die Barmer-GEK-Studie eine an-

dere Erhebungsform (prospektive Schätzung der Pflegedauern für die Pflegeinzidenzen 

des Jahres 2013 mittels Sterbetafelmethode): Sie ermittelten, dass rund 19 % der Män-

ner bzw. 12 % der Frauen innerhalb der ersten drei Monate nach Pflegebeginn verster-

ben, 40-51 % der Männer bzw. 55-56 % der Frauen werden mindestens zwei Jahre 

gepflegt (Rothgang et al., 2015, S. 17). 

Pflegeaufwand 

In vielen Fällen gestaltet sich häusliche Pflege nach wie vor als Vollzeitaufgabe. Dies 

stellt pflegende Angehörige häufig vor die Herausforderung, eine tägliche Verfügbarkeit 

sicher zu stellen. 64,4 % aller Hauptpflegepersonen stehen täglich und rund um die Uhr 
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bereit und sind im Durchschnitt etwa 36,7 Stunden pro Woche in die Pflegeaufgabe ein-

gebunden (Schneekloth & Wahl, 2008, S. 78; Meyer, 2006, S. 25). Im Rahmen der Eu-

rofamcare-Studie wurde ebenfalls ein wöchentlicher zeitlicher Aufwand von ca. 40 

Stunden ermittelt (Döhner & Kohler, 2012). Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit erhöht 

sich der zeitliche Aufwand: von 29,4 Stunden in der Pflegestufe 1, über 42,2 Stunden in 

Pflegestufe 2 bis hin zu 54,2 Stunden in der damals höchsten Pflegestufe 3 (Schneekloth 

& Wahl, 2008). Rund 76 % aller Pflegepersonen sind auch nachts mindestens einmal 

gefordert (Gräßel, 1998a). 

Ein Drittel der Pflegenden erbringt täglich mindestens zwei Stunden Pflegeleistungen 

(Wetzstein et al., 2015). Es konnte auch gezeigt werden, dass die durchschnittliche Pfle-

gezeit an einem Werktag bei 2,6 Stunden liegt, am Wochenende bei 3,2 Stunden, ab-

nehmend mit Umfang der eigenen Erwerbstätigkeit (Geyer & Schulz, 2014). Die 

Autor*innen (ebd., S. 299) stellten ebenfalls fest, dass die durchschnittliche Pflegezeit 

bei circa fünf Stunden am Tag liege, wenn pflegende und pflegebedürftige Person in 

einem Haushalt leben, sie liege bei circa zwei Stunden, wenn die Pflegebedürftigen in 

anderen Haushalten leben. Mit zunehmendem Alter der Pflegeperson steigt auch der 

Zeitaufwand der Hilfeleistung: So pflegen 40- bis 54-Jährige durchschnittlich 8,1 Stun-

den pro Woche, 55- bis 69-Jährige 11,8 Stunden und 70- bis 85-Jährige 13,4 Stunden 

(Nowossadeck et al., 2016). 

Pflegeaufgaben 

Die in den jeweiligen Studien beschriebenen Aufgaben, die von pflegenden Angehörigen 

erbracht werden, sind vielfältig und umfangreich. Zu nennen sind Pflege- und Hilfeleis-

tungen, die täglich (bzw. fast täglich) geleistet werden. Dazu gehören: Körperpflege, 

Haushaltsführung, behandlungspflegerische Maßnahmen, persönliche Betreuung (z.B. 

Gespräche und Spaziergänge) sowie Unterstützung beim Essen. Weitere Aufgaben be-

treffen aber auch die Förderung bzw. Aufrechterhaltung der Sozialkontakte, die Erledi-

gung von Behördengängen, Schriftverkehr mit Versicherungen oder Beihilfestellen, die 

Organisation von Hilfspersonal für die Hilfeabhängigen sowie die Unterstützung der El-

tern bei wichtigen Entscheidungen für ihre Lebenssituation. Eine zentrale Aufgabe liegt 

im emotionalen Beistand. Pflegende Angehörige bieten Zuspruch und zwischenmensch-

liche Nähe (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ], 

2002). Spezielle Aufgaben (Betreuung, Aufsicht) stellen sich im Kontext demenzieller 

Erkrankungen. Zusammenfassend soll betont werden, dass Pflege zuhause  
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◼ sich üblicherweise für einen langen Zeitraum mit dem gesamten Spektrum von Hilfe- 

und Pflegebedürftigkeit konfrontiert sieht, dabei häufig 

◼ ein hohes Ausmaß an Präsenz und Verfügbarkeit erfordert und 

◼ eine Aufgabe von hoher Intensität ist (Jansen, 1999, S. 611; Zeman, 2005, S. 249) 

Erwerbsbeteiligung der pflegenden Angehörigen 

Angesichts des beschriebenen zeitlichen Umfangs von fast. einer Vollzeitstelle stellt sich 

die Frage, die dieser anspruchsvolle und zeitintensive „Full-Time-Job“ mit einer Berufs-

tätigkeit vereinbar ist. Häufig passen pflegende Angehörige ihre Lebensgestaltung zu-

gunsten der Pflege an die Anforderungen dieser Aufgabe an und stellen den per-

sönlichen Freiraum zurück. Nicht selten geben erwachsene pflegende Kinder ihre Be-

rufstätigkeit ganz oder teilweise auf. Zwar hat sich durch die Einführung der Pflegever-

sicherung und gesetzliche Neuregelungen und Reformen die Vereinbarkeit tendenziell 

verbessert, weiterhin sind jedoch 44 % der Pflegepersonen über 18 nicht erwerbstätig, 

33,8 % in Teilzeit und 21,3 % in Vollzeit beschäftigt. Fast jede dritte erwerbstätige Pfle-

geperson habe die Arbeitszeit aufgrund der Pflegetätigkeit reduziert (Bestmann et al., 

2014, S. 11). Auf Basis des SOEP konnte nachgewiesen werden, dass die Erwerbsquote 

weiblicher Pflegepersonen im Alter von 50 bis 64 Jahre seit 2001 von gut 34 % auf 61 

% gestiegen ist – im Vergleich dazu stieg die Erwerbsquote nicht pflegender Frauen von 

48 % auf 66 % (Geyer & Schulz, 2014). Auch bei den Männern war ein Anstieg in dieser 

Altersgruppe zu verzeichnen (fast 46 % auf 67 % im Vergleich zu nicht pflegenden Män-

nern: 65 % auf 75 %). Der Report Altersdaten sieht die Tatsache, dass 34 % der bei 

Pflegebeginn noch erwerbstätigen Hauptpflegepersonen ihren Erwerbsumfang ein-

schränken und 15 % die Erwerbstätigkeit ganz aufgeben als Zeichen mangelnder Ver-

einbarkeitsmöglichkeiten. Diese würden von 72 % der Erwerbstätigen als schlecht oder 

eher schlecht eingeschätzt. 20 % der Betriebe geben an, betriebsinterne Angebote für 

pflegende Angehörige zu haben (Nowossadeck et al., 2016). Eine Beschränkung oder 

Aufgabe der bezahlten Erwerbsarbeit habe jedoch nicht nur spürbare Konsequenzen auf 

die aktuelle finanzielle Lage pflegender Angehöriger (Meyer, 2006, S. 23), sondern auch 

für den Erwerb ausreichender Alterssicherungsansprüche („Pension Penalty“). Folgen 

sind zudem oftmals soziale Isolierung und Verzicht auf berufliche Anerkennung und 

Selbstverwirklichung (Jansen, 1999, S. 612). 

1.2.2 Auswirkungen der familialen Pflege 

Wie in der Skizzierung der Entwicklungslinien von Forschung zu pflegenden Angehöri-

gen bereits erwähnt: Seit circa 20 Jahren liegen Ergebnisse und Erkenntnisse zur den 
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spezifischen physischen, psychischen und sozialen Belastungen pflegender Angehöri-

ger vor (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 

2009, S. 361). Weitgehend unabhängig vom Belastungserleben, das soll an dieser Stelle 

nicht vernachlässigt werden, treten auch „Benefits“ im Sinne positiver Auswirkungen der 

Pflegesituation auf (Gräßel & Behrndt, 2016, S. 173). Angehörige schöpfen Kraft aus der 

Situation und aus dem Wissen, der pflegebedürftigen Person ein Leben zuhause zu er-

möglichen (81 %). Sie haben das Gefühl, die „Pflege im Griff zu haben“ (91 %) und 

geben an, neben der Pflege ihre sonstigen Aufgaben des Lebens ihren Vorstellungen 

entsprechend erledigen zu können (69 %). Bei 64 % der Befragten hat die Pflegetätigkeit 

das Verhältnis positiv beeinflusst und 49 % empfinden die Pflegesituation „nicht nur als 

belastend, sondern auch als Bereicherung des eigenen Lebens“ (Bestmann et al., 2014, 

S. 17). Stolz, Freude über das Gefühl, gebraucht zu werden, Zeit mit dem Angehörigen 

verbringen zu können, einer Verpflichtung zu entsprechen und etwas zurück geben zu 

können, erlebte Nähe und Sinnhaftigkeit, das Erlernen neuer Fähigkeiten sind weitere 

positive Aspekte der Pflege (Gräßel & Behrndt, 2016, vgl. auch Klott, 2010). Kapitel 

2.2.5.3 wird den theoretischen Zusammenhang von Pflegesituationen und positiven/ne-

gativen Auswirkungen im Kontext der Stress- und Belastungsforschung genauer nach-

vollziehen.  

Im Rahmen des DEAS wurden die Befragten 2014 gefragt, wie sehr sie sich durch die 

erbrachten Unterstützungsleistungen „belastet“ fühlen. Etwa ein Drittel (31,7 %) der Be-

fragten (zwischen 40 und 85 Jahre alt) gab hier an, „stark“ oder „sehr stark“ belastet zu 

sein. Dabei fühlten Frauen sich stärker belastet als Männer, ältere stärker als jüngere 

(Nowossadeck et al., 2016). Besonders die mit demenziellen Erkrankungen verbunde-

nen Verhaltensauffälligkeiten stellen eine besondere Belastung dar (Pinquart, 2016). 

In Deutschland hat sich insbesondere Elmar Gräßel in diesem Forschungsfeld verdient 

gemacht. Er entwickelte die Häusliche Pflegeskala (HPS), die mit 28 Items die Belastung 

pflegender und betreuender Personen erfasst (Gräßel & Leutbecher, 1993). Gemeinsam 

mit Behrnd weist er vermehrt auf die Schwierigkeit hin, Belastung mit einer einzigen glo-

balen Frage zu erfassen (Gräßel & Behrndt, 2016). Auch in der MuG-III-Studie sei ge-

nerell nach „Belastung“ gefragt worden, damit zeige sich das in allen repräsentativen 

Studien ähnliche Bild (Schneekloth & Wahl, 2008): 

◼ 5 % der Befragten fühlten sich gar nicht belastet 

◼ 12 % eher wenig 

◼ 42 % eher stark 

◼ 41 % sehr stark 
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Demzufolge fühlten sich 83 % der pflegenden Angehörigen in Deutschland mindestens 

stark belastet. Gräßel und Behrndt (2016) zufolge werde die Realität jedoch durch diese 

einzige, direkte Frage nach „Belastung“ verzerrt, eine „ja-sage-Tendenz“ somit begüns-

tigt, es zeigen sich in der Folge mehr Fälle mit hoher Belastung. Die tatsächliche subjek-

tive Belastung sei niedriger einzuschätzen. Seine eigenen Studien unterscheiden nach 

Pflegebedarf bei Demenz (41 % stark bis sehr stark belastet) und ohne Demenz (14,2 %) 

(Gräßel, 1998b). Das subjektiv erlebte Belastungsempfinden habe wiederum deutliche 

Auswirkungen auf die Gesundheit.  

◼ Körperliche Beschwerden werden von pflegenden Angehörigen zwar statistisch 

signifikant häufiger angegeben, der Unterschied zu Nichtpflegenden sei im Durch-

schnitt aber eher gering. Deutlichere Unterschiede zeigen sich bei der Pflege von 

Demenzkranken (Pinquart & Sörensen, 2003). 

◼ Es finden sich stärkere Ausprägung von Gelenkschmerzen und körperlichen Er-

schöpfungssyndromen als bei Nicht-Pflegenden – kaum Unterschiede bei Magen-

beschwerden/Herzbeschwerden (Eska et al., 2013; Gräßel, 1998a). 

◼ Berichtet wird von „herabgesetztem Immunstatus“, Rückenschmerzen, Krankheiten 

des Herz-Kreislaufs- oder des Muskel- und Skelettsystems. Drei Viertel aller pfle-

genden Frauen litten unter mindestens einer dieser Krankheiten (Rothgang et al., 

2016). 

◼ Pflegende mit hohem Betreuungsaufwand (mindestens 2 h täglich) beschreiben ih-

ren Gesundheitszustand häufiger als Nicht-Pflegende als „nicht-gut“ (Bestmann et 

al., 2014; Wetzstein et al., 2015). Pflegende Frauen rauchen häufiger, treiben weni-

ger Sport, nehmen weniger Zahnvorsorgeuntersuchungen in Anspruch (ebd.).  

◼ 45 % der Pflegenden bzw. 36 % der Alleinpflegenden bezeichnen die eigene Ge-

sundheit als „gut“ oder sehr gut – im Vergleich zu 61 % der Gesamtbevölkerung. 23 

% geben hier an, dass sie sich manchmal so belastet fühlen, dass sie selbst ärztli-

che Hilfe brauchen. Genannt werden Muskelverspannungen und Rückenschmerzen 

(52 %), Erschöpfung, Stress und Ausgebranntsein (37 %), Schlafprobleme (29 %). 

(Bestmann et al., 2014). 

◼ Deutlich größere Unterschiede gibt es bei „Depressivität“ als Maß für die psychi-

sche Gesundheit: Signifikanter, mittelstarker Zusammengang zwischen ärztlicher 

Depressionsdiagnose und subjektiver Belastung (Grau, Grässel & Berth, 2015). 

◼ Typische psychosomatische Beschwerden sind Schlafstörungen, Nervosität, 

Kopfschmerzen und depressive Verstimmungen (Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009, 361 ff.). 
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◼ Aufgrund der Dauerbelastung und fehlender Erholungsphasen fühlen die Hälfte aller 

pflegenden Angehörigen am Rande eines Burnouts (Gangl, 2009; Kuhlmey, 2012). 

Mit Zusammenhang zur subjektiv erlebten Belastung zeigen zwei Studien ein erhöhtes 

Sterblichkeitsrisiko (Perkins et al., 2013; Schulz & Beach, 1999). Andere Studien konn-

ten dies nicht bestätigen (Gräßel & Behrndt, 2016; Roth et al., 2013). Zusammenhänge 

bestünden zudem zur Art des Umgangs mit der pflegebedürftigen Person, zum Pflege-

stil (Cooney, Howard & Lawlor, 2006; Grafström, Norberg & Hagberg, 1993; Hansberry, 

Chen & Gorbien, 2005). So lassen sich bei zunehmender subjektiver Belastung häufiger 

problematische Verhaltensweisen im Umgang feststellen: Vernachlässigung, verbale o-

der körperliche Gewalt. All diesen Auswirkungen ist der Nachweis mit hohem Evidenz-

grad gemeinsam – und die damit verbundene Dringlichkeit, Entlastungsmöglichkeiten zu 

entwickeln und zu implementieren (Gräßel & Behrndt, 2016). 

1.3 Versorgungsstrukturen: Angebote, Lücken und Barrieren 

1.3.1 Überblick über Versorgungsangebote 

Einleitend lässt sich voranstellen, dass es zur Entlastung pflegender Angehöriger bereits 

zahlreiche und vielfältige Angebote gibt (Rothgang et al., 2016). Auffällig bleibt ihre ge-

ringe Inanspruchnahme (Bestmann et al., 2014; Döhner, Kofahl & Lüdecke, Daniel, 

Mnich, Eva, 2007; Wetzstein et al., 2015). Diese „Fülle von Unterstützungs- und Entlas-

tungsangeboten“ (an die pflegebedürftige Person adressiert – oder auch direkt an den 

Angehörigen selbst) könne einen regelrechten Versorgungsdschungel darstellen und sei 

den möglichen Nutzenden häufig nicht bekannt Gleichzeitig sind regionale Unterschiede 

in der Verfügbarkeit zu bemerken, insbesondere im Stadt-Land-Vergleich. Spannender-

weise zeigen Untersuchungen, dass „es sogar bei Sozial- und Gesundheitsdienstleistern 

häufig an ausreichendem Wissen über die Angebote zur Unterstützung hilfs- und pfle-

gebedürftiger Menschen und ihrer Angehöriger fehlt“ (Döhner & Kohler, 2012, S. 474). 

Entlastungsangebote können verschiedene Zielrichtungen haben. Information und Trai-

ning, professionelle Unterstützung, effektive Kommunikation sowie rechtliche/finanzielle 

Unterstützung sind dabei zentrale Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen (Silva, Teixeira, 

Teixeira & Freitas, 2013). Gräßel und Behrndt sortieren „Arten von Entlastungsangebo-

ten“ in folgender Logik (2016, S. 179, vergleiche Tab. 1): 
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Tabelle 1:  Unterstützungsleistungen für pflegende Angehörige  

Informationelle Unterstützung ▪ Angehörigenberatung 

▪ Pflegekurs 

▪ Information durch den Arzt (und evtl. andere Berufs-

gruppen) 

▪ Pflegestützpunkt 

Emotionale und Bewertungsunter-

stützung 

▪ Angehörigengruppe und -beratung 

▪ Unterstützung durch andere Familienmitglieder 

▪ Mithilfe durch soziales Netz 

Instrumentelle Unterstützung zu-

hause 

▪ Ambulanter Pflegedienst 

▪ Hauswirtschaftliche Hilfe 

▪ Betreuungsdienst 

▪ 24-Stunden-Betreuung 

Instrumentelle Unterstützung außer 

Haus – temporär 

▪ Betreuungsgruppe 

▪ Tagespflege 

▪ Kurzzeitpflege 

Instrumentelle Unterstützung außer 

Haus/temporär 

▪ Betreutes Wohnen 

▪ Alternative Wohnformen 

▪ Pflegeheim 

(nach Gräßel & Behrndt, 2016, S. 179) 

Bei Döhner und Kohler findet sich dagegen eine Sortierung (Tab. 2), die nach direkten 

beziehungweise indirekten Maßnahmen unterscheidet (Döhner & Kohler, 2012, S. 475):  

Tabelle 2:  Indirekte und direkte Maßnahmen zur Unterstützung pflegender Angehörige  

Indirekte Maßnahmen  

Unterstützung bei der häuslichen 

Pflege und hauswirtschaftlichen Ver-

sorgung 

▪ Pflegedienste 

▪ technische Hilfen, wie Hausnotruf 

▪ Essen auf Rädern 

▪ Haushaltshilfen, haushaltsnahe Dienstleistungen 

▪ Tagespflege, Nachtpflege 

Dauerhafte Rund-um-die-Uhr-Be-

treuung durch Dritte 

▪ Pflegeheime 

▪ Wohngemeinschaften 

▪ 24-Stunden-Betreuung in der eigenen Häuslichkeit, 

meist durch Migrantin 
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Indirekte Maßnahmen  

Niedrigschwellige Betreuungsange-

bote (freiwillig Engagierte) 

▪ Besuchsdienste, Betreuungsgruppen 

▪ Alltagsbegleiter, Seniorenbegleiter 

▪ Pflegebegleiter 

▪ Nachbarschaftshilfe 

Direkte Maßnahmen  

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege 

▪ Arbeitgeberseite (betriebliche Maßnahmen, individu-

elle Vereinbarungen) und gesetzliche Rahmenbedin-

gungen (Flexibilität, Recht auf Teilzeit, Freistellung 

für die Pflege) 

Auszeit von der Pflege (spontan o-

der geplant) 

▪ Angebote für den Notfall 

▪ Kurzzeitpflege 

▪ Verhinderungspflege 

Austausch mit anderen über Erfah-

rungen und Probleme 

▪ Selbsthilfegruppen 

▪ Angehörigengruppen unter professioneller Anleitung 

Gemeinsame Aktivitäten mit dem 

Pflegebedürftigen 

▪ Betreuter Urlaub, gemeinsame Kuren 

▪ Tanzcafés 

Präventionsangebote, Gesundheits-

förderung, Krankheitsvermeidung 

▪ Pflegekurse: Wissenserweiterung, Schulung 

▪ Anrecht auf Kur 

▪ Betreuter Urlaub und Wochenendseminare 

▪ Erlernen von Entspannungsmöglichkeiten 

Finanzielle Entlastung ▪ Pflegeversicherung 

▪ Sozialhilfe 

▪ Rentenansprüche 

▪ Kostenlose Unfallversicherung 

▪ Erbrecht 

(nach Döhner & Kohler, 2012, S. 475) 

Es zeigen sich Unterschiede und Lücken auf: Bei Döhner und Kohler (2012) verwundert 

das Fehlen von Beratungsangeboten (z.B. durch Pflegestützpunkte, Beratungsstellen im 

Alter), in der Darstellung von Gräßel und Behrndt (2016) sind dagegen die niedrigschwel-

ligen Betreuungsangebote (auch im Kontext bürgerschaftlichen Engagements) nicht 

deutlich auffindbar. Beide Übersichten zusammengenommen geben aber einen guten 

Überblick zur Vielfalt möglicher Unterstützungsangebote.  

Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass zahlreiche Barrieren einer Inan-

spruchnahme entgegenstehen. Schon aus den Ergebnissen der MuG-III-Studie ist be-

kannt, dass zum diesem Erhebungszeitpunkt etwa 71 % aller Pflegebedürftigen im 
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häuslichen Bereich Geld- statt Sachleistungen bezogen und die Pflege selbst organisier-

ten (aktuell: ca. 68 %, Destatis, 2018) Auch andere verfügbare Strukturen der Altenhilfe 

(wie sie sich in den obigen Darstellungen finden) wurden kaum genutzt. Signifikant we-

niger häufig werden sie gerade in denjenigen Versorgungssettings wahrgenommen, in 

denen auch keine Pflegedienste involviert sind (Schneekloth & Wahl, 2008, S. 75).  

Mit Blick auf aktuellere Daten zeigt sich ein ganz ähnliches Bild. „Überraschend“ wird 

auch hier wieder konstatiert, dass viele der Dienste und Angebote nicht genutzt werden 

– oder gar nicht bekannt sind. 8 % nutzen Tages-, Kurzzeit- oder Nachpflege und 24 % 

geben an, „alleine“ zu pflegen (Bestmann et al., 2014). Eine Übersicht zeigt dort jeweili-

gen Anteil der Befragten, die ein Angebot kennen – und nicht nutzen bzw. nutzen (vgl. 

Tab. 3).  

Tabelle 3: Bekanntheit und Nutzen von Angeboten  

 Anteil der Befragten, die 

das Angebot kennen 

Nicht nutzen Nutzen 

Ambulanter Pflegedienst 100 42 58 

Tagespflege 92 72 20 

Kurzzeitpflege 91 65 25 

Nachtpflege 74 66 7 

Ersatzpflege 87 56 30 

Zusätzl. Betreuungsleistungen 82 61 20 

Individuelle Pflegeschulung zu-

hause 

50 32 17 

Pflegekurse in der Gruppe 58 43 14 

Pflegeberatung durch Kranken-

kasse 

73 33 40 

Pflegestützpunkte (nicht in allen 

Bundesländern vorhanden) 

55 39 14 

Beratung bei Entlassung des zu 

Pflegenden aus dem Krankenhaus 

75 30 43 

Selbsthilfegruppe/Gesprächskreis 69 52 16 

(nach Bestmann et al., 2014, S. 13) 
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Interventionen für pflegende Angehörige  

Einige empirisch fundierte Interventionen wurden bereits entwickelt, um Angehörige zu 

entlasten. Gerade im Feld „Demenz“ sind diese häufig psychoedukativ. Beispielsweise 

sei hier auf die evaluierten Programme „REACH“ (The Resources for Enhancing Alzhei-

mer’s Caregiver Health, (Wisniewski et al., 2003) und die “New York University Counsel-

ing and Support Intervention” (Mittelman, Ferris, Shulman, Steinberg & Levin, 1996) 

verwiesen. Metanalysen unterscheiden unterstützende, entlastende, psychoedukative, 

psychotherapeutische und multimodale Interventionen – und finden meist geringe bis 

mittlere Effektgrößen hinsichtlich der Belastungsreduktion (Pinquart & Sörensen, 2002). 

Neuere Analysen bestätigen das (Brodaty & Arasaratnam, 2012). Ein systematischer Re-

view konnte berichten, dass diese Interventionen für pflegende Angehörige ebenso wie 

Beratung und „Case-/Caremanagement“ signifikante Effekte hinsichtlich Belastung, De-

pressionslevel, subjektivem Wohlbefinden und Wissen haben und sich auch auf Symp-

tome des Erkrankten und Umzug in eine stationäre Einrichtung auswirken (Mantovan, 

Ausserhofer, Huber, Schulc & Them, 2010). Die Autor*innen betonen jedoch, dass keine 

der Interventionen sich auf alle Parameter auswirkte, es seien folglich koordinierende An-

gebote nötig, die Interventionen zu passgenauen Angeboten („tailor-made“) verbinden.  

Mittlerweile gibt es einige evaluierte Interventionen, die von freiwillig Engagierten  durch-

geführt werden und die sich positiv auf die Lebensqualität auswirkten (Bubolz-Lutz & 

Kricheldorff, 2011) (Kricheldorff & Brijoux, 2016). Entfernt lebende Angehörige sind bis-

lang bei keiner dieser Interventionen dezidiert im Blick, räumliche Distanz findet keine 

explizite Berücksichtigung.  

1.3.2 Versorgungslücken und Versorgungszufriedenheit 

Werden Dienste und Angebote genutzt, so ist die Zufriedenheit häufig sehr hoch (Döh-

ner & Kohler, 2012; Jansen, 1999). Angehörige schätzen die professionelle Arbeit und 

die Mitarbeitenden sehr. Sie äußern allerdings Wünsche nach einer flexibleren zeitlichen 

Gestaltung der Dienste und weniger Zeitdruck. Auch eine stärkere Berücksichtigung von 

eigenen Gewohnheiten, Wünschen und Besonderheiten nennen sie als wünschenswert. 

Im Rahmen der MuG-III-Studie berichten 18 % der befragten pflegenden Angehörigen, 

dass „Lücken“ im Bereich der Versorgung bestehen. 14 % geben an, nicht genügend 

pflegerische Hilfe zu haben, 12 % sehen Bedarf im hauswirtschaftlichen Bereich 

(Schneekloth & Wahl, 2008). Auch hier zeigen sich die Verfasser irritiert darüber, dass 

die Betroffenen die Nichtinanspruchnahme von Diensten „selber kaum als Defizit wahr-

nehmen“ (ebd., S. 235). Sie stellen eine Reserviertheit gegenüber Unterstützungs- und 
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Beratungsleistungen fest und berichten, dass im Alltag das Bedürfnis nach Austausch 

und Beratung kaum geäußert werde. Beratung fehle überwiegend in Akutsituationen 

(Ansprechpartner z.B. nach Krankenhausaufenthalt). Die Befragten klagten über Versor-

gungslücken hauptsächlich dann, wenn es im alltäglichen Geschehen zu zeitlichen Eng-

pässen käme. Ein eigener Beratungs- und Unterstützungsbedarf werde kaum reflektiert. 

Schneekloth und Wahl schlussfolgern dann auch, dass die bisherigen Erkenntnisse zu 

Versorgungslücken und geringer Inanspruchnahme nicht allein als Versäumnisse auf 

Seiten der professionellen Leistungsanbieter zu werten seien, sie könnten auch als Zei-

chen einer „fehlenden Kultur des Sichhelfenlassens“ interpretiert werden (ebd.). Auch in 

Fällen schwerster Pflegebedürftigkeit werde (zu) spät oder gar nicht nach entlastender 

Hilfe gesucht. Steiner-Hummel (1997) spricht hier ebenfalls von einer „Kultur der Dis-

tanz“ – es gelte weiterhin: „Ambulante Hilfe ist kein gern in Anspruch genommenes Hil-

feangebot, sondern ein letzter Ausweg“ („last Resort“, Pullwitt & Fischer, 1996, 281 f.).  

1.3.3 Versorgungsbarrieren 

Ein Grund für die Nichtnutzung liege darin, „keinen Bedarf dafür zu sehen“. Auch weigere 

sich in zahlreichen Fällen der Pflegebedürftige, das Angebot wahrzunehmen – oder die-

ses sei schlichtweg nicht bekannt (Bestmann et al., 2014, S. 13). Die Struktur der Ver-

sorgung wird häufig als unübersichtlich und bürokratisch beschrieben (Rothgang et al., 

2016). Es ist zu fragen, wie „erreichbar“ (flächendeckend, wohnortnah, nutzerfreundlich) 

und bezahlbar sich Dienste zeigen und inwiefern sie die Wünsche und Lebenswelt der 

Betroffenen, ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen (Bundesministerium für Ge-

sundheit [BMG], 2012; Rothgang et al., 2016; Thelen et al., 2012; Wetzstein et al., 2015).  

Schwinger und Kolleg*innen (2016) finden es besonders auffällig, dass bei hoher sub-

jektiver Belastung der Hauptpflegepersonen die Angebote der Pflegeversicherung nur 

von einer Minderheit der Anspruchsberechtigten genutzt werden. Sie befragen explizit 

„Nicht-Nutzende“ und erfahren, dass etwa jeder Vierte eigentlich Bedarf an der Leistung 

habe. Umgekehrt bedeute dies: Nur rund die Hälfte der Nicht-Nutzenden haben tatsäch-

lich keinen Bedarf. Bei den hoch-belasteten Nicht-Nutzenden gibt sogar jeder Dritte an, 

eigentlich brauche er die Unterstützung. Als Ursachen für die Nicht-Nutzung werden 

Kostengründe ermittelt, fehlende Angebote in der Nähe und vormalige schlechte Erfah-

rungen. Auch sagt etwa die Hälfte der Nicht-Nutzenden, die gepflegte Person möchte 

nicht durch Fremde betreut werden (Schwinger, Tsiasioti & Klauber, 2016). 

Als mögliche Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme werden in der Literatur darüber 

hinaus vielfältige Punkte beschrieben (BMFSFJ, 2002, S. 204; Klott, 2010). 
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Traditionell-normative Überzeugungen und damit verbundene Emotionen 

1. Normative Überzeugung, dass Pflege eine „Familienangelegenheit“ sei (Halsig, 1998).  

2. Tradierte Einstellungsmuster (insbesondere in ländlichen Regionen).  

3. Hilfe durch Pflegedienste wird oftmals als Scheitern der eigenen Ansprüche erlebt 

(BMFSFJ, 2002).  

4. Gefühle von Schuld und Versagen (Bruder, 1998). 

5. Fehlende oder späte Selbst- bzw. Fremddefinition als pflegende Angehörige (Döhner & 

Kohler, 2012). 

Systemschnittstellen 

6. Wechselseitiges Vertrauensproblem zwischen informellem und formellem System 

(Zeman, 1996),  

7. Informationsdefizite (Döhner & Kohler, 2012; Kuratorium Deutsche Altenhilfe [KDA], 

2003; Schaeffer & Wingenfeld, 2004). 

8. Angehörige, insbesondere sozioökonomisch Benachteiligte, haben Hemmungen, sich mit 

ihren Ansprüchen an offizielle Stellen zu wenden – genannt wird dabei die häufige Angst, 

die Schwelle zwischen privatem und öffentlichem Bereich zu überschreiten (Pöhlmann & 

Hofer, 1997). 

Autonomie- und Privatsphärenverteidigung 

9. Scheu, um Unterstützung zu bitten (Hedtke-Becker & Schmidtke, 1985).  

10. Angst vor Einmischung Fremder in Familienangelegenheiten, vor Kontrollverlust, Kon-

trolle, Bevormundung (BMFSFJ, 2002). 

11. Wunsch, die eigene Unabhängigkeit zu verteidigen (Fuchs, 1999; Pöhlmann & Hofer, 

1997), die „Kontrolle“ nicht abgeben wollen (BMFSFJ, 2002). 

Erlebte/vermutete Passung 

12. Über die Hälfte der Hauptpflegepersonen hält die Inanspruchnahme ambulanter Pflege-

dienste für „unnötig“ (Halsig, 1998).  

13. Zu große Entfernungen (Schaeffer & Wingenfeld, 2004), 

14. Finanzielle Gründe: Ambulante Hilfen werden von Familien als zu teuer eingeschätzt 

(Halsig, 1998). 

15. Angebote von Pflegediensten, die „kurze“ Pflegemaßnahmen beinhalten, werden nicht als 

wirkliche Hilfe empfunden, da sie keine reale zeitliche Entlastung bringen, das „Angebun-

densein“ nicht lösen (BMFSFJ, 2002). 

16. Mangel an zugehenden Entlastungsangeboten (ebd.) 

17. Befürchtung,dass jede Veränderung des eingespielten Pflegearrangements den Druck 

der Situation eher verstärkt als mindert (Zeman, 1996). 
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1.3.4 Versorgungssystem: Brüche an den Schnittstellen 

Mit Blick auf mögliche kritische Schnitt- und Bruchstellen soll an dieser Stelle beispielhaft 

auf die Übergänge „Krankenhaus-Häuslichkeit“ und „stationäre Rehabilitation-Häuslich-

keit“ hingewiesen werden. Zwar haben Patientinnen und Patienten nach § 11 Abs. 4 

SGB V Anspruch auf „Versorgungsmanagement nach Krankenhausbehandlung“ und 

zwar wurde das „Entlassungs-Management“ (§ 39 Abs. 1 SGB V) zur Lösung von Prob-

lemen der Anschlussversorgung implementiert, die bisherige Praxis des Gesundheits-

systems funktioniere, so Katharina Gröning allerdings „weiter nach dem Chiffre: Der 

Patient geht nach Hause, das Entlassungsmanagement entfällt“ (Gröning, Sander & Ka-

men, 2015, S. 9). Dass es nicht nur um einen Systemwechsel von stationärer zu ambu-

lanter Versorgung gehe, sondern gleichzeitig um einen „System-Lebens-Weltwechsel“ 

werde nicht mitbedacht. Aufgrund dominierender Verhaltensmuster in Krankenhäusern 

gelänge es nicht, Familien als Pflegeinstitution, als Adressaten, als Koproduzenten von 

Dienstleistung mitzudenken – nicht als bloße „Konsumenten“. Ein „familiensensibles Ent-

lassungsmanagement“ sei vonnöten (ebd.).  

Menzel-Begemann, Klünder und Schaeffer beschreiben den Übergang in die häusliche 

(Selbst-)Versorgung nach einem stationären Aufenthalt als „bedeutsamen Schritt“, ver-

bunden mit Unsicherheiten, Hoffnungen, Risiken: Sie sehen hier die Gefahr von „Dis-

kontinuitäten und Brüchen“, „weil beim Übergang von der stationären in die häusliche 

Versorgung sektorale Grenzen überschritten werden und Versorgungsart, -dienste und 

-akteure gewechselt werden müssen“ (Menzel-Begemann, Klünder & Schaeffer, 2015, 

S. 102). Pflegende Angehörige haben dabei eine zentrale Bedeutung, sind sie doch häu-

fig „diejenige[n], die das Versorgungsgeschehen steuern“ (Schaeffer, Büscher & Ewers, 

2008, S. 336). Unvorbereitet und unbegleitet drohen Überforderung und resultierend 

Komplikationen an dieser Schnittstelle mit teil schwerwiegenden und auch teuren Kon-

sequenzen (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-

sen, 2012). Gefahren werden in Versorgungsfriktionen und -diskontinuitäten, in 

Fehlversorgung, Belastungen, Rückschlägen, Verzögerungen (auf beiden Seiten) und 

einer Übersiedlung ins Pflegeheim gesehen (Menzel-Begemann et al., 2015, S. 104). 

Der Übergang von der stationären Rehabilitation in die Häuslichkeit sei bislang wenig 

in den Blick genommen worden (ebd.).  

1.3.5 Schlussfolgerungen  

Pflegende Angehörige sind häufig nicht in externe Unterstützungsnetzwerke eingebun-

den, gerade die zusätzlichen Entlastungsleistungen der Pflegeversicherung werden 
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kaum in Anspruch genutzt. Diese Nicht-Inanspruchnahme unterstützender und flankie-

render Angebote droht die dargestellten Belastungen weiter zu verstärken und zu poten-

zieren. Dies kann eine sichere und fachgerechte Pflege gefährden (Jansen, 1999, S. 2). 

Schlüsselerkenntnisse zur Lösung dieser „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“ (§ 8 Abs. 

1 SGB XI) sind:  

◼ Stärkung von Koordination und Kooperation der Angebote. Diese stehen oft un-

verbunden nebeneinander. Es braucht mehr Orientierung im deutschen „Versor-

gungsdschungel“ (Meyer, 2006, S. 15). 

Mit Blick auf den Faktor „räumliche Entfernung“ heißt das: Wie kann ein Überblick über mögli-

che Angebote gewonnen werden, wenn Angehörige nicht vor Ort sind? Wer gibt Orientierung? 

Wird die verlässliche und koordinierte Zusammenarbeit noch wichtiger, wenn entfernt lebende 

Angehörige sich darauf verlassen müssen? 

◼ Qualitative Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung ambulanter Dienste 

(Schaeffer & Wingenfeld, 2004). Nach der Einführung der Pflegeversicherung 1996 

sei zwar ein beachtlicher quantitativer Ausbau erfolgt, es zeige sich aber eine Ten-

denz zur „Homogenisierung der ambulanten Pflege“, die sich in einem schmalen 

Leistungsprofil äußere, das den vielfältigen und individuellen Problemlagen häufig 

nicht gerecht werde (Schaeffer & Kuhlmey, 2012, S. 182). Zu denken sei hier an 

demenziell/psychisch Erkrankte, chronisch Kranke in den Spätstadien des Krank-

heitsverlaufes, Schwerkranke mit vielschichtigem Versorgungsbedarf, Sterbende 

und ihre Angehörige.  

Zu denken ist aber auch an entfernt lebende pflegende Angehörige, deren individuelle Bedürf-

nisse zur Sicherstellung ihrer spezifischen Versorgungssettings ebenfalls Beachtung finden 

müssen – „Schmalspurangebote“ nach Schema F werden dem nicht gerecht.  

 

◼ Zielgerichteter Ausbau von niederschwelligen Beratungs-, Qualifizierungs- und Un-

terstützungsangeboten (Schneekloth & Wahl, 2008, S. 81). Es brauche zugehende, 

passgenau und frühzeitige Angebote um die familiären Unterstützungspotenziale für 

die Zukunft zu stabilisieren und zu fördern (Schneekloth & Wahl, 2008, S. 92).  
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Zu fragen wird zudem sein, wie Angebote aussehen können, die auch für entfernt lebende 

pflegende Angehörige „passgenau“ sind, die frühzeitig ihren Unterstützungsbedarf erkennen 

und stabilisierend wirken können.  

 

◼ In der Logik der Versorgungsforschung auf den Punkt gebracht: Es braucht gesamt-

gesellschaftlich ein „Umdenken“, wie es beispielsweise Adelheid Kuhlmey berech-

tigterweise fordert (Kuhlmey, 2011, S. 919).  

Die Versorgungsqualität pflegebedürftiger Menschen sei ganz deutlich abhängig vom 

möglichen „Versorgungsmix“ zwischen professioneller und privater Betreuung. Hierfür 

sieht sie explizit die Versorgungsforschung in der Verantwortung, konkrete Modelle zu 

entwickeln und zu evaluieren, die „den modernen Lebens- und Familienformen ange-

passt sind und die die Professionellen auf eine kooperative Gesundheitsversorgung am 

Schnittpunkt privater, ehrenamtlicher und professioneller Hilfe vorbereiten.“ Richtung-

weisend sei „das Zusammenwirken von „professionellen Diensten, Freiwilligen, Angehö-

rigen, Nachbarn, auf Augenhöhe, in einem Mix aus unterschiedlichen und aufeinander 

abgestimmten Zuständigkeiten und Leistungen“ (ebd., S. 919). Dieses Umdenken bein-

halte auf professioneller Seite, dass sich Versorgungsangebote nicht ausschließlich auf 

den Versorgungsbedürftigen beziehen können, sondern gleichzeitig Bezug zu dessen 

Angehörigen nehmen müssen.  

Auch Döhner und Kohler (2012) folgern, es sei zentral, Angehörige zu befähigen, „ihren 

je individuell notwendigen Pflegemix aus informeller und formeller Hilfe zusammenzu-

stellen, um den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen, der anderen Familienmitglieder und 

sich selbst gerecht zu werden.“ (ebd., S. 477).  

Spannend ist es an dieser Stelle, die DEGAM-Leitlinie hinzuziehen, die 2005 zum Thema 

„pflegende Angehörige“ verfasst wurde (Lichte, Beyer, Mand & Fischer, 2005). Schließ-

lich sind doch Hausärzte als oftmals „erste Anlaufstelle“ mit hohen Erwartungen konfron-

tiert (Döhner & Kohler, 2012, S. 474), erreichen pflegende Angehörige im Gespräch aber 

eher selten (Richter-Kuhlmann, 2014). An einigen Formulierungen der Leitlinie wird zu-

nächst eine Annäherungsschwierigkeit an die „Besonderheiten“ dieser Zielgruppe deut-

lich: Es gehe schließlich nicht um einen „klassischen Patienten“, nicht um einen 

„typischen Beratungsanlass“ – zudem seien methodisch hochwertige Studien zu Hand-

lungsoptionen und -strategien selten. Wichtig erscheint aber zum einem die Feststellung, 

den Angehörigen nicht nur mit seinen eigenen medizinischen Bedürfnissen, sondern 
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auch in seiner „Rolle als Kooperationspartner und als Beteiligter in einer Pflegebezie-

hung zu berücksichtigen“ (ebd., S. 80). Zum anderen lässt sich der familienmedizinische, 

der systemische Charakter zu erkennen. Explizit wird die Leitlinie „in einer komplexen 

Versorgungslandschaft“ verortet, „die neben der hausärztlichen Tätigkeit selbst, beson-

ders die Zusammenarbeit mit Pflegepersonen bzw. Pflegeeinrichtungen, sozialen Diens-

ten, Selbsthilfegruppen und anderen erfordert“ (ebd.) 

1.4 Modelle vernetzter Versorgung 

Diese zentralen Erkenntnisse zu Familienorientierung und Vernetzung führen unweiger-

lich zu der vertieften Betrachtung, welche Ideen und Modelle einer so geforderten „Ko-

operation“ zugrunde liegen können.  

1.4.1 Collaborative Care 

Richtungsweisend für das Promotionskolleg „Versorgungsforschung“ ist die Orientierung 

an „Collaborative Care-Modellen“ (CCM). Diese beinhalten  

„im Kern die Idee, dass Interventionen zur Behandlung chronisch Kranker 

multiprofessionell ausgestaltet sein sollten, dass es einen strukturier-

ten, sektorenübergreifenden Plan der Versorgung, Behandlung bzw. 

Prävention gibt und dass dazu die Kommunikation und Vernetzung zwi-

schen den verschiedenen beteiligten Berufs- und Akteursgruppen unter-

stützt und gefördert werden muss“  

(Koordinierungsstelle Versorgungsforschung an der Universität Freiburg, 

2015). 

Als mögliche Interventionselemente werden in diesem Sinne Screeningverfahren, Pati-

entenschulungen zur Förderung von Wissen und Gesundheitskompetenz, Veränderun-

gen von Arbeitsabläufen beteiligter Behandler oder auch telemedizinische Maßnahmen 

aus dem Bereich der E-Health-Forschung aufgeführt. Gedacht wird aber auch an „Maß-

nahmen und Interventionen, die z.B. in den Alltagswelten und weniger in Institutionen 

verortet sind“ (ebd). 

In den heutigen komplexen und oftmals von Multimorbidität und chronischen Krankhei-

ten geprägten Versorgungssettings gehe es bei der Suche nach Lösungen weniger da-

rum, „mehr desselben” zu implementieren, sondern die vorherrschenden Paradigmen zu 

verändern und neue Wege zu gehen: 

„With a growing population of people living with long-term conditions, 

many with more than one long-term condition at a time, the answer to 
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managing compexity and multi-morbidity will not come from doing more 

of the same but from changing the paradigm and finding new ways of 

working using a person-centered approach and collaborative care pro-

vides such an opportunity.“   

(Ivbijaro, Enum, Khan, Lam & Gabzdyl, 2014, 506-1)  

Collaborative Care kann so als Haltung in der Gesundheitsversorgung verstanden wer-

den. Sie orientiert sich an einem emanzipatorischen Menschenbild und einer partizipati-

ven Vorgehensweise. Überwiegend bezieht sie sich auf die Handlungsfelder psychische 

Gesundheit, Verhaltensgesundheit und Substanzgebrauch weisen und ist in der Primär-

versorgung verankert (Norman, 2010). Inhaltliche Nähe bis hin zur Übereinstimmung 

zeigt sich zu den Konzepten  

1. Integrierte Versorgung/„Integrated Care“ 

2. Primary Care Behavioral Health Consultation Modell (PCBH) 

3. Versorgung in geteilter Verantwortung 

4. „Integrated Primary Care“ 

5. „Shared Care“ (Butler et al., 2008)  

Schlüsselelemente dieser Modelle seien demnach 

1. Die Integration von Proessionellen im Bereich psychischer Gesundheit in die primär-

medizinische Versorgung. 

2. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Felder „psychische Gesundheit“ und me-

dizinisch-pflegerischen Diensten. 

3. Der Fokus auf die „ganze Person“ und „die ganze Familie“ (Butler et al., 2008; Fink-

Samnick & Treiger, 2017, S. 247; Zimmerman & Dabelko, 2007). 

Das Konzept von „Collaborative Care“ wurde ab Mitte der 90er Jahre systematisch an 

der Universität Washington weiterentwickelt (AIMS Center), hier auf die Pflege und die 

fachliche Begleitung von Menschen ausgerichtet, die an psychischen Erkrankungen mit 

chronifizierten Verlaufsformen leiden (Depression, Angststörung). Diese spezifische 

Form integrierter Versorgung für Menschen mit komplexen Problemen setzt zudem stark 

auf den Aufbau einer unterstützenden Beziehung (Kricheldorff, 2017). Chancen werden 

in der integrativen Zusammenarbeit gesehen, die folgende Elemente beinhaltet:  

 „Care Coordination“ and „Care Management“ 

 “Regular/proactive monitoring and treatment to target using validated clinical rat-

ing scales” 
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 “Regular, systematic psychiatric caseload reviews and consultations for patients 

who do not show clinical improvement” (Unützer et al., 2013, S. 1) 

Diese Programme der Zusammenarbeit haben sich dabei, was eine Analyse von 70 

RCTs zeigte, sowohl als „clinically-effective and cost effective“ für eine Vielzahlt von Set-

tings und Patientenpopulationen erwiesen (ebd.). 

Kernanliegen seien jeweils die evidenzbasierte Behandlung und Pflege für klar definierte 

Patientengruppen mit regelmäßig überprüften und aktualisierten Behandlungsplänen. 

Dabei bieten speziell geschulte „Primary Care Provider“ (PCP), „Care Manager“ und 

Verhaltensmediziner im Team evidenzbasierte medikamentöse und/oder psychosoziale 

Behandlungen an. Das Konzept setze zudem auf regelmäßige psychiatrische Fallbe-

sprechungen, verbunden mit therapeutischen Anpassungen, wenn das angestrebte Be-

handlungsziel nicht entsprechend eintritt. Damit stelle es besondere Anforderungen an 

Dokumentation und Evaluation im Sinne eines kontrollierten Vorgehens. Schließlich 

werde damit auch eine Veränderung der Praxis auf unterschiedlichen Ebenen nötig (in 

der medizinischen Primärversorgung wie auch in spezialisierten klinischen Bereichen) 

(Unützer et al., 2013):  

„Implementing effective collaborative care programs requires substantial 

practice change, and such efforts can encounter a number of barriers 

such as lack of trained staff or the lack of effective disease management 

strategies to support effective care management“   

(Unützer et al., 2013, S. 7).  

Als wichtige Studie lässt sich hier auf das „IMPACT Collaborative Care Program“ ver-

weisen (Improving mood – promoting access to collaborative treatment, 1999-2004). 

Diese bis heute größte Untersuchung berücksichtigte 1801 Menschen über 60 Jahre, 

die an Depression erkrankt waren, in 18 Kliniken der Primärversorgung in 5 Bundesstaa-

ten der USA, die für dieses multisite RCT zufällig auf IMPACT- oder Normalversorgung 

verteilt wurden (Unützer et al., 2002, S. 2873). Die Intervention erwies sich dabei nicht 

nur als machbar, sondern auch als signifikant effektiver als die Standardbehandlung 

(ebd., S. 2844).  

Metaanalysen zur Evidenz zeigen, dass Collaborative Care zu eindeutig positiveren Ef-

fekten und besseren Ergebnissen führten als die Standardbetreuungs- und -behand-

lungsmaßnahmen (Woltmann et al., 2012, S. 790). Ein Cochrane-Review von 79 

randomisiert-kontrollierten Studien und 24.308 Patienten weltweit zeigte ebenfalls signi-

fikante Verbesserungen im Vergleich zu Standard- oder alternativen Behandlungsvari-

anten (Archer et al., 2012). Zudem führe diese Form zu einer höheren Zufriedenheit von 
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Patienten und Anbietern von Gesundheitsleistungen sowie zu einer Reduzierung der 

Kosten für das Gesundheitswesen durch effektivere und verbesserte Abläufe  bis hin zur 

signifikant reduzierten Reduktion von (tödlichen) kardiovaskulären Ereignissen (Katon, 

1995; Katon et al., 2005; Stewart, Perkins & Callahan, 2014). 

Callahan et al. (2006) zeigten die Effektivität von „Collaborative Care“ erstmals für an 

Alzheimer erkrankte ältere Menschen. Hier konnte „Collaborative Care“ signifikante Ver-

besserungen in der „Quality of Care“, in Verhaltens- und psychologischen Symptomen 

bei Patienten und pflegenden Angehörigen (Stress) erwirken. Die Intervention für Be-

troffene und Angehörige über maximal 12 Monate beinhaltete in diesem Kontext (gege-

benenfalls) die Empfehlung einer medikamentösen Behandlung, Edukation zu 

Kommunikationsfähigkeiten, rechtliche und finanzielle Beratungen, Übungen, Videos 

und einen „Caregiver Guide“ der lokalen Alzheimergesellschaft. Alle Komponenten er- 

folgten durch eine geriatrische Pflegekraft, die als Care Manager fungierte (Callahan et 

al., 2006). Bewusst wurde hier ein transdisziplinärer Ansatz gewählt, der Familien- und 

Patientenorientierung verbindet und beispielsweise Familienangehörige in Form von 20-

minütigen „Comprehensive Care Conferences“ einbezieht (Galvin, Valois & Zweig, 

2014). 

Kernprinzipien 

Collaborative Care wird über fünf Kernprinzipien einer effektiven, integrierten Gesund-

heitsversorgung definiert, wobei effektives Collaborative Care voraussetzt, dass diese 

Grundsätze ohne Ausnahme parallel verfolgt werden (Advancing Integrated Mental 

Health Solutions [AIMS Center], 2013). 2011 wurden diese Grundprinzipien von einer 

Gruppe nationaler Experten der integrierten, verhaltensorientierten Medizin in den USA 

definiert, mit einer entsprechenden Aufgabenbeschreibung für die beteiligten Akteure 

verbunden (Tab. 4). 

Tabelle 4:  Prinzipien Collaborative Care  

Patient-Centered 

Team Care 

Population-

Based Care 

Measurement-Based 

Treatment to Target 

Evicence- 

Based Care 

Accountable 

Care 

Zusammenarbeit 

auf Basis einer ge-

meinsamen Pflege-

Planung, die auch 

den Patientenzie-

len entspricht. Kör-

perliche und 

Definierte und 

registrierte Pa-

tientengruppe 

– Verlaufskon-

trolle – nie-

mand „durchs 

Raster fallen 

Behandlungsplan mit 

genauen persönlichen 

Zielen und klinischen 

Outcomes, regelmä-

ßige Erhebungen und 

Anpassungen. 

Behandlungen, 

für die eine be-

schreibbare 

Forschungslage 

und Nachweis 

von Evidenz be-

steht.  

Anbieter von 

Gesundheits-

leistungen 

sind nicht für 

den Umfang 

der Care-Leis-
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Patient-Centered 

Team Care 

Population-

Based Care 

Measurement-Based 

Treatment to Target 

Evicence- 

Based Care 

Accountable 

Care 

psychische Be-

handlung an ver-

trautem Ort. 

Patienteneinbezug 

lassen“, aufsu-

chende Betreu-

ung, wenn 

Besserung 

ausbleibt.  

tungen zu-

ständig, son-

dern auch für 

deren Qualität 

und klinische 

Outcomes.  

(AIMS, 2013) 

Kernelemente des Collaborative Chronic Care Model (CCM) 

Die Kernelemente des CCM-Modells beinhalten für Emily Woltmann und Kollegen (2012, 

S. 792) die sechs Aspekte:  

▪ Selbstmanagementunterstützung: Teilhabe und Selbstmanagement im Pflege- und Ent-

scheidungsprozess fördern, unterstützen durch Coaching, Problemlösetraining, Psycho-

therapie, Psychoedukation. 

▪ Klinische Information: Informationsfluss verbessern 

▪ Neudesign des Systems: von Reaktion zu Prävention, bis hin zu Neudefinition des Ar-

beitsverständnisses. 

▪ Entscheidungsunterstützung: Beratung/Guidelines. 

▪ Vernetzung zu lokalen Ressourcen: Unterstützung auch mit Angeboten, die außerhalb 

des Gesundheitssystems verortet sind (Selbsthilfegruppen, „Home Care“…). 

▪ Unterstützung für Organisationen im Gesundheitssektor: Fokus auf Führung und Res-

sourcen zur Einführung und Implementierung von CCM.  

 

Collaborative Care wird als realisiert definiert, wenn die Intervention drei der sechs Kern-

elemente beinhaltete. Miller und Kollegen zeigten 2013, dass in den von ihnen unter-

suchten CCM die letzten beiden Elemente unterrepräsentiert waren, also insbesondere 

die Verbindung zu Ressourcen jenseits der klassischen Gesundheitsorganisation bzw. 

zu nichtklinischen Diensten und Angeboten (Miller et al., 2013). 

Auch Ivbijaro und Kollegen betonen, dass erfolgreiche Kollaboration Grenzen des Ge-

sundheitssektors überschreiten müsse („must go beyond the health sector“) – da die 

Bedürfnisse (psychisch) erkrankter Menschen die Grenzen der Systeme überschreiten 

(2014, S. 506-2). Sie zeichnen die Beziehungen der Versorgungsinstitutionen als ein 

Kontinuum von minimaler Integration (Primärversorgung und „mental health services“ 
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maximal entfernt) und voller Integration (gleiches Team, gleicher Ort, gleiches Dokumen-

tationssystem). Dabei legen sie besonderen Wert darauf, dass Patienten, Familien und 

Pflegepersonen Teil der Entscheidungsprozesse sind. Sie betonen insbesondere die 

kontinuierliche Evaluation und Anpassung und schlussfolgern, dass gute „Collaborate 

Care“ (hier auch synonym „Integrated Care) auch die Bedeutung von persönlichen und 

gemeinschaftlichen Ressourcen („Community and personal Resilience“) erkenne (Ivbi-

jaro et al., 2014). 

Mit diesem vermehrten Verweis auf die Bedeutung von „Community“ erscheint es nahe-

liegend und zielführend, abschließend den Blick in ebendiese Richtung zu weiten und 

„Collaborative Care“ in Verbindung zu bringen mit Modellen von „Community Care“.  

1.4.2 Community Care 

Community Care hat als Konzept seinen Ursprung im 20. Jahrhundert in Schweden und 

Großbritannien. Es steht für Pflege und Unterstützung in der Gemeinde oder im Wohn-

quartier im Unterschied zur Pflege in stationären Einrichtungen und unter Einbezug von 

Ressourcen in der Familie, in Nachbarschaften und im Sozialraum. Das Konzept stammt 

ursprünglich aus dem Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und steht für 

soziale Teilhabe und Partizipation. Es ist zu verstehen als eine Form der ambulanten 

Pflege, die im Wohnumfeld verankert ist und die Ressourcen von Familie und Nachbar-

schaften bewusst ins Hilfesetting integriert. Es basiere, auf dem Leitbegriff „Begleiten 

statt Betreuten“ und damit, auf der Idee, dass die Teilhabe von Menschen mit Unterstüt-

zungs- und Pflegebedarf im gesellschaftlichen Leben Vorrang hat vor der Unterbringung 

in betreuten oder stationären Einrichtungen (Schablon, 2010). Begriffe und methodische 

Ansätze wie Empowerment, Teilhabe, Personenzentrierung, Inklusion, soziale Netz-

werkarbeit und Case Management sind deswegen wichtige Bausteine im Umgang mit 

Menschen, die einen Pflege- und Hilfebedarf haben (Clausen, 2011). 

1.4.3 Modelle partnerschaftlicher Pflege 

Sinnvollerweise können „Modelle partnerschaftlicher Pflege“ ergänzend hinzugezogen 

werden, um die Position der pflegenden Angehörigen herauszuarbeiten (Güther, 2015; 

McCurry & Hunter Revell, 2015; Nolan, Allan, McGeever, Reid & Szmaites, 2012). Dazu 

ist es bedeutsam, mit Twigg und Atkin (1994) zunächst zu fragen, welcher Blickwinkel 

von professionellen Akteuren auf pflegende Angehörige die Zusammenarbeit prägt – 

und damit auch die Ideen, was getan werden müsste. Beschrieben werden die vier Per-

spektiven (Twigg & Atkin, 1994):  
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1. Die Betrachtung von Angehörigen als „Ressourcen“ – als kostengünstige Quelle von 

Unterstützung und Pflegeversorgung. Der Fokus liegt hier auf der pflegebedürftigen 

Person.  

2. Die Betrachtung von Angehörigen als „Co-Workers“ – als Mitarbeitende, instrumen-

talisiert als Beitragende zum Wohl des Pflegebedürftigen, ihr Anteil wird dahinge-

hend gesehen, dass er Einfluss auf die Pflegequalität und -dauer hat.  

3. Die Betrachtung von Angehörigen als „Co-Clients“ - deren Wohlbefinden wichtig ist, 

deren Belastungen aber überwiegend wahrgenommen werden. 

4. Die Betrachtung von Angehörigen als „superseded“ – Betonung von Herstellung der 

Autonomie der pflegebedürftigen Person, Loslösung der Angehörigen aus der Pfle-

gesituation.  

Partnerschaftliche Pflege beinhalte die Idee, sich gemeinsam über Ziele und Planungen 

zu verständigen und Dinge auszuhandeln, demokratisch, respektvoll, anerkennend und 

diskursiv (Güther, 2015) und geht damit über personenzentrierte Pflegeansätze hinaus. 

In einem therapeutischen Viereck aus „Krankheit/Behinderung“, „älterer Person“, „Pfle-

geexperte“ gehöre ganz selbstverständlich in Form eines „partnerschaftlichen Selbstver-

ständnisses auch „Familienangehörige“ dazu.  

McCurry und Hunter Revellsehen Pflegekräfte dabei als „forefront of developing inter-

disciplinary teams to support family caregivers“ Sozialarbeiter als „Anwälte/Fürsprecher“ 

und Verbindung zu lokalen Ressourcen und Angeboten:  

„Efficient interprofessional collaboration begins with a shared goal, the 

ability to problem-solve and delegate to others, along with mutual respect 

for each other’s disciplinary knowledge and expertise.” 

(McCurry & Hunter Revell, 2015, S. 23) 

1.4.4 Schlussfolgerungen für die vorliegende Studie: Hilfe- und Pflege-

mix als integratives Konzept 

Spannen wir damit den Bogen zurück zu den Schlussfolgerungen des vergangenen Ab-

schnitts (1.3.5): Als integratives Konzept und theoretische Hintergrundfolie soll für diese 

Arbeit die Idee des „Hilfe- und Pflegemix“ dienen, der die Aufgabenteilung von professi-

onellen, semi-professionellen und informellen Akteuren in geteilter Verantwortung be-

schreibt (Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006; Kricheldorff, 2013; Kricheldorff, Klott et al., 

2015). Ihr liegt als Leitbild die Vision einer „Caring Community“ zugrunde, einer sorgen-

den Gemeinschaft, die die gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Pflege in ge-

teilter Verantwortung sieht und die kulturelle Verankerung einer sorgenden Grund-

haltung als Fundament hat (Görres, Seibert & Stiefler, 2016; Klie, 2012). Dies spitzt die 

zu verfolgenden Forschungsfragen dahingehend zu, nun zu fragen:  
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Wie kann im Sinne einer „Collaborative Care“ die Versorgungssituation von auf 

Distanz pflegenden Familien (auch im Sinne des Hilfe- und Pflegemix) optimiert 

werden?  

 

Abbildung 1:  Pflegemix – ein integratives Konzept  

  (nach Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006, S. 26) 

In die Zukunft gerichtete Versorgungsstrukturen müssen, so Görres und Kollegen, „so-

wohl der demografischen Entwicklung als auch den limitierten Möglichkeiten in den klas-

sischen Versorgungssettings und dem Fachkräftemangel Rechnung tragen“ – und 

zunächst einmal die vielfältigen Grenzen in den Versorgungsstrukturen überwinden 

(Görres et al., 2016, S. 14). 

Auch wenn es zahlreiche unterschiedliche Begrifflichkeiten und keine einheitliche oder 

gar abschließende Definition gebe („Solidaritätsmix“, „Versorgungsmix“, „Mix an Pfle-

gearrangements“) – die Literaturlage lasse den Schluss zu, „dass ein hoher Bedarf an 

einem sektoren- und berufsgruppenübergreifenden, systematischen, evidenz-basierten 

Versorgungsmix“ bestehe (ebd., S. 8). Wichtig sei:  

1. Der Blick auf die Bedarfe der Pflegebedürftigen. 

2. Die Abstimmung, Koordination, Kooperation mit einem „breiten“ Mix an informeller 

Pflege (Ehrenamtliche, Nachbarschaftshilfe und Angehörige) und Gesundheitsbe-

rufen (vielfältige Qualifikationsabstufungen und Spezialisierungen). 

3. Die Anpassung der Einrichtungen und Akteuer an diese neuen Anforderungen. 

4. Die Neubestimmung des Aufgaben- und Tätigkeitsprofils der professionell Tätigen. 
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5. Die Stärkung des Ehrenamtes als „neuer Größe“ – Verbindung mit bürgerschaftli-

chem/zivilgesellschaftlichen Engagement. 

6. Die Vernetzung der Sektoren. 

7. Neben der Berücksichtigung von alters- und krankheitsbezogenen Schnittstellen und 

Übergangen („Transitional Care“) auch der Aufbau einer Versorgung mit einem star-

ken regionalen/häuslichen Bezug (Community Based Care, vgl. auch SVR, 2009).  

Modelle, die zeigen, warum dieser Perspektivwechsel so dringend vonnöten erscheint, 

wurden beispielsweise von Rothgang und Kollegen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 

(2012) vorgestellt. Sie berechneten drei Szenarien und stellen die kleinräumige Entwick-

lung der Versorgungssituation pflegebedürftiger Menschen dar. Ihr Ausgangspunkt ist 

die Annahme, dass je nach Region unterschiedliche Ausgangssituationen bei gleichblei-

bender Pflegequote vorliegen. Szenario 1 geht von „Erhalt des Status quo“ aus, Szenario 

2 dagegen von einer Zunahme der formellen Pflege aufgrund der sinkenden Bereitschaft 

bzw. Möglichkeit von Angehörigenpflege, Szenario 3 schließlich von einer Stärkung 

häuslicher Pflege durch Unterstützungsleistungen und Versorgungsformen. Dabei er-

scheint Szenario 3 bis 2030 erreichbar, allerdings nur dann, wenn „vielfältige Anstren-

gungen unternommen werden, um die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern, 

Angehörigenpflege zu stabilisieren und das zivilgesellschaftliche Engagement zu stär-

ken“ (Rothgang, Müller & Unger, 2012, S. 11).  

Der Fokus „Distance Caregiving“ berührt auf diese Weise die größere gesellschaftli-

che Diskussion um eine angemessene künftige Verantwortungsteilung (Bischofber-

ger, Otto, Franke & Schnepp, 2017; Klott, Kricheldorff & Bitzer, 2017). Es stellt sich 

die Frage, welche individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten vonnöten sind, wenn 

der Faktor „räumliche Distanz“ ins Spiel kommt? Welche Ergänzungs- und Ausdiffe-

renzierungsmöglichkeiten für den Pflegemix braucht es? Welche Mischung von loka-

len und entfernten Akteuren ist in der Lage, häusliche Versorgungssettings zu sichern 

und zu stabilisieren? Bischofberger et al. (2017, S. 91) sehen „Distance Caregivers“ 

gar „als Marker dafür, wie gut die professionellen Kommunikations- und Koordinati-

onsleistungen bei den zahlreichen Schnittstellen greifen“ – da sie besonders auf „ein-

wandfrei koordinierte und kommunizierte Behandlungsprozesse angewiesen sind“.  
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2 Theoretische Verortung: Definitionen und Hinter-

gründe 

Zu Beginn der empirischen Arbeiten stellt sich die Frage nach Definitionsüberlegungen 

und -klärungen. Diese sind jeweils mit weitreichenden Konsequenzen von Literatur-

recherche bis hin zur Rekrutierung möglicher Interviewpartner*innen verbunden und 

gleichzeitig in ihren Festlegungen zwischen radikal-vereinfachend und komplex-kompli-

zierend zu verorten.  

◼ Was soll unter Distanz („Distance“) verstanden werden oder sogar unter „weiter Dis-

tanz“ („Long Distance“)? 

◼ Was meint und beinhaltet der Begriff „Care“ – besonders in der Übersetzung in den 

deutschsprachigen Bereich? 

◼ Wer sind demnach die „Distance Caregivers“ – die entfernt lebenden pflegenden, 

sorgenden Angehörigen? 

2.1 Definitionen 

2.1.1 Distance/(räumliche) Distanz 

Beginnen wir mit der Frage nach der Distanz im Kontext von „(Long) Distance Care-

giving“4, wobei schon hier nach der räumlichen Distanz (in Abgrenzung zu zeitlicher oder 

emotionaler Entfernung) konkretisiert werden muss: Ab wann ist eine Entfernung eine 

„Distanz“, ab wann sogar eine „weite Distanz“?  

Distanz, aus dem lateinischen von „di-stare“, abstehen, entfernt sein, meint den Abstand, 

die gradlinige Entfernung. Schon bei dieser ersten Definitionsherausforderung ist fest-

zustellen, dass es sich in dieser Debatte um „eine Kontroverse“ (Mazanec, 2012, S. 272) 

handelt, in der „kein Konsens“ festzustellen ist: “A general consensus regarding the best 

definiton of LDCs has not yet been established“ (Cagle & Munn, 2012, S. 694). Diese 

Inkonsistenz in Definition und Operationalisierung, was unter „räumlich entfernt“ zu ver-

stehen ist, wirke sich gleichzeitig auch negativ auf die Vergleichbarkeit der Studien aus 

(Douglas, Mazanec, Lipson & Leuchtag, 2016).  

 
4 In einigen Studien als LDC (Long Distance Caregiving) abgekürzt, von anderen Autor*innen als 
DC (Distance Caregiving). Hier werden beide Abkürzungen jeweils dort benutzt, wo auf die je-
weiligen Studien Bezug genommen wird. LDCG bzw. DCG bezeichnen analog die entfernt leben-
den Angehörigen (Long Distance Caregivers bzw. Distance Caregivers).  
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Üblich erschien zunächst eine räumliche Annäherung über die tatsächlichen „Meilen“, 

die zwischen den Angehörigen liegen. Schoonover und Kolleg*innen wählten so für ihre 

Vorreiter-Studie eine Entfernung von 50 Meilen, ab dieser Entfernung sei der tägliche 

Kontakt erschwert (Schoonover, Brody, Hoffman & Kleban, 1988). Greenwell und Ben-

gtson argumentierten ähnlich, ab dieser Entfernung sei eine Übernachtung für regelmä-

ßige Besuche erforderlich (Greenwell & Bengtson, 1997, S. 17). Mazanec (2011) 

orientierte sich mit ihrer Operationalisierung von 300 Meilen zunächst an der ermittelten 

durchschnittlichen Entfernung der NCOA-Studie (Wagner, 1997a), korrigierte dies je-

doch im Laufe ihrer Studie.  

Nun liegt aber auf der Hand, dass eine reine geografische Angabe noch keine Schlüsse 

darauf zulässt, wie schwierig diese Distanz auch real zu überwinden ist: Dies ist abhän-

gig vom von der Art zu reisen, auch von der Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Trans-

portmitteln (Cagle & Munn, 2012). Andere Studien wählen in dieser Logik die zeitliche 

Dauer einer Fahrtstrecke als Kriterium der Bestimmung von Distanz: Edwards (2014) 

entscheidet sich beispielsweise für „zwei Stunden mit dem Auto“ als Festlegung, Koerin 

und Harrigan (2002) für zwei Stunden, Wagner 1997a für die NCOA-Studie für eine 

Stunde. Letztere generierte diesen Wert in einer Fokusgruppendiskussion, auch mit der 

Idee, dass ab dieser Entfernung täglicher persönlicher Kontakt unmöglich sei. Bledsoe, 

Moore und Collins (2010) wählen ebenfalls als Operationalisierung von Distanz eine Ent-

fernung, die täglichen Kontakt verhindere. 

Eine dritte Definitionsvariante ist die Kombination von räumlich-zeitlicher Logik, wie sie 

beispielsweise die Metlife-Studie vorschlägt: 1 hour/100 miles, eine für anschließende 

Studien typische Definition (Neal, Wagner, Bonn & Niles-Yokum, 2008). (Philipps & Ber-

nard, 2008), in der Logik der Work-Care-Forschung verortet, erläutern anhand ihres Fall-

beispiels „Brenda“, dass die Situation noch komplexer sei: Brenda pendle jeden Tag in 

die eine Richtung zur Arbeit, ihr Vater, nun pflegebedürftig, lebe aber eine Stunde in der 

anderen Richtung entfernt. Joseph und Hallmann bezeichneten dies 1996 als „caught in 

the triangle“, gefangen im Dreieck zwischen Beruf – eigenem Haushalt und Pflegebe-

dürftigem (Joseph & Hallman, 1998).  

Als vierte Variante ist schließlich ein subjektiver, selbstdefinierender und -identifizieren-

der Zugang zu nennen. Mazanec beispielsweise, wie dargestellt zunächst 300 Meilen 

räumlich festlegend, bemerkt im Laufe ihrer Studie bald, dass dies nicht kongruent ist 

mit den Angehörigen, die ihr von den Erkrankten als „räumlich entfernt“ benannt werden 

und die von diesen als räumlich „entfernt“ erlebt werden. Bezogen wird sich in diesem 

Zusammenhang meist auf Sahlstein, die für Fernbeziehungen die subjektive Sichtweise 
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als zentral hervorgehoben hatte (Sahlstein, 2004, 2006). Die erlebten Herausforderun-

gen durch die räumliche Entfernung werden als zentrales Kriterium herangezogen:  

"Mazanec identified that the patient and caregiver perception of distance 

was a more important determinant factor than either mileage or travel 

time. When the time or travel distance prohibited attending physician of-

fice visits, treatments, or patient visits easily during the course of a day, 

the family members identified themselves as DCGs”   

(Mazanec, 2012, S. 272). 

Bei Manthorpe findet sich ähnlich und vertieft eine Erklärung dafür, dass es sich bei 

räumlicher Distanz im Kontext von Angehörigenpflege um ein komplexes Zusammen-

spiel von Geografie, Erreichbarkeit und persönlichen Hintergründen – insbesondere aber 

von Ressourcen – handle:  

 „Distance is not only a physical state but a complex interaction of geog-

raphy, accessibility and personal circumstances. Ameliorated by re-

sources, people with the necessary resources living relatively far from 

each other may be able to keep in contact through available transport 

(particularly car ownership), telephone or computer contact or substitute 

personnel, such as employing or paying for staff or neighbours to provide 

practical assistance or companionship. Equally, people living relatively 

close to an older relative may find little accessible transport available, may 

experience health problems or other demands on their time and may find 

the local environment threatening”   

(Manthorpe, 2001, 593 f.). 

Auch Bevan schlussfolgert, es sei unerlässlich, Angehörigen die Definition „Distanz“ 

selbst zu überlassen (Bevan & Sparks, 2011; Bevan, Jupin & Sparks, 2011; Bevan, Vree-

burg, Verdugo & Sparks, 2012; Bevan, Rogers, Andrews & Sparks, 2012). Für ihren 

Review definieren Bledsoe et al. „Distance Caregiving“, wie bereits angedeutet, über den 

täglichen persönlichen Kontakt:  

„Efforts made by family members to provide the needs of elderly, often 

ailing relatives who reside at a location that is sufficiently geographically 

distant that the caregiver cannot have daily face to face contact with the 

relative“   

(Bledsoe, Moore & Collins, 2010, S. 295). 

Kritisch kommentierend kann darauf hingewiesen werden, dass diese Definition 2010 

vielleicht hilfreich gewesen sein mag, angesichts fortschreitender technischer Entwick-

lung fortlaufend an Bedeutung verliere (Douglas et al., 2016, S. 215). 
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Als „most comprehensive and compelling“ (Cagle & Munn, 2012, S. 695) verweisen ak-

tuell zahlreiche Studien auf folgende Definition:  

„We define a distant caregiver as anyone  

(1)  who provides informal, unpaid care to a person experiencing some 

degree of physical, mental, emotional, or economic impairment that 

limits independence and necessitates assistance; and  

(2)  who experiences caregiving complications because of geographic 

distance from the care recipient, as determined by distance, travel 

time, travel costs, personal mobility problems, limited transportation, 

and other related factors that affect the caregiver's access to the care 

recipient.“   

(Parker, Church & Toseland, 2006, S. 391) 

Diese Studie folgt der Einschätzung, räumliche Distanz als subjektiv und individuell 

erlebbare Herausforderung zu beschreiben: Räumliche Distanz kann Aufgaben im 

Kontext der Pflege und Sorge erschweren, sei es aufgrund von weiter Entfernung, 

von langer Fahrdauer, von hohen Reisekosten, aufgrund von schwerer Erreichbarkeit 

mit Verkehrsmitteln oder auch von eigener Einschränkung der Mobilität.  

Mit Parkers Definition ist gleichzeitig die Annäherung an die damit zusammenhängende 

Festlegung verbunden, wer im Kontext von räumlicher Entfernung als pflegender Ange-

hörige(r) zu betrachten ist – was das „Care“ in „(Long) Distance Caregiving“ beinhaltet? 

2.1.2 Care/Caregiving 

Zu bedenken ist dabei: Wenn sich schon pflegende Angehörige vor Ort häufig nicht als 

solche identifizieren, wenn der Prozess der Verantwortungsübernahme häufig schlei-

chend passiert, wenn zudem in der Einordnung häufig die praktische, körpernahe, kör-

perliche „hands-on“-Pflege als Kriterium definiert und die Vorstellung von gemeinsamer 

Haushaltsführung und Vorhandensein einer zentralen Hauptpflegeperson dominiert, so 

ist dieses Phänomen bei räumlicher Distanz noch auffälliger (Manthorpe, 2001). Wäh-

rend die Schwierigkeit der Selbst-Identifizierung als pflegende Angehörige als hinläng-

lich bekannt gilt, sei es für entfernt lebende Angehörige zudem erschwert, ihren Beitrag 

zur Versorgung als bedeutsam wahrzunehmen.  

„Those living out-of-town may have a more difficult time recognizing them-

selves as substantial providers of care.”   

(Cagle, 2008, S. 13).  
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Aus diesem Grunde erklärt Manthorpe:  

”Caring at a distance forces an examination of what is meant by ‘care’ and 

who can legitimately claim this as an emotion or status. Thus, practition-

ers, researchers, and care providers should endeavor to use broader def-

initions of caregiver, which include those beyond individuals who provide 

“hands on” services.” 

(Manthorpe, 2001, S. 593) 

Überlegungen zur Definition und Festlegung, wer denn genau als „pflegender Angehöri-

ger“ zu bezeichnen sei, wurden bereits im Rahmen der von der Autorin zu „pflegenden 

Söhnen“ (Klott, 2010, S. 15) vorgelegten Studie ausführlich dargelegt. Es gilt weiterhin, 

was Meyer bereits 2006 festgestellt hatte:  

„Die Konstrukte „pflegende Angehörige“ oder auch „informelle Pflegeper-

sonen“ sind mittlerweile fester Bestandteil des Vokabulars der Literatur 

zur häuslichen Pflege; aber nach wie vor besteht unter Forschern, Dienst-

leistern und Politikern kein Konsens darüber, wer damit gemeint ist.“   

(Meyer, 2006, S. 10, sich auch beziehend auf (Philp, 2001). 

Es setze sich aktuell ein breites, allgemein gehaltenes Verständnis durch, in dem aner-

kannt und einbezogen wird, dass „nicht mehr ausschließlich die nächsten Familienmit-

glieder oder der erweiterte Familienkreis definiert werden, sondern ebenso Freunde, 

Bekannte, Nachbarn und andere, die in das Pflegearrangement eines älteren unterstüt-

zungsbedürftigen Menschen involviert sind“ – was auch zur Ergänzung des Begriffs 

„pflegende Zugehörige“ führe (Meyer, ebd.). Neue Fokusse betonen dabei ein immer 

breiteres Spektrum, z.B. auch die Bedeutung der Enkelgeneration, richten den Blick auf 

junge Pflegende oder die Pflegebedürftigkeit von Kindern. Hanneli Döhner definiert, mit 

Verweis auf wir-pflegen e.V. als Interessenselbstvertretung „begleitender Angehöriger 

und Freunde“: 

„All jene – Angehörige, Freunde, Bekannte und Nachbarn -, die eine ihnen 

nahestehende Person unentgeltlich pflegen oder gepflegt haben (im 

Sinne von für sie sorgen, sie betreuen, sie begleiten, sie pflegen) und 

zwar unabhängig vom Alter, Geschlecht, Grund für die Pflegebedürftigkeit 

und Wohnsituation der zu pflegenden Person (eigene Wohnung, Wohn-

gemeinschaft, Heim).“  

(Döhner, 2014)  

Für den Report Altersdaten weisen Nowossadeck et al. (2016) explizit darauf hin, dass 

„nicht jede Unterstützung durch Angehörige […] den Charakter von Pflege im klassi-

schen Sinn“ trage, sondern meist schon weit vor der offiziellen Begutachtung und Ein- 
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stufung Hilfen im Haushalt, Besorgungen, Begleitungen zunehmen, so dass der Report 

beide Bereiche (Pflege im engeren Sinne sowie Unterstützung im Alltagsleben) bein-

halte. Auch sie folgen einer „breit angelegten Definition“ und umfassen damit  

„sowohl Personen, die im Haushalt als auch außerhalb des Haushalts der 

gepflegten Person wohnen. Neben den Familienmitgliedern schließt der 

Begriff der Angehörigen auch Bekannte, Freunde, Nachbarn oder andere 

Personen ein. Kriterium ist, dass die Unterstützung informell erbracht 

wird, also nicht professionell oder gegen Bezahlung“   

(Nowossadeck et al., 2016, S. 4). 

In der gegenwärtigen deutschen Forschung wurde im Gegensatz dazu lange und häufig 

der Begriff der „Pflegebedürftigkeit“, wie er in der Pflegeversicherung (SGB XI) verstan-

den wird, zugrunde gelegt5. In diesem Sinne wurde als Pflegebedürftigkeit verstanden: 

„Pflegebedürftigkeit liegt nach § 14 SGB XI (Zweites Kapitel, Leistungs-

berechtigter Personenkreis) bei Personen vor, „die wegen einer körperli-

chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die 

gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf 

des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für sechs Monat, in er-

heblichem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.“ 

Mit der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs von 2017, mit der Unterteilung in 

Pflegegrade von eins bis fünf und der Orientierung an „Selbstständigkeit“, werden nun 

diejenigen als pflegebedürftig definiert, die  

„…gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit o-

der Fähigkeiten aufweisen und deshalb auf Hilfe durch andere angewie-

sen sind. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für 

mindestens sechs Monate bestehen.“ 

Rechtlich gesehen – und in der Wortwahl des SGB IX – heißen „pflegende Angehörige“ 

neutral „Pflegepersonen“. Sie sind in § 19 SGV XI definiert:  

„Pflegepersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, die nicht er-

werbsmäßig einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 in seiner häusli-

chen Umgebung pflegen. Leistungen zur sozialen Sicherung nach § 44 

erhält eine Pflegeperson nur dann, wenn sie eine oder mehrere pflegebe- 

dürftige Personen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf re-

gelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt.“ 

 
5 So legte auch die MuG-III-Studie beispielsweise „in der Regel“ diese Definition zugrunde – er-
fasste aber neben der Legaldefinition auch jene Personen mit vorrangig hauswirtschaftlichem 
Hilfebedarf, die der damaligen Gesetzesdefinition (noch) nicht entsprachen (Schneekloth & Wahl, 
2008, S. 11) 
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Das Abgrenzungsmerkmal ist hier die „Erwerbsmäßigkeit“. Jansen hatte bereits Ende 

des letzten Jahrhunderts treffend kritisiert, dass durch die Orientierung an diesen 

Sprachregelungen „die inneren und äußeren Wirklichkeiten informeller Pflege […] in spe-

zifischer Weise diskursiv eingeengt“ würden (Jansen, 1999, S. 604). Die Problematik der 

Sprachregelung bei der „Sorge“ für und um (alte) Menschen habe dazu geführt, dass der 

„handwerkliche“ Aspekt der Pflege dominiere. Somit treten kommunikative, aber auch 

sozialpflegerische Aspekte in den Hintergrund, obwohl längst verdeutlicht wurde, dass 

„Pflege“ noch weit mehr umfasst als pflegetechnische Verrichtungen, Versorgung, Bera-

tung, Betreuung und Gespräche(ebd.). Jansen verweist auf die angelsächsische De-

batte (insbesondere die dortige feministische, die zeige,  

„dass das allumfassende Versorgungsgefühl für den gepflegten Men-

schen (to care) keinesfalls im Begriff der reproduktiven Arbeit aufgeht und 

dass dieser Arbeitsbegriff auch kaum jene emotionalen Bindungen und 

unsichtbaren Loyalitäten berücksichtigt, die private Pflegebeziehungen 

überhaupt erst entstehen lassen und vielfach auch zusammenhalten“   

(Jansen, 1999, S. 604)  

In den letzten Jahren haben auch in Deutschland die sprachlichen Differenzierungen 

zwischen „Caring for“ (aufgabenbezogen) und „Caring about“ (emotionale Sorge) zuge-

nommen. So zeigen sich aber bereits deutliche Schwierigkeiten bei der Übersetzung des 

englischsprachigen Begriffs „Care“. Dieser wurde zunächst mit „Fürsorge und Pflege“ 

wiedergegeben, was zwar inhaltlich passend erschien, aber aus historisch-politischen 

Gründen in der BRD zu vermeiden war. Heutige Argumentationen stellen den Begriff der 

„Sorge“ in den Vordergrund (Schnabl, 2005). 

Zu beachten ist auch in dieser Diskussion Jansens Hinweis darauf, dass die Rede von 

„Pflege“ stets schon eine bestimmte Grenzziehung zwischen „Hilfe“ und „Pflege“ voraus-

setze. Genau dieser Übergang zwischen „normaler Fürsorge“ zur „zunehmenden Not-

wendigkeit der Pflege“ verlaufe allerdings im (Er-)Leben pflegender Angehöriger 

fließend, so dass diese anfangs ihre Rolle als Pflegende gar nicht erkennen und sich 

selbst nicht als pflegende Angehörige definieren (Lüdecke, Kofahl, Mestheneos, Trian-

tafillou & Döhner, 2005, S. 9). Jansen schlussfolgert, dass sowohl die Sprache der Insti-

tutionen als auch die der Organisationen und Professionen nicht kompatibel mit den 

Realitäten informeller Pflege sind. Insbesondere der „eminent definitorische Stellenwert 

einer objektivieren Zeit“ (in Form der bis 2017 dominierenden Zeitkorridore zur Bemes-

sung der Pflegestufe) zeige, dass sowohl Pflegewissenschaft als auch Gerontologie not-

wendigerweise Interesse für (und Übersetzen der) Sprachen des Alltags und der 

Lebenswelt der häuslichen Pflege entwickeln müssen. Es geht ihr darum, 
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„Eigenheiten und Eigensinn der in privaten Beziehungsgeflechten geleis-

teten ‚Pflege‘ neu zu benennen“ und dabei die bedeutenden Fürsorglich-

keits-, Versorgungs-, Organisations-, Ressourcenbeschaffungs- und 

Vernetzungsaktivitäten und -kompetenzen auch sprachlich mit in den 

Blick zu nehmen“   

(Jansen, 1999, S. 607) 

In neueren Konzepten finden sich (in Verbindung mit „Fairness“-, „Migrations“- und gen-

derorientierten „Care“-Arbeits-Debatten) Begriffe von „Kümmerarbeit“ oder „Sorgearbeit“6 

von „für jemand da sein“ oder von „sich umfassend für jemand verantwortlich fühlen“. Im 

bürgerschaftlichen Diskurs werden pflegende Angehörige mit ihren Rollen-, Tätigkeits-, 

Identitäts- und Kompetenzreichtum auch „sorgeerfahrene BürgerInnen“ (Steiner-Hum-

mel, 1998) genannt. Es konnte gezeigt werden, dass solche Begriffsbildungen mit dem 

Selbstbild pflegender Angehöriger relativ gut übereinstimmen (Zeman, 1996). 

Auch der aktuelle 7. Altersbericht widmet sich ausführlich einer sprachlich-definitori-

schen Verortung und Grenzziehung (vgl. Tab. 5), wobei die Kommission ausdrücklich 

von einem „weiten Verständnis von Pflege“ ausgeht und „in unterschiedlicher Absicht 

zwischen Pflege und Sorge“ differenziert (BMFSFJ, 2016, S. 195).  

Tabelle 5:  Differenzierung Sorge/Pflege 

Sorge Pflege 

Hintergrund: Verantwortungsbeziehung aus 

sozialem Näheverhältnis 

Umfang: Unterstützung orientiert an individu-

ellem Bedarf, Wünschen und Präferenzen 

Hintergrund: pflegefachliche Einschätzung und 

Interaktion 

Umfang: durch Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

ärztliche Verordnung bestimmt 

▪ Leistungen 

▪ Hauswirtschaftliche 

▪ Soziale  

▪ Kulturelle 

▪ Persönliche Unterstützung 

▪ Leistungen 

▪ Personenbezogene Unterstützungsleistungen 

▪ Professionelle Pflegeleistungen (i.S. vorbe-

haltenden Aufgaben) und Prozesssteuerung 

▪ Familiäre/berufliche Pflegeleistungen 

Durch Familie, Freunde, Nachbarschaft. Er-

gänzt durch berufliche Assistenz, Freiwillige. 

Bezogen auf Teilhabe, integriert im Sorgearran-

gement mit dem Ziel der guten Sorge. 

Weitgehend von Frauen wahrgenommene 

i.D.R. unbezahlte Tätigkeiten, berufliche 

Wahrnehmung häufig auf dem grauen Markt 

Inzwischen stark reglementierte Vorgaben für 

berufliche Pflegetätigkeiten auf wettbewerblich 

ausgerichteten Märkten. Berufliche Pflege wei-

terhin Frauendomäne.  

Quelle: BMFSFJ 2016, S. 195, (eigene Darstellung der Kommission des 7. Altersberichts) 

 
6 Z.B. Brückner (2010); Hochschild (2001). 
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Wie lässt sich nun im Deutschen bezeichnen, was im angloamerikanischen Raum als 

„(Long) Distance Caregivers“ benannt wird? Passt „pflegende Angehörige auf (räumli-

che) Distanz“ bzw. „auf Entfernung“ – wenn doch die gerade beschriebene Selbstdefini-

tion dem evtl. gar nicht entspricht? Wenn rein physische Pflegeaufgabe durch die 

Entfernung in den Hintergrund treten – steuern, managen, organisieren zentraler wird? 

Wenn der „Care“-Begriff eher in Richtung sorgen, kümmern, verantwortlich sein geht – 

also eher an „Familien in Sorgebeziehungen“ zu denken ist? Wenn „Sorge“ im Deut-

schen aber immer gleich auch den Kontext und die Konnotation von Kummer, Schwere, 

Angst, gedrückter Stimmung mit sich trägt? 

Cagle und Munn erkennen als Fazit ihres Reviews von 2012, dass bei bestehender 

räumlicher Distanz substanzielle Beiträge geleistet werden und zwar in Form von phy-

sischer, finanzieller und sozialer Unterstützung. Sie zeigen, dass in den von ihnen 

untersuchten Studien die Definitionen vielfältig sind, oft den Pflegenden selbst überlas-

sen werden oder als Kriterien die Art der Tätigkeiten, Pflegeerfordernisse oder Gesund-

heitszustand herangezogen werden. Einige Studien zu LDC berücksichtigen auch 

Angehörige pflegebedürftiger Menschen in stationären Einrichtungen, andere nicht.  

Blicken wir an dieser Stelle noch einmal auf die bereits oben hinzugezogene Definition 

von Parker, Church und Toseland (2006, S. 391): Nun auf den ersten Teil, der „Care” 

eher darüber definiert, dass diese informelle und unbezahlte Tätigkeit Menschen zugute-

kommt, die zu einem gewissen Grad physische, mentale, emotionale oder ökonomische 

Einschränkungen erleben, die ihre Unabhängigkeit einschränken und Unterstützung er-

fordern: 

„Anyone (1) who provides informal, unpaid care to a person experiencing 

some degree of physical, mental, emotional, or economic impairment that 

limits independence and necessitates assistance; and […] 

(Parker, Church & Toseland, 2006, S. 391) 

Wichtig sei es zu erkennen, dass die jeweiligen Aufgaben von Familie zu Familie variie-

ren. Sie reichen von sozialer/emotionaler Unterstützung über „Advanced Care Planning“, 

finanzielle Unterstützung und Pflege-Koordination bis hin zum Ersatz bei Verhinderung 

lokaler Angehöriger (Cagle & Munn, 2012). 
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Zusammengefasst: Diese Studie folgt somit einer breit angelegten Definition von pflegenden 

Angehörigen: Pflege – nicht im traditionell-klassischen und eng-körperlichen Sinne – umfasst 

alle Tätigkeiten der Sorge um ältere hilfe- und pflegebedürftige Angehörige (koordinieren, un-

terstützen, betreuen, kümmern, organisieren, vernetzen, emotional, finanziell). Auch wenn um 

den Begriff „Pflege“ vielfach gerungen wird (und sich beispielweise die Interessenselbstvertre-

tung wir-pflegen in ihrer Definition als „begleitende Angehörige“ bezeichnen, so ist doch davon 

auszugehen, dass die Etablierung des englischsprachigen Begriffs „carer“ oder „caregiver“ der 

Selbstidentifikation sorgender Angehöriger in Deutschland (noch) nicht entspricht.  

Pflegende und sorgende Angehörige sind dabei nicht auf den familialen nahen Verwandt-

schaftskreis beschränkt, können auch Zugehörige, Bekannte, Nachbar*innenn sein, die (vor-

wiegend unbezahlt) Sorge um und für die hilfe- und pflegebedürftigen Menschen übernehmen. 

Angesichts der Kombination mit räumlicher Entfernung ist eher davon auszugehen, dass es 

sich um verwandtschaftliche Beziehungen handelt, sogar eher davon, dass die Verwandt-

schaftskonstellation ältere Eltern-Kinder dominiert). Auch wenn aus der Logik der Versor-

gungsforschung im Weiteren von „Versorgungsarrangements oder -settings“ gesprochen wird, 

ist dabei stets die Konnotation von Pflege und Sorge mit gemeint. Aus forschungspraktischen 

Gründen und der Fragestellung folgend fokussiert die Studie dabei  

1. insbesondere die Gruppe der Angehörigen älterer Pflegebedürftiger: Alter 60+ 

2. die in häuslichen Pflegesettings leben: stationäre Settings werden nicht explizit in den 

Blick genommen, wobei damit in keiner Weise ausgedrückt werden soll, dass Angehörige 

von Menschen in Pflegeheimen weniger als „pflegende Angehörige“ zu verstehen sind). 

3. deren Hilfe- und Pflegebedarf durch Einstufung des Medizinischen Dienstes der Kranken-

kassen (MDK) in Form einer Pflegestufe bzw. neu eines Pflegegrades festgestellt wurde:  

wobei dies nur der Notwendigkeit und Ermittlung eines objektiven Kriteriums entspricht 

und gleichzeitig klar ist, dass gerade die Phase des Einsetzens von Hilfebedarf und vor 

einer ersten Einstufung von besonderen Herausforderungen geprägt sind. 

 

2.2 Theoretische Verortung 

Für die Versorgungsforschung ist ebenso wie für die Gerontologie als Wissenschaft des 

Alters und Alterns Multidimensionalität eine Kernkomponente. Es gilt jeweils, unter-

schiedlichste Perspektiven interdisziplinär zu verschränken, individuelle und gesell-

schaftliche, somatische, psychische und soziale Aspekte zu berücksichtigen (Wahl & 

Heyl, 2015) bzw. „im Regelfall im Plural von Theorien“ zu sprechen (Baumann, Farin, 

Menzel-Begemann & Meyer, 2016, S. 339) um verschiedene Zugänge zu ermöglichen.  
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In der Angehörigen-Forschung wird dies in besonderer Weise deutlich. Hier weist Elisa-

beth Bubolz-Lutz ausdrücklich darauf hin, dass „kein in sich geschlossenes Modell […] 

den Ansätzen von Sorgen und Pflege in der Familie gerecht werden“ könne (Bubolz-

Lutz, 2006, S. 32). Dies erfordere in der Konsequenz einen multiperspektivischen An-

satz, „der auf der Einsicht fußt, dass es ohnehin nicht möglich ist, die ‚wahre‘ oder wirk-

liche Natur einer Pflegebeziehung zu erfassen oder Merkmale zu beschreiben, die 

allgemeine Gültigkeit besitzen“ (ebd.). Die Konzentration auf einzelne Perspektiven 

stelle so eine Engführung dar, erst durch die Zusammenschau unterschiedlicher Theo-

rien könne ein „Übersummativitätseffekt“ im Verständnis pflegender Angehöriger erreicht 

werden (ebd., vgl. auch Klott, 2010). Die Analyse der vorliegenden Studien im Themen-

feld „Distanz und häusliche Pflege“ zeigt mit Blick auf theoretische Verortung ein recht 

dünnes Bild: Theorien werden selten benannt, Modelle und Konzepte kaum erarbeitet.7  

Für die vorliegende Arbeit wird aus diesem Grunde ein theoretischer Rahmen vorgestellt, 

der verschiedene disziplinäre Theorien und Modelle miteinander verbindet. Die „Schein-

werfer“ der Theorie (Martin & Kliegel, 2005, S. 40) sollen dazu dienen, unterschiedliche 

Aspekte pflegender Angehöriger mit Blick auf räumliche Distanz auszuleuchten und zu 

verstehen. Dabei werden zunächst übergeordnete Perspektiven vorgestellt, die zusam-

mengenommen die Vorannahmen, Verortungen und Hintergründe der Arbeit darstellen. 

Drei konkrete Modelle dienen dann der Vorbereitung der empirischen Erhebung. Diese 

Theorien dienen in der Logik der qualitativen Forschung als sensibilisierende Konzepte 

(„sensitizing Concepts“).  

2.2.1 Familiale Pflege und die Perspektive des Lebenslaufs 

Mitte der 1970er Jahre wurde die „Life cCourse“-Perspektive von Glen Elder (Elder, 

1975, 1994) noch als „emerging field of inquiry“ eingeführt, Mitte der 1990er Jahre stellte 

sie schon die die dominierende sozialwissenschaftliche Perspektive der Altersstudien 

dar (Dannefer & Kelley-Moore, 2009). Einführend kann festgehalten werden, dass hier 

die Entwicklung des Alterns unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes im Lebens-

lauf betrachtet wird (Bengtson, Burgess, Elisabeth, O. & Parrott, 1997).  

 
7 Spärliche Ausnahmen seien explizit erwähnt: Philipps und Bernard (2008) beziehen sich theo-
retisch auf die Verbindung von Lifecourse und Geografie (Caringscapes). Baldock (2000) ver-
weist auf das Konzept der filialen Reife (Blenkner, 1995). Climo (1992)) verortet sich grob 
„sozialgerontologisch“, Roff et al. (2003; 2007) verstehen Pflege im Sinne der „Life Course Per-
spective“ als erwartbare Phase im Lebenslauf. Cagle (2008) nimmt dezidiert eine Netzwerkper-
spektive ein.  
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Zentrale Themen der Lebenslaufperspektive sind die Verschränkung von individueller 

und gesellschaftlicher Perspektive, sie fragt nach Zusammenhängen von Alter, Bezie-

hungen, Übergängen und sozialem Wandel (Eifert et al., 2016), vom Moment der Geburt 

bis zum Tod. Kernelemente sind die Begriffe von Kohorten und Generationen (als 

Gruppe von Personen aus dem gleichen Geburtszeitraum), von Übergängen („Transiti-

ons“) als Veränderung von Rolle und Status (z.B. Heirat, Verrentung), von Verläufen 

(„Trajectories“) als längerfristigen Mustern mit multiplen Transitionen (z.B. Elternschaft), 

von kritischen Lebensereignissen („life Events“) und Wendepunkten („turning Points“) 

(Eifert et al., 2016, S. 175). 

Für die familiale Pflege bedeutet dies, dass Pflegebedürftigkeit heute als „allgemeines 

Lebensrisiko“ (Bubolz-Lutz, 2006, S. 18) verstanden werden kann. Schütze und Lang 

(1992, S. 336) bezeichnen die Verantwortung für alte Eltern als „neue Phase im Lebens-

verlauf einer Familie“. Pflege werde so zum normativen oder zumindest vorhersehbaren 

Lebensabschnitt (Klott, 2010). 

Eifert et al. (2016, S. 176) zogen erst kürzlich die „theoretische Linse“ der Lebenslauf-

perspektive für ihren systematischen Literaturreview heran, um herauszuarbeiten, wel-

che spezifischen Charakteristika die Baby-Boomer-Generation von vorhergehenden 

Kohorten pflegender Angehöriger unterscheide und wie dies die familiale Pflege künftig 

beeinflussen werde. Sie identifizierten folgende sechs Trends 

1. Increasing use of digital technology for information gathering and support 

2. More diversity among caregivers and care recipients 

3. Strained finances and loss of entitlements 

4. More complex care and care management 

5. Demand for public politics related to caregiving 

6. Balancing work, family, chronic disease and caregiving 

Für die vorliegende Arbeit sind diese Erkenntnisse höchst interessant. So weist Trend 1 

prioritär auf den vermehrten Nutzen von Technologien zur Informations- und Unterstüt-

zungssuche hin, was gerade bei räumlicher Distanz eine sinnvolle Strategie darstellen 

kann. Trend 2 erinnert uns daran, den Blick über die Dyade Pflegebedürftige-Pflegende 

hinaus zu weiten und sich nicht auf typische (weibliche, lokale) Hauptpflegepersonen zu 

konzentrieren, sondern Pflege als „family Affair“ (Wagner, 1997a) wahrzunehmen, als 

Herausforderung für ein ganzes Netzwerk von Familienmitgliedern mit verschiedenen 

Aufgaben und Ansätzen (Jerabek, 2014; Keating, Kerr, Warren, Grace & Wertenberger, 
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1994), mit diversen und einzigartigen Merkmalen (Rasse, Ethnizität, sexuelle Orientie-

rung, Alter, Gender – und Wohnort), die jeweils zu verschiedenen Herausforderungen 

und Bedürfnissen führen können. Nur angedeutet werden kann hier auch die Bedeutung 

des vierten Trends: „more complex care and Care Mangagement“. Angesichts zuneh-

mend komplexer Pflegesituationen im Angesicht von langen und chronischen Erkran-

kungen werde das Finden, Managen und Monitoring eines multiprofessionellen 

Unterstützungsnetzwerkes über einen langen Zeitraum zu einer Koordinationsheraus-

forderung und zentralen Pflegeaufgabe. Auch hier bildet sich der Zusammenhang zu 

zunehmender Mobilität und räumlicher Entfernung ab. Neben diesen ganz praktischen 

Implikationen und absehbaren Entwicklungen soll abschließend auf weiterführende the-

oretische Anknüpfungspunkte im Lebenslauf verwiesen werden:  

Für die Betrachtung pflegender Familien erweist sich insbesondere das „Convoy Model 

of Social Relations“ gewinnbringend (Birditt, Antonucci & Ajrouch, 2013; Kahn & An-

tonucci, 1980), da hier soziale Beziehungen, Gesundheit und Wohlbefinden miteinander 

verschränkt werden (Antonucci, Birditt & Akiyama, 2009). Zudem werden alterstypische 

Veränderungen im Netzwerk einer Person über den Lebenslauf hinweg erklärt. Kahn 

und Antonucci (1980) gehen davon aus, dass soziale Beziehungen („social convoys“) 

nicht nur dazu beitragen können, psychischen Schutz und instrumentelle Hilfe zu ge-

währen, sondern auch ein Gefühl des sozialen Eingebettet-seins und des Wohlbefindens 

fördern können. Die Metapher des „Convoys“ als schützende Begleitung bezieht sich 

dabei auch auf wechselnde Formen von Unterstützung in Verbindung mit unterschiedli-

chen Bedürfnissen, Übergängen, gesundheitlichen Veränderungen. Dabei erwachse die 

Bedeutung einzelner Personen nicht aus ihrer familiären Rolle, sondern ergebe sich aus 

der zu ihnen erlebten emotionalen Nähe. Interessant ist, dass ältere Menschen zielge-

richtet und konzentriert auf Beziehungen zurückgreifen, die sich im Lebensverlauf als 

unterstützend und verlässlich erwiesen haben. Darauf aufbauend entwickelten Kemp 

und Kollegen ihr Modell der „Convoys of Care“, wobei sie in explizit lebenslauftheore-

tischer Verortung die Schnittstellen von formeller und informeller Pflege in den Blick neh-

men. Jeder persönliche „Care-Convoy“ sei individuell in der Zusammensetzung und 

Struktur und beinhalte eine sich entwickelnde Kollektion von Akteuren unterschiedlich 

naher persönlicher Verbindungen, formell und informell, die jeweils unterschiedliche Auf-

gaben übernehmen (Kemp, Ball & Perkins, 2013, S. 16). Konkret werden vier Modelle 

der Aufgabenteilung „informell-formell“ unterschieden:  

1. Hierarchisch-Kompensatorisch (Cantor, 1979)  

2. Substitution: formelle Pflege ersetzt informelle Pflege (Greene, 1983) 
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3. Aufgabenspezifisch: aufgabenspezifische Unterscheidung nach notwendigen Kom-

petenzen und gegenseitige Ergänzung (Litwak, 1985) 

4. Kompensation und Ergänzung (Chappell & Blandford, 1991) 

Ebenfalls aus Lebenslaufperspektive könne Pflege im Alter auch als „neue Entwick-

lungsaufgabe“ (Bubolz-Lutz, 2006, 18 ff.) verstanden werden, nicht nur für das Indivi-

duum selbst, auch für Familie und Gesellschaft. Pflege könne das Leben häufig aus der 

gewohnten Bahn bringen und nicht selten zu einer Lebenskrise führen (ebd., S. 22). 

Entwicklungsaufgaben im Sinne von (Havighurst, 1972, S. 208) stellen sich „zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder in einer Phase im Leben eines Individuums auf, ihre Bewäl-

tigung führe zu Zufriedenheit und Erfolg mit weiteren Aufgaben, Misserfolg dagegen zu 

Unzufriedenheit der Gesellschaft und Schwierigkeiten mit Folgeaufgaben. In der Logik 

von Erik Eriksons Modell der psychosozialen Krisen (Erikson, 1966) steht für Menschen 

im mittleren Erwachsenalter (wie beispielsweise für pflegende Angehörige) das Sorgen 

für andere im Vordergrund. Zur Erlangung von „Integrität“ sei es wichtig, die Fähigkeit 

zur Fürsorge zur erlernen, ohne sich dabei selbst aus den Augen zu verlieren und die 

eigene Selbstsorge zu vernachlässigen (Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorp-

tion, „ich bin, was ich bereit bin zu geben“). 

2.2.2 Familiale Pflege und die Perspektive der Sozialgeografie 

Nach dem Spacial-Turn der 1980er Jahren in den Sozial- und Kulturwissenschaften (Dö-

ring, 2008) mit der die Raumthematik Einzug in verschiedene Disziplinen hielt, wird ak-

tuell als neuer Paradigmenwechsel der “mobility Turn” wahrgenommen (Sheller & Urry, 

2006). Dessen Vertreter*innen werfen den Sozialwissenschaften vor, die Rolle der Mo-

bilität bislang marginalisiert zu haben.  

„Social science has largely ignored or trivialised the importance of the sys-

tematic movements of people for work and family life, for leisure and 

pleasure, and for politics and protest.”   

(Sheller & Ury, 2006, S. 208).  

Mit diesen Konzepten melden sich vermehrt auch (Sozial-)Geograf*innen zu Wort, die 

ihre wissenschaftliche Perspektive von „Pace und Space“ auch in die Debatten um 

Pflege und Gesundheit einbringen, Wahrnehmung einfordern und nach sinnvollen inter-

disziplinären Verbindungen suchen (als „Geographical Gerontology“ wie Skinner, An-

drews & Cutchin, 2018): 
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„Geographers thus have the potential to make a crucial contribution to 

interdisciplinary debates around care“   

(Milligan & Wiles, 2010, S. 736).  

Da sich auch diese Arbeit explizit auf geografisch orientierte Studien bezieht (Joseph & 

Hallman, 1998), soll auch theoretisch auf Konzepte der „Health Geography“ eingegan-

gen werden. Vorgestellt werden die Ansätze der „Landscapes of Care“ (Milligan & Wiles, 

2010) bzw. „Caringscapes“ (Bowlby, 2012; McKie, Gregory & Bowlby, 2004) zudem, weil 

sie sich besonders gut zur Erläuertung und Analyse von Distanzaspekten eignen (Gies-

brecht, Williams, Duggleby, Ploeg & Markle-Reid, 2016; Giesbrecht et al., 2017). Beide 

Vorstellungen  

”[…] have been introduced by geography of care researchers to unveil the 

various ways in which proximate and distant scales of care intersect and 

relate to one another across time”  

(Giesbrecht et al., 2016, S. 1588). 

Die Konzeptualisierungen haben gemeinsam, dass sie grundlegend Vereinbarkeitsfra-

gen von „Work and Care“ stellen, dabei verschiedenste Care-Facetten in den Blick neh-

men (grundlegend Kinder, aber auch Pflegekinder, Sorge für ältere Kinder etc.). Als 

Hintergrundrahmen und Fokus sollen sie dazu beitragen, die Beziehungen zwischen be-

ruflicher Arbeit und Sorgeaufgaben und die hieraus erwachsenen Bedürfnisse und Be-

darfe neu und multidimensional wahrzunehmen. Mit der Perspektive „Caringscapes“ 

wird dabei versucht, die Komplexität und Vielschichtigkeit zeitlicher und räumlicher Care-

Aspekte abzubilden (häufig aus einer feministischen Perspektive auf Grundlage der 

weiblich geprägten Care-Arbeit).  

„A caringscapes perspective considers the complexity of the spatial and 

the temporal and engages with a range of activities, feelings and reflective 

positions in people’s mapping and shaping of routes through caring and 

working. It requires examination of the realities and possibilities of the way 

time and space relate to the places that caring takes place.”   

(McKie et al., 2004, S. 2) 

Zentrale Schlüsselpunkte der „Caringscapes“ sind (McKie et al., 2004, 1-2): 

1. Die fast tägliche Veränderung von Care-Situationen und Bedürfnissen (Kinder wer-

den älter – Eltern gebrechlicher) und die Tatsache, dass die jeweiligen Betroffenen 

mit den Veränderungen und Implikationen individuell konfrontiert sind.  

2. Die sich stets verändernden zeitlichen Rahmen, in denen Sorgende tägliche und 

längerfristige Sorgearrangements einplanen.  
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3. Die Vielzahl sozial konstruierter Räume, in den Pflege stattfindet („Care takes place 

in a range of socially constructed Spaces“ – „many other geographically diverse Lo- 

cations“, ebd., S. 1) – was vielfältige gedankliche und physische Manöver erfordere, 

um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein).  

4. Die Verknüpfung mit Care-Erfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart, Wissen 

um die Erfahrungen anderer und Vorannahmen über die Veränderbarkeit von Sorge 

und Arbeit.  

Für die Autor*innen ist es wichtig, freiwillig Engagierte, Arbeitgeber, Dienstleister und die 

Regierung mit ihrem Modell darauf aufmerksam zu machen, wie komplex und dynamisch 

es sei, diese Routen von „Care“ und „Work“ zu verbinden („and how this shifts over time 

and across a range of spaces and Places“, (McKie et al., 2004, S. 1).  

Das Terrain, auf dem sich diese Routen befindet, sei stetig im Wandel („shifting and 

changing multi-dimensional Terrain“, ebd.), es umfasse die Sichtweisen der Sorgenden 

zu ihren Möglichkeiten und Verpflichtungen. Die „Routen“ wiederum seien beeinflusst 

durch die täglichen Planungs- und Vereinbarungsaufgaben. „People create routes 

through ‘caringscapes’, which change and evolve asthey move through the Lifecourse” 

(McKie et al., 2004, S. 2). Damit soll ein multidimensionaler Ansatz vorgestellt werden, 

der die Vielfalt der unterschiedlichen Bedarfe widerspiegelt.  

Von Milligan und Wiles (2010) wurden analog die „Landscapes of Care“ in den Diskurs 

eingebracht. Dieser Ansatz erfahre zunehmend Popularität und versuche ebenfalls, die 

komplexen Räumlichkeiten einzufangen, die sich im Kontext von „Care“ und Care-Be-

ziehungen entfalten. Beides sind metaphorische Konzepte mit gleichen Grundaussagen, 

die vor allem Dynamik, Flexibilität und Fluidität (im Gegensatz zu Statik und Determi-

niertheit) betonen (Morgan, 2011). Sie gründen im Begriff „Landscape“ als Landschaft. 

Die Wahrnehmung dieser Pflege- und Sorgelandschaft ist dabei zunächst einmal abhän-

gig vom Standpunkt des Beobachters oder Teilnehmers. Feststellungen, etwas sei 

„hoch“ oder „weit“ hängen immer auch mit zeitlichen Fragen zusammen, mit Verfügbar-

keiten, Zeitplänen, Angewiesenheiten. Sorgelandschaften verbinden Personen und ihre 

Lebenswege („Trajectories“), ihre sozialen Konfigurationen und die beteiligten sozialen 

Institutionen, die alle in einem zeitlichen Rahmen miteinander verbunden sind (Morgan, 

2011). 

Beide Konzepte verweisen auf Vielschichtigkeit („multilayerd“, “shaped by issues of re-

sponsibility, ethics and morals, and by the social, emotional, symbolic, physical and ma-

terial aspects of caring“, (Milligan & Wiles, 2010, S. 740). Jeder dieser Aspekte forme 
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dabei einen Teil der Gesamtlandschaft, die aber zusammengenommen mehr als die 

Summe aller Teile sei: Sie enthalte die menschlichen und räumlichen Beziehungen der 

Pflege, Normen, Werten, Annahmen über formelle und informelle Pflege, über private 

und öffentliche, individuelle und kollektive, bezahlte und unbezahlte Dimensionen, über 

Selbst- und Fremdpflege, familiäre und gesellschaftliche Verantwortung. Als Analyse-

modell ermögliche es diese Perspektive, auch Lücken und Abwesenheiten von Sorge 

(„gaps and absences“, Milligan & Wiles, 2010, S. 740) zu verstehen und zu erklären:  

„In sum, landscapes of care refer to the complex embodied and organiza-

tional spatialities that emerge from and through the relationships of care”  

(Milligan & Wiles, 2010, S. 740).  

Aus einer Makroperspektive können gesellschaftliche und soziale Arrangements in den 

Blick genommen werden (z.B. Migrationsmuster, Care-Ideologien), aus Mikroperspek-

tive z.B. das Krankenzimmer oder Zuhause als Ort der Pflege und Sorge (Milligan & 

Wiles, 2010). Durch den geografischen Beitrag sei es nun möglich, Care auf neue Weise 

als emotionale Landkarte wahrzunehmen mit Blick z.B. auf die sozialen Orte, die Pflege 

ermöglichen, auch auf die individuellen Übergänge von Ort und Zeit. Verschiedenste 

„Landscapes of Care“ werden erkennbar und die damit verbundenen Pflegerollen, Be-

schäftigungsverhältnisse, (gegenderte und generelle) Erwartungen, Muster von Exklu-

sion und Inklusion, Unabhängigkeit und Abhängigkeiten (Milligan & Wiles, 2010). 

Gerade mit Blick auf räumliche Entfernung eröffnet dies neue Denkansätze, wie die Ar-

beiten von Giesbrecht und Kollegen zeigen (Giesbrecht et al., 2016; Giesbrecht et al., 

2017), die darauf hinweisen, dass zahlreiche Studien zu „Distance and Care“ einen ge-

ografischen Ansatz wählen. Dabei werde der Term „proximity“ (Nähe) häufig genutzt, um 

physische Nähe („physical Closeness“) anzuzeigen, könne aber genauso emotionale o-

der soziale Nähe bedeuten. Betont wird, dass physische Distanz nicht notwendigerweise 

mit körperferner Pflege („disembodied Care“) einhergehe:  

"A care-giver might be physically distant but still be closely involved in 

organizing care for the care-recipient – for example, through contacting 

agencies, monitoring care-work, providing remittances, communicating 

with the carerecipient with regard to their care needs, and visiting where 

time and resources allow”   

(Giesbrecht et al., 2016, 741).  

Gleichzeitig sei es möglich, auch bei räumlicher Entfernung emotional nah zu sein – und 

physische Nähe sei nicht notwendigerweise mit emotionaler Nähe und der Bereitschaft 

zur Sorge verbunden.  
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"These experiences of caring for and about someone can have a very 

immediate corporeality, not only in the temporal rhythms and details of 

dealing with time zones to make telephone calls to care services and care-

recipients or coping with jetlag, but also the immediacy of contact with 

service providers and other members of a support network”   

(Giesbrecht et al., 2016, 741 f.). 

Eine Sekundäranalyse ihrer Interviews mit 19 pflegenden Männern konnte weiter zeigen, 

dass diese üblicherweise ihre emotionalen Pflegeerfahrungen mit räumlichen Metaphern 

von Entfernung (sich fern oder isoliert fühlen) oder Nähe (sich nah fühlen, sich verbun-

den fühlen) artikulieren und dass diese Emotionen durch die diversen persönlichen Si-

tuationen und Räumlichkeiten weiter kompliziert wurden (Giesbrecht et al., 2017).  

2.2.3 Familiale Pflege und die Perspektive von System und Netzwerk 

Eine systemische Betrachtung pflegender Angehöriger hat zum Ziel, Monokausalität 

und Eindimensionalität in der Beschreibung und Erklärung von Pflegesituationen zu 

überwinden. Mit dem Begriff „System“ wird auf die Familie als Ganzheit verwiesen, wobei 

die einzelnen Elemente zueinander in enger Wechselwirkung stehen. Dabei führe die 

Veränderung eines einzelnen Teils zu einer Veränderung des Gesamtsystems: „Ver-

gleichbar mit dem Bild eines Mobiles sind alle Familienmitglieder betroffen, wenn ein 

Mitglied erkrankt. Die gesamte Familie braucht eine Weile, bis sie sich eingependelt und 

ein neues Gleichgewicht hergestellt hat“ (Salomon, 2005, S. 30). Dieses neue Gleichge-

wicht wird in der Systemtheorie als „Homöostase“ bezeichnet.  

Aus der systemischen Perspektive heraus lassen sich typische familientherapeutische 

Konstrukte in den Blick nehmen, die sich in pflegenden Familien wiederfinden, wie Tabus 

und Familienmythen, typische Rollen in der Familie („das schwarze Schaf“), Schuldzu-

weisungen („Sündenbock“), Spaltungen, konflikthafte Interaktionsformen und ähnliches 

(vgl. hierzu ausführlich Klott, 2010).  

Im Sinne der Rollentheorie(n) kann eine soziale Rolle grob als „Bündel von sozialen 

Erwartungshaltungen, die an eine Person in einer bestimmten Position gerichtet werden“ 

(Bahrdt 2000, S. 67) verstanden werden. Gebhart (2018) spricht sich für eine explizit 

rollentheoretisch fundierte Annäherung an das Verständnis pflegender Angehöriger aus, 

das damit über klassische Belastungsdiskurse hinausgeht. Sie betont die Bedeutung der 

sozialen Rolle hier als „Scharnierfunktion zwischen Gesellschaft, sozial verbindlichen 

Erwartungshaltungen und normativen Strukturen einerseits und den subjektiven Deutun-

gen, Interpretationen und persönlichen Darstellungen der Individuen andererseits“ (ebd., 

S. 373). Die Pflegerolle könne gleichzeitig Belastungsfaktor und Ressource sein. Sie 
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werde durch normative (internalisierte und durch Sanktionen normativ abgesicherte) Er- 

wartungshaltungen strukturell definiert und interpretativ-interaktiv ausgehandelt (Rollen-

spiel, Rollenidentität, Rollenerwartungen) (ebd.). Assoziierte Aspekte sind z.B. Inter- und 

Intrarollenkonflikte. 

An dieser Stelle soll auch auf das von Margret Blenkner 1965 eingeführte Konzept der 

filialen Reife (übersetzt von Bruder, 1988) verwiesen werden, ein Konzept, das auch 

aus Perspektive der Entwicklungsaufgaben in den Blick hätte genommen werden kön-

nen. Blenkner verweist hier nämlich auf eine Entwicklungsstufe, in der  

„Auflehnung und emanzipatorische Anstrengung der Jugend und des frü-

hen Erwachsenenalters bereits durchlebt worden sind und es erneut zu 

einer Hinwendung zu den Eltern kommt, und zwar nicht mehr als Kind, 

sondern als reifer Erwachsener, also in einer neuen Rolle und mit einer 

neuen Liebe. Die Mutter oder der Vater werden zum ersten Mal als Indi-

viduum gesehen mit eigenen Rechten, Bedürfnissen und Grenzen und 

mit einer Lebensgeschichte […]“   

(Blenkner, 1965 übersetzt von Bruder, 1988, S. 96). 

Häufig sei mit der Entwicklung dieser filial-reifen Haltung das Durchleben einer „filialen 

Krise“ verbunden, in die erwachsenen Kinder erkennen müssen, dass die elterliche Un-

terstützung in schwierigen Zeiten nachlasse und nun die Eltern selbst vermehrt Unter-

stützung benötigen. Nach diesen „ersten Gedanken“ von Blenkner differenzierte Bruder 

(Bruder, 1988, 96 ff.) das nicht vollendete Konzept weiter aus. Er entwickelte die drei 

Teilaspekte der „emotionalen Autonomie“, der Fähigkeit zu einem „fürsorglich-autoritä-

ren Umgang“ mit dementiell erkrankten Menschen sowie der Kontrollfähigkeit unange-

messener Schuldgefühle.  

Schlussendlich stellt sich damit auch die Aufgabe eines Rollenwechsels. Salomon 

(2005) folgert, dass filiale Reife dann erreicht sei, wenn die Pflegeperson eigene Bedürf-

nisse ausgewogen gegen die Ansprüche der Eltern abgrenzen könne und mit daraus 

resultierenden Schuldbedürfnissen umgehen könne. Im Begriff der filialen Verantwor-

tung erkennt sie Aspekte von Verantwortung und Fürsorge für die Elterngeneration und 

spricht sich dafür aus, „im Zusammenhang der Elternpflege statt von ‚Übernahme der 

Elternrolle‘ von ‚filialer Verantwortung‘ zu sprechen (ebd., S. 17).  

Aus Netzwerkperspektive rückt die Kommunikation (Linien) zwischen verschiedenen 

Akteuren (Knoten) im häuslichen Pflegesetting in den Vordergrund der Betrachtung. 

Auch der Austausch unterschiedlichster Ressourcen sowie der Blick auf formelle und 

informelle Akteure wird möglich. Mit Blick auf Netzwerk und „Social Support“ zeigen sich 
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die sozialen Bewältigungsmöglichkeiten und die präventiven Aspekte sozialer Unterstüt-

zung (z.B. Unterstützung emotionaler Art, Statusunterstützung, informative, instrumen-

telle, materielle, gesellige Unterstützung, (Cohen & Wills, 1985).  

Dabei wird häufig zwischen der „Pufferhypothese“ und der „Haupteffektthese“ unter-

schieden (Gröning, Kunstmann & Rensing, 2004). Erstere sieht soziale Unterstützung 

als hilfreich in konkreten Belastungssituationen, zweitere weist auf die generelle, eher 

unspezifische Wirkung im Sinne allgemeiner Entlastung und Unterstützung hin. Für die 

vorliegende Arbeit wird es interessant sein, die Netzwerke der entfernt lebenden Ange-

hörigen und ihre Rolle als Gebende und Empfangende sozialer Unterstützung in den 

Blick zu nehmen.  

Weiterführend ist an dieser Stelle auch das von Antonucci und Jackson (1987) formu-

lierte Support-Efficiency-Modell. Die Autor*innen zeigen, dass soziale Unterstützung 

nur dann und nur deshalb effektiv sei, wenn sie gleichzeitig Personen helfe, ein Gefühl 

eigener Kompetenz und persönlicher Effektivität zu erhalten und zu verbessern (An-

tonucci & Jackson, 1987). Gröning et al. (2004, S. 35) weisen zusätzlich darauf hin, dass 

nicht nur die aktuelle Unterstützung helfe, sondern schon allein die Gewissheit, dass im 

Bedarfsfall überhaupt und generell ein Unterstützungspotenzial zur Verfügung stehe. 

Auch dies wird darauf hin interessant zu sehen sein, wie beispielsweise entfernt lebende 

Kinder als Unterstützung für pflegende Elternteile wirken.  

Forschung (und Praxis) konzentrieren sich häufig auf eine „Hauptpflegeperson“, der die 

Haupt-Verantwortung für die Gestaltung des Pflegearrangements trägt. Dieser „main 

Caregiver“ oder „primary Caregiver“ wird gewöhnlich als weiblich, weiß, mittleren Alters 

beschrieben, im Falle der Elternpflege eine Tochter, die sich um die Mutter kümmert, 

typischerweise im selben Haushalt oder in der direkten Nähe. Aus einer Genderperspek-

tive heraus werden mit dieser Wahrnehmung und Deutung traditionelle Familienrollen-

modelle der Sorgeteilung fortgeschrieben. Die Betrachtung von häuslicher Pflege und 

Sorge als „Familienthema“, als Herausforderung nicht nur für eine Person, sondern für 

ein Netzwerk von Familienmitgliedern mit jeweils verschiedenen Aufgaben, Anteilen und 

Herangehensweisen wird dagegen eher selten in Betracht gezogen (Jerabek, 2014; Ke-

ating et al., 1994). Sie ergänzt aber ganz deutlich das „Gesamtbild der familiären Pflege. 

Keating und Kolleginnen („Who’s the family in Family Caregiving?, 1994) erkannten, 

dass „für die Bestimmung, wer zur pflegenden Familie gehört, die Person des Hauptpfle-

genden entscheidend ist“ (vgl. auch Jerabek, 2014). Wie eng oder fern (in emotionaler 

Hinsicht) die weiteren Familienmitglieder mit der Hauptpflegeperson verbunden sind, 

entscheide darüber, wer sich „potenziell“ oder „aktuell“ beteilige.  
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Studien, die explizit danach fragen, wer über die „Hauptpflegeperson“ hinaus in die 

Pflege involviert ist, zeigen, dass 2010 in 26 % der häuslichen Pflegearrangements zwei 

pflegende Angehörige eingebunden sind und weitere 37 % von drei und mehr Personen 

versorgt wurden (Schmidt & Schneekloth, 2011), vergleiche hierzu auch die Ausführun-

gen zum Profil pflegender Angehöriger in Kapitel 1.2.1 (Teil 1). Erkenntnisse der MuG-

III-Studie haben gezeigt, dass bei 36 % der Pflegebedürftigen eine einzelne Person an 

der Betreuung und Versorgung beteiligt ist, bei 29 % sind es zwei Personen, bei 27 % 

drei und mehr Personen. Im Durchschnitt zeigte sich bei Pflegebedürftigen eine Beteili-

gung von 2,1 Helferinnen und Helfer (Schneekloth, 2006, S. 409). Aktuelle Daten weisen 

darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Befragten sich die Pflegeaufgaben mit Familien-

angehörigen, Bekannten, Freunden und Nachbarn teilt (Bestmann et al., 2014; Wolff & 

Kasper, 2006). Dabei waren es insbesondere die jüngeren Altersgruppen, die auf Hilfe 

aus dem sozialen Umfeld zurückgriffen (64 % der 18 bis 49jährigen/32 % der über 60jäh-

rigen).  

Tennstedt und Kollegen (1989) begannen Ende der 80er Jahre in Pionierarbeit, die Rolle 

von „secondary caregivers“ zu erforschen. Sie begründen ihr Forschungsinteresse da-

mit, dass weitere Pflegepersonen zusätzliche Hilfe leisten, die im Gesamten die Unter-

stützungsarten und den Umfang erhöht und so eventuell die Bedürfnisse der 

Pflegebedürftigen kompletter abdecke. Außerdem sehen sie den „secondary Caregiver“ 

als möglichen Ersatz, falls die Hauptpflegeperson nicht (mehr) verfügbar ist (Tennstedt, 

McKinlay & Sullivan, 1989). 

Aktuelle Forschungsprojekte kritisieren die bislang dominierende Fokussierung auf die 

Eltern-Kind-Dyade als zu eng und der Realität nicht angemessen und bringen durch den 

Perspektivenwechsel neue Erkenntnisse zu Tage (Szinovacz & Davey, 2007; 

Tolkacheva, Broese van Groenou, Boer & Tilburg, 2011). Szinovacz and Davey (2007) 

haben zum Ziel, diese Einseitigkeit zu überwinden und den dynamischen und systemi-

schen Charakter von „Caregiver Networks“ zum Vorschein zu bringen. Sie wenden den 

Blick auf die Veränderung von Netzwerken erwachsener pflegender Kinder im Laufe ei-

ner 2-Jahres-Periode. Ihre Ergebnisse zeigen Bewegung zwischen Erhebungswellen: In 

mehr als der Hälfte aller Netzwerke veränderte sich die Zusammensetzung. Tolkacheva 

et al. (2015) untersuchen „multiple informal Caregivers“ daraufhin, wie das informelle 

Netzwerk die Belastungssituation pflegender Angehöriger beeinflusst. Es zeigt sich, 

dass die Belastung niedriger ist, wenn das Netzwerk größer ist, wenn mehr Aufgabenty-

pen miteinander geteilt werden, wenn die Aufgabenteilung über einen längeren Zeitraum 

erfolgt und wenn es weniger Uneinigkeiten über die Pflege der Eltern gibt. Sie betonen, 
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dass die Aufgabe „Netzwerk-Management und Organisation“ für Angehörige in Zukunft 

an Bedeutung gewinnt.  

Eher neu ist auch die Wahrnehmung von häuslichen Pflegearrangements als „Team 

Caregiving“ (Hill, 2015). „Teams“ meint dabei wenigstens zwei, eher mehr Familienmit-

glieder, die eine hilfebedürftige Person – und sich gegenseitig – unterstützen: 

„Caregiving teams are formed by families in response to the needs and cir-

cumstances of all family members, not just the needs of the care recipient“  

(Brewer, 2002). 

Keith (1995, 180 ff.) beschreibt drei mögliche Modelle von Systemen häuslicher Pflege 

und warnt, dass durch die Verengung des Blickes auf einzelne Pflegepersonen dieses 

möglicherweise als einzig angemessenes Pflegearrangement dargestellt werde. 

1. Das Modell „Primary Caregiver“: Eine Person trägt die Hauptverantwortung (bei 

Möglichkeit der sequenziellen Veränderung). 

2. Das Modell „Partnership“: Partnerschaftlich leisten zwei Nachkommen einen etwa 

gleich hohen Beitrag zur häuslichen Pflege, sind gleichberechtigt in Fragen von Au-

torität, Verantwortung, im Treffen und Durchführen von Entscheidungen. Weitere 

Geschwister können zusätzlich involviert sein, aber mit begrenztem Einfluss. 

3. Das Modell „Team“: Hier geht es weniger um die Verteilung von Aufgaben, sondern 

darum, wie verschiedene Rollen wahrgenommen werden. Die Nachkommen erle-

ben sich selbst als „to be organized in a planned and integrated manner“ (Keith, 

1995, S. 184).  

Interessant ist in diesem Kontext auch die Erkenntnis, dass zu 8 % die Rolle der Haupt-

pflegeperson von Nachbarn oder sonstigen Bekannten übernommen wurde, die nicht im 

engeren Sinne zur Familie zählen (Schneekloth & Wahl 2005). Bekannt ist, dass dieser 

Unterstützerkreis außerhalb der Kernfamilie eher weiblich ist, eher unverheiratet, älter 

und weniger häufig erwerbstätig (Barker, 2002; Himes & Reidy, 2000), zeitlich weniger 

häufig und über einen weniger langen Zeitraum pflegt (Himes & Reidy, 2000) und häufig 

dann aktiv wird, wenn keine Verwandten leben, wenn jemand geschieden ist oder – 

wenn niemand vor Ort verfügbar ist:  

„While the help they give may not be strenous, it is soften very useful, 

such as when they check on the care recipient and report to a long-dis-

tance caregiver“   

(Hill, 2015, S. 75). 
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Auf diese Weise übernehmen Nachbarn und Freunde vor Ort die Rolle eines „secondary 

Caregivers“ und werden so zur bedeutsamen Unterstützung für entfernt lebende Ange-

hörige als Teil einer funktionierenden, Sicherheit gebenden Gemeinschaft vor Ort (vgl. 

beispielsweise Baldock, 2000).  

Jacobs, Broese van Groneou, Artsen und Deeg (2016) betonen die Netzwerk-Diversität 

der Pflege älterer Menschen. Sie ziehen das Engagement räumlicher entfernter und lo-

kaler Kinder sowie die Netzwerkgröße als ermöglichende Faktoren in ihr theoretisches 

Modell ein und identifizieren vier Netzwerktypen  

1. Das überwiegend privat bezahlte Netzwerk („privately paid“). 

2. Das Netzwerk der Ko-Residenz (überwiegend allein pflegende Partner) („coresiden-

tial“). 

3. Das große informelle Netzwerk („large informal“). 

4. Das Netzwerk aus überwiegend öffentlichen Mitteln (publicly paid“). 

Interessant ist für die vorliegende Studie insbesondere Netzwerktyp 3 (21 % der Befrag-

ten), in dem ältere Erwachsene Hilfe von Kindern erfahren, die nicht im selben Haushalt 

leben (71 %), von anderen Familienmitgliedern (23 %) sowie von Nachbarn (15 %). 

Manchmal erhalten sie zusätzlich private und/oder öffentliche Hilfe. Jacobs et al. (2016, 

S. 6) finden hier eine relativ große Zahl informell Pflegender (in 49 % mehr als 2). Gene-

rell zeigt die Studie, dass informelle und formelle Pflege sich nicht ausschließen und im 

Sinne eines gelingenden Mix ergänzen können. Für die vorliegende Arbeit erscheint 

diese Perspektive besonders wichtig, weist sie doch darauf hin, wie räumliche Distanz 

in verschiedenen Netzwerkformen zum Vorschein kommt – und die Verbindung und Mi-

schung familiär-informeller-professioneller Pflege bedeutsam wird.  

2.2.4 Familiale Pflege und die Perspektive der intergenerationellen Soli-

darität  

Vern Bengtson prägte die These, dass in der heutigen Zeit die Beziehungen zwischen 

mehr als zwei Generationen sowohl für die Individuen als auch für die Familien an Be-

deutung gewinnen (Bengtson, 2001). Familiäre Beziehungen über mehr als zwei Gene-

rationen hinweg werden ihm zufolge nicht nur immer wichtiger (beispielsweise 

angesichts des demografischen Wandels), sondern auch immer diverser in Struktur und 

Funktion (zum Beispiel angesichts veränderter Familienstrukturen). Bengtson entwickelt, 

sich auf Parsons Ansatz von 1944 zur isolierten, modernen Kernfamilie nach der indust-
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riellen Revolution beziehend, ein theoretisches Konstrukt von intergenerationeller Soli-

darität, das der von ihm vorgeschlagenen Diversität an Beziehungstypen entspricht und 

in der Sozialen Austauschtheorie verwurzelt ist. Sein Konstrukt will ein Mittel sein, Ver-

haltensdimensionen und emotionale Dimensionen von Interaktion, Zusammenhalt, Ge-

fühl und Unterstützung zu beschreiben (Bengtson & Roberts, 1991; Bengtson, 2001).8 

Die identifizierten Konzepte lauten:  

 Affectual solidarity/Affektive Solidarität: Ausmaß und Gegenseitigkeit positi-

ver Gefühle und Bewertungen 

 Associational Solidarity/Assoziative Solidarität: Typ und Häufigkeit von Kon-

takt, Interaktionsmuster 

 Consensual Solidarity/Konsensuelle Solidarität: Übereinstimmung an Mei-

nungen, Werten, Ansichten zwischen Familienmitgliedern 

 Functional Solidarity/Unterstützung: Geben und Empfangen von Unterstüt-

zung und Hilfeleistungen über die Generationen, sowohl instrumentell als auch 

emotional 

 Normative Solidarity/Normative Solidarität: Erwartungen zu filialer und paren-

taler Unterstützung, Normen über die Bedeutung familialer Werte, Stärke, mit der 

man sich an familiale Rollen und Verpflichtungen gebunden fühlt.  

 Structural Solidarity/Strukturelle Solidarität: Von Bengtson als „opportunity 

structure“ (Gelegenheitsstruktur) für generationenübergreifende Interaktion und 

Austausch genannt (auch bezogen auf die geografische Nähe/Wohnentfernung). 

Anhand von fünf dieser Dimensionen entwickelte Bengtson die in Tabelle 6 folgende 

Typologie intergenerationeller Beziehungen (Silverstein & Bengtson, 1997, S. 442).  

  

 
8 Hank (2015) erläutert, wie Bengtsons Modell durch seine Differenzierungen „deutlich über 
schlichte Dichotomien wie jene von der ‚Bilderbuchfamilie‘ einerseits oder dem ‚Verfall der Fami-
lie‘ andererseits hinausgehen“. Wesentlich sei zudem die Einsicht, „dass die Generationenbezie-
hungen nicht im Hinblick auf jede der genannten Dimensionen ‚gut‘ sein müssen, um die 
Funktionsfähigkeit der Familie zu gewährleisten“ (ebd., S. 456). Hank (2015) 
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Tabelle 6:  Type of Relationships  

Types of relati-

onships 

Affect 

(Close) 

Consensus 

(Agree) 

Structure 

(Proximity) 

Association 

(Contact) 

Gives 

Help 

Receives 

Help 

Tight-knit + + + + + + 

Sociable + + + + - - 

Intimate but distant + + - - - - 

Obligatory - - + + (+) (+) 

Detached - - - - - - 

(nach Bengtson, 2001, S. 9  [+ hoch, - niedrig, (+) moderat] 

Der eng-verbundene Typ („tight-knit“) weist eine hohe emotionale Nähe aus, lebt relativ 

eng zusammen, interagiert häufig und zeigt ein hohes Level an gegenseitiger Hilfe und 

entspricht damit Parsons „moderner Kernfamilie“. Das andere Extrem der Unverbunden-

heit („detached“) zeigt dagegen niedrigere Werte auf allen Dimensionen – analog zu 

Bildern vom Zerfall der Familie bzw. deren Krise. Die anderen Typen gruppieren sich 

zwischen diesen Extremen. „Kontaktfreudig“ („Sociable“) sowie „vertraut, aber distan-

ziert“ („intimate but distant“) erscheinen Bengtson ähnlich zu Litwaks (1960) Konzept der 

„modified extended Family“, in der der funktionale Austausch niedrig oder nichtexistent 

ist, die Potenziale für zukünftige Unterstützung aufgrund hoher Bindung jedoch groß.9  

Der verpflichtende Typ („obligatory“) dagegen zeigt einen hohen Grad an struktureller 

Verbindung (räumliche Nähe und Interaktion) mit einem durchschnittlichen Level an Un-

terstützung und einem niedrigen Level von emotionaler Bindung. Bengtson und Silver-

stein (1997) untermauern damit die Vielfalt, Multidimensionalität und Komplexität von 

Beziehungsformen. Räumliche Distanz wird hier vor allem in der Familienstruktur veror-

tet, als begrenzend bzw. ermöglichend verstanden.  

 
9 Die „modified extended family across the entire life course“ „meint dabei eine Familienform, in 
der jede Person lebenslang in ein generatives Netz familialer Beziehungen eingebunden sind, 
wenn gleich Familienmitglieder nicht mehr in einem gemeinsamen Haushalt leben.“ (Lauterbach, 
1998). Der Begriff „Modified Extended Family“ wurde von Litwak (1960) vorgeschlagen. Dieser 
geht davon aus, dass Familien der Mittel- und Arbeiterklasse verschiedene Möglichkeiten haben, 
Distanz und Kontakt anzupassen, um ihren Verpflichtungen anderen Familienmitgliedern gegen-
über zu entsprechen – und gleichzeitig den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht 
zu werden (vgl. auch Greenwell und Bengtson (1997). Litwak (1960) sieht die Balance zwischen 
Familienbeziehungen und Gesellschaft in Mittelklassefamilie am besten in „Modified Extended 
Families“ erreicht (größere räumliche Distanz/recht häufiger Kontakt) sowie in der Arbeiterklasse 
in „Traditional Extended Families“ (geografische Nähe bzw. Koresidenz/häufiger Kontakt). 
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Kritische Antworten auf Bengtsons Solidaritätsansatz fokussieren meist die Fragen, in-

wiefern seine sechs Dimensionen „adäquat“ oder „vollständig“ seien (Lüscher & Pille-

mer, 1998) und stellen kritisch theoretische Defizite fest, wobei ernsthafte Versuche, 

neue theoretische Verortungen zu unternehmen, auch selten seien (Steinbach, 2012). 

Einzig Syzdliks (2000) heuristisches Modell könne als positives Beispiel der Theorieent-

wicklung herangezogen werden. Dieser gibt zu bedenke, dass Bengtsons letzte Dimen-

sionen (Normative und strukturelle Solidarität) eher Bedingungen als Solidaritätsformen 

selbst darstellen und konzentrierte sich in seinem Modell deswegen auf drei Solidaritäts-

Dimensionen (Szydlik, 2000, 38 ff.). Er schlägt ein theoretisches Modell vor (Abb.2), das 

in verschiedenen empirischen Studien als Rahmen für die Analyse relevanter Aspekte 

intergenerationeller Beziehungen Einfluss findet (Haberkern & Szydlik, 2008; Isengard 

& Szydlik, 2012; Kohli & Szydlik, 2000; Szydlik, 2012).  

 

Abbildung 2:  Theoretisches Solidaritäts-Modell  

  (nach Syzdlik, 2012, S. 103) 

Zentral sind in Syzdliks Modell die Facetten intergenerationeller Solidarität, die er in den 

drei Dimensionen „Affektive Solidarität“ (emotionale Nähe), „Assoziative Solidarität“ (ge-

meinsame Aktivitäten) und „Funktionale Solidarität“ (Austausch von Geld, Zeit und 

Raum, Hilfe, Pflege, Vermächtnisse) in den Mittelpunkt stellt. Die verschiedenen Bedin-

gungsfaktoren, die Solidarität beeinflussen, kategorisiert er in vier Gruppen: Gelegen-

heit, Bedürfnis, Familie und kultureller Kontext. Unterschieden werden dabei die 

Analyseebenen Individuum, Familie und Gesellschaft. Die Faktorengruppen beeinflus-

sen sich wechselseitig und stehen in Abhängigkeitsverhältnissen miteinander. „Oppor-

tunity Structures“ meinen die Gelegenheiten oder Ressourcen für Solidarität, sie 

ermöglichen, befördern, erschweren oder verhindern soziale Interaktion (Szydlik, 2000, 
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S. 104). Eine größere geografische Nähe beispielsweise ermögliche es erwachsenen 

Kindern ihre Eltern im Sinne von Hilfe/Pflege zu unterstützen. „Need Structures“ verwei-

sen auf das Bedürfnis nach Solidarität (auf beiden Seiten). Die Beziehung von Elternteil 

und erwachsenem Kind ist eingebettet in Familienstrukturen wie Größe, Zusammenset-

zung, frühere Familienevents oder auch Rollen und Normen). Kulturell-kontextuelle 

Strukturen repräsentieren die Bedeutung der sozialen Bedingungen, innerhalb derer sich 

die familiären Beziehungen entwickeln. 

Während wir bei Bengtson räumliche Nähe als Strukturkomponente erfahren, die sich in 

verschiedenen Typen widerspiegelt (besonders: „intimate but distant“), werden bei 

Syzdlik zudem die wechselseitigen Abhängigkeiten deutlich. Entfernung ist hier Teil ei-

ner Opportunitätsstruktur.  

Eine andere wesentliche theoretische Linie zu familialen Generationenbeziehungen stel-

len Beiträge mit der Perspektive von „Ambivalenz“ dar. Kurt Lüscher und Karl Pillemer 

brachten diesen mit Mitarbeitenden der Konstanzer Arbeitsgruppe entwickelten Ansatz 

1998 erstmal als Alternative zur bislang dominierenden Solidaritätsperspektive in die 

Diskussion ein, die bis dato einseitig Solidarität und Konflikt betonte und durchaus nor-

mative Setzungen beinhalte. Die Grundannahme ihrer Hypothese ist dabei, dass „sich 

die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vor dem polaren Gegensatz zwischen 

Nähe und Ferne, zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit, zwischen Verpflichtung 

und Freiwilligkeit bewegen und innerhalb dieses Spannungsfeldes zu gestalten sind“ 

(Lüscher & Pajung-Bilger, 1998, S. 81). „Ambivalenzen“, so von als Lüscher und Haller 

als „Schlüsselbegriff der Gerontologie“ vorgeschlagen, gelte es zu managen, zu verhan-

deln und auszuhalten („vaszillieren“) (2016, S. 3). 

Im Folgenden soll auf konkrete Modelle Bezug genommen werden, die für die vorlie-

gende Arbeit Erklärungsmuster für häusliche Pflegesituationen darstellen.  

2.2.5 Modelle familialer Pflege  

2.2.5.1 Das Informal Care Model (ICM) 

Die Versorgungsforschung bezieht sich meist auf Theorien mittlerer Reichweite („weni-

ger [auf] globale Theoriemodelle“, (Baumann et al., 2016, S. 2). So wird auch für das 

Vierte Memorandum „Theoretische und normative Fundierung der Versorgungsfor-

schung“ beispielhaft Andersens Inanspruchnahmemodell als „eine seit vielen Jahren 

fortentwickelte theoretische Konzeption“ eingeführt, die geeignet sei, „relevante The-
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menfelder zu beschreiben und zu erklären“ (ebd.). Das hier zuerst vorzustellende Infor-

mal Care Model (Broese van Groenou & Boer, 2016) gründet in der Annahme, dass 

Angehörigenforschung bislang übermäßig outcome-dominiert war (z.B. Belastung, Ge-

sundheit, Wohlbefinden). Die Autorinnen verbinden Andersens Inanspruchnahmemodell 

(Andersen, 1995; Andersen & Newman, 2005) mit Theorien des Geplanten Verhaltens 

(Fishbein & Ajzen, 2010) und Bengtsons Intergenerationeller Solidarität (siehe oben). 

Beim ICM handelt es sich um ein Verhaltensmodell, das sich auf den einzelnen pflegen-

den Angehörigen fokussiert und dabei drei zentrale Propositionen in den Blick nimmt 

(Abb. 3). 

 

Abbildung 3:  The Informal Care Model  

  (nach Broese van Groenou & Boer, 2016, S. 273) 

Auslöser bzw. “Trigger” für die Entscheidung, informelle Pflege zu leisten, ist für die Au-

torinnen zunächst der Gesundheitsstatus des Pflegeempfängers. Die Entscheidung ba-

siere dann auf den drei Fragestellungen und Überzeugungen:  

1. Möchte ich die Pflege übernehmen? („general Beliefs“) 

2. Muss oder soll ich die Pflege übernehmen? („normative Beliefs“) 

3. Kann ich die Pflege übernehmen? („perceived Constraints“) 

Kontextfaktoren können positive und negative Effekte auf die Entscheidung haben. Ein-

bezogen werden hier auch die Verfügbarkeit anderer helfenden Familienmitglieder, das 

größere Soziale Netzwerk und die Gesellschaft bzw. der Markt (auch: Community Care 
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oder Technologische Möglichkeiten) (auch: Abb. 3, Abb. 4). Die Eingebundenheit in den 

sozialen Kontext spiele damit eine wesentliche Rolle in der Abwägung von Pro- und 

Kontraargumenten zur Übernahme der Pflegeverantwortung und -rolle (ebd., 272). 

 

Abbildung 4: Interdependence in Caregiving between four levels of caregivers  

  (nach Broese van Groenou & Boer, 2016, S. 275) 

Räumliche Distanz wird an dieser Stelle neben Geld, Zeit und Kompetenz als wahr-

genommene Barriere, Begrenzung und Hindernis eingeführt, die als Disposition die 

Entscheidung zur Pflegeübernahme beeinflusst. Weitere Dispositionen sind die ge-

nerellen Haltungen, die Qualität der Beziehung und normative Überzeugungen von 

Solidarität und Reziprozität. Zentrales Outcome ist in diesem Modell die Entscheidung 

zur Pflegeübernahme.  

2.2.5.2 Familiale Pflege aus Prozessperspektive 

Mit Betonung der Lebenslaufperspektive rückt über die Veränderungen im Zeitverlauf 

der Pflegeprozess selbst in den Blick (Bubolz-Lutz, 2006, S. 129). Phasenmodelle zur 

Krankheitsbewältigung (Corbin & Strauss, 1991; Corbin & Strauss, 1993) oder zur Ster-

bebewältigung (Kübler-Ross, 1996) dienen als Anlehnung, Prozessverläufe und damit 

typische Zeitabschnitte im Verlauf familiärer Pflege auszuarbeiten und auszudifferenzie-

ren.  

Auch diese Modelle sehen den Beginn des Prozesses meist nicht in der Übergabe und 

Übernahme von Pflegeverantwortung, sondern beziehen bereits die Vorbereitungs- und 
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Entscheidungsfindungszeit mit ein. Diese Phase der Vororientierung sei nur selten sys- 

tematisch gestaltet, berge ein hohes Maß an Unsicherheit (in Form von Ignoranz, Leug-

nung und Verwirrung) Mit der Entscheidung zur Pflegeübernahme und für ein Pflegear-

rangement schließe sich die Phase des Pflegebeginns an. Ebenfalls gelte es als wichtig, 

den Zeitraum nach der Pflege nicht aus den Augen zu verlieren. Themen von Trauer, 

Bearbeitung, evtl. auftretende Schulgefühle, innere Lösung und Neuorientierung können 

sich hier stellen (Lawton, Moss, Hoffman & Perkinson, 2000). 

Leonard Pearlin führte 1992 den Begriff der Pflegendenkarriere ein. Er verglich diese 

mit einer Reise, wobei jede Etappe ganz eigene Herausforderungen und Belastungen 

mit sich bringt, die wiederum die folgenden Phase entscheidend prägen (Pearlin, 1992). 

Gemeinsam mit Carol Aneshensel betont er 1994 im Rahmen einer retrospektiven Inter-

viewstudie mit pflegenden Angehörigen vor allem den Charakter dieser „Karriere“ als 

ungeplant und unerwartet („the unexpected Career“). Die Wahl des Begriffs „Karriere“ 

(auch: (Lindgren, 1993) wird häufig damit begründet, dass es sich mit ihr um eine Wür-

digung der Bedeutsamkeit dieses Lebensabschnitts und der damit verbundenen Leis-

tungen und auch um eine Verständnishilfe für professionell Pflegende handle (Geister, 

2004, S. 53). Für Pearlin und Aneshensel (Pearlin & Aneshensel, 1994) sind die vielfäl-

tigen Veränderungen ausschlaggebend für ihren Karrierebegriff, die „Transitions“ und 

„Trajectories“ (siehe oben zur Lebenslaufperspektive), die jeweils flexible Anpassungen 

erfordern. In jeder Phase sei es zudem möglich, sich verändernde Stressoren und Res-

sourcen zu identifizieren:  

“A number of features of career have been identified that are as meaning-

ful to caregiving as to occupations or other long-term pursuits. One feature 

essential to the construct is change through time. The change may involve 

alterations in the scope or level of activities, social relationships, respon-

sibilities, rewards, and self-identifications. Change may also entail a pas-

sage from one status to another. Careers typically are temporally divided 

by transition points that serve as handy markers to chart one's status 

movements across career lines”  

(Pearlin & Aneshensel, 1994, S. 377). 

Konkrete Phasenmodelle 

Pearlin et al. (1990) unterscheiden die drei prägnanten Übergangspunkte  

1. Eintritt in die häusliche Pflege („residential Caregiving“)  

2. Institutionalisierung in einem Pflegeheim („institutional Placement“) und den  

3. Tod mit sich anschließender Trauerphase („Bereavement“).  
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Lindgren (1993) konzentriert sich mit ihrer Verlaufskurve der Ehepartner*innen von De-

menzerkrankten ebenfalls auf drei Stadien:  

1. Stadium der unerwarteten Begegnung („encounter Stage“) 

2. Beständiges Stadium („enduring Stage“) 

3. Ausgangsstadium („exit Stage“) 

Ein weiteres eher einfaches Modell wird von Ume und Evans (2011) entworfen:  

1. Vorphase: „Pre-Caregiving“ 

2. Aktive Phase: „Active Caregiving“ 

3. Nachphase: „Post-Caregiving“  

Mit Blick auf die Pflege-Rolle wird zudem unterschieden (Aneshensel, Pearlin, Mullan, 

Zarit & Whitlach, 1995): 

1. „Role Acquisiton“: Die Notwendigkeit der Rolle und ihre Übernahme mit Verpflich-

tungen und Verantwortungen 

2. „Role Enactment“: Die Übernahme von Aufgaben, die mit dieser Rolle verbunden 

sind 

3. „Role Disengagement“; Die Lösung aus der Rolle und Hinwendung zu anderen Auf-

gaben nach dem Tod des/der Pflegebedürftigen. 

Innerhalb jedes Stadiums könne es zwischen den einzelnen Übergangspunkten zahlrei-

che oftmals dramatische Veränderungen geben. Diese gehen dann mit gesundheitlichen 

Veränderungen der pflegebedürftigen Personen oder des Unterstützungssystems einher 

und mit zu- oder abnehmenden Herausforderungen. Sie wirken sich nicht nur auf das 

Stresserleben und die ausgeübten Tätigkeiten aus, sondern beeinflussen auch die 

Selbstwahrnehmung des pflegenden Angehörigen (Pearlin, Mullan, Semple & Skaff, 

1990). 

Für diese Studie soll abschließend das Trajektmodell von Schulz vorgestellt werden (Git-

lin & Schulz, 2012; Schulz & Tompkins, 2010; Schulz, 2016). Ihm liegt ebenfalls die An-

nahme zugrunde, dass die Pflegendenrollen im Pflegeprozess variabel und vielfältig 

sind, dass die Veränderungen auf Seiten von pflegebedürftigen und pflegenden Perso-

nen diesen beeinflussen und formen und Transititonen zentral sind (Gitlin & Wolff, 2011). 
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Abbildung 5:  Beispiel eines Pflegeverlaufs bei Demenz  

  (Schulz, 2016, S. 77, adaptiert von Gitlin & Schulz, 2012 und Schulz & 

Tompkins, 2010). 

Interessant an diesem Modell ist die Erkenntnis, wie sich unterschiedliche Auslöser auf 

den Verlauf auswirken und jeweils andere Muster an Bedürfnissen und Herausforderun-

gen nach sich ziehen: Demenz (siehe Abb. 5) nehme beispielsweise einen relativ linea-

ren Verlauf, werde durch die progressiven funktionalen und kognitiven Verluste voran-

getrieben – während für Herzinfarkt-Angehörige die Plötzlichkeit des Beginns im Vorder-

grund stünde, die Möglichkeit gradueller Verbesserungen und relativ langer stabiler Pha-

sen, aber auch punktueller Rückschläge bestünden. Krebs wiederum tendiere zu 

nichtlinearen Verläufen, sei häufig durch Schnelligkeit zu Beginn (Behandlungsentschei-

dungen) und rapide, unvorhersehbare Übergänge gekennzeichnet und stelle stetig neue 

Anforderungen und Kompetenzen.  

Die einzelnen Phasen gestalten sich wie folgt:  

Phase 1: „Awareness“: Im Vordergrund stehen Wahrnehmen und Erkennen der gesundheit-

lichen Veränderungen (Verhaltensveränderungen) als Signal zunehmender Hilfebedürftigkeit. 

Diese kann plötzlich oder graduell/schleichend sein. Es besteht die Möglichkeit des „Herunter-

spielens“ der Symptome durch den älteren Menschen, um keine Last zu sein. Zahlreiche Fra-

gen zur möglichen Gestaltung des Pflegesettings ergeben sich. Typischerweise kristallisieren 

sich als Antwort auf diese Phase und die Wahrnehmung des Pflegebedarfs ein oder zwei Fa-

milienmitglieder als pflegende Angehörige heraus. An dieser Stelle weist Schulz (2016) darauf 

hin, dass hier neben bestehenden Beziehungen, Genderrollen, kulturellen Normen und Erwar- 
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tungen neben vielen weiteren Faktoren auch die geografische Nähe ein Faktor sei, der ent-

scheide, wer die Rolle des pflegenden Angehörigen übernehme.  

Phase 2: „Unfolding Responsibilities“: Mit der Rollenübernahme und Übernahme von Ver-

antwortung und Aufgaben erleben pflegende Angehörige häufig Rollenkonflikte. Die Beziehung 

zur pflegebedürftigen Person definiere sich neu, Gefühle der Stigmatisierung und/oder Diskri-

minierung werden erlebt. Soziale Veränderungen nehmen zu (Freizeitaktivitäten, Teilhabe, Be-

ruf). Ein Gefühl der Unsicherheit dominiert. 

Phase 3: „Increasing Care Demands“: Im Pflegeverlauf nehmen die Anforderungen an die 

Pflege zu. Während die Aufgaben zu Beginn möglicherweise eher den Blick auf klinische 

Symptome oder Medikamente beziehungwesei Haushaltsaufgaben, Kommunikation mit Pro-

fessionellen oder emotionale Unterstützung beinhalteten, stehen nun zunehmend komplexere 

und intensivere Aufgaben im Vordergrund (auch: Entscheidungen stellvertretend treffen, spe-

zialisierte Behandlungspflege).  

Phase 4: „End of Life“: Hier sehen die Autoren (Gräßel & Adabbo, 2011, s; Schulz & 

Tompkins, 2010; Schulz, 2016) beispielsweise Übergänge in stationäre Einrichtungen (Pflege-

heime, auch häufige Krankenhausaufenthalte) bis hin zum Tod. Gerade diese Phase sei kaum 

untersucht, dabei stelle gerade sie einen besonders wichtigen und intensiven Zeitabschnitt dar 

(hohes Stresserleben, hohe Bedeutung von Sinnerleben).  

 

Zusammengefasst wird die Betonung von Variabilität und Diversität deutlich: 

“In summary, the caregiving role changes over time in concert with 

changes in the older adult's care needs, transitions from one care setting 

to another, and changes in the familial, social, and geographic contexts 

for caregiving. Diversity in family structures, norms, values, and relation-

ships shape how the caregiving trajectory unfolds. Although typical 

phases in the caregiving trajectory can be identified, they are not neces-

sarily linear and some degree of unpredictability always exists.”   

(Schulz, 2016, S. 80)  

Wir finden die geografische Entfernung (ähnlich wie im oben vorgestellten ICM-Mo-

dell) ebenso überwiegend als Entscheidungs-Variable bzw. Barriere zu Beginn des 

Pflegeprozesses. Hier kommt sie in dem Sinne zum Tragen, ob überhaupt und gene-

rell die Übernahme von Pflegeverantwortung möglich sei. Zusätzlich ist im Prozess-

modell nach Schulz (2016) aber auch erkennbar, dass räumliche Entfernung als sich 
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im Pflegeverlauf möglicherweise verändernde Facette angeführt wird. Der Mobilitäts-

aspekt wird damit angedeutet. Rahmengebende Strukturen haben in ihrer Unter-

schiedlichkeit Einfluss darauf, wie sich die Pflegendenrolle entfalte. 

2.2.5.3 Familiale Pflege aus Perspektive der Stress- und Belastungsforschung 

Die Hauptannahme stresstheoretischer Ansätze liegt in der Erkenntnis begründet, dass 

die häusliche Pflegesituation und die damit verbundenen Tätigkeiten pflegender Ange-

höriger (bei aller Anerkennung ihrer Kompetenzen und Leistungen) auch als Stressoren 

zu betrachten sind und damit potenziell negative Auswirkungen auf Gesundheit, Wohl-

befinden etc. haben (Holz, 2004; Schneekloth & Wahl, 2008). Begrifflichkeiten werden 

in Studien dabei häufig unterschiedlich definiert und zugrunde gelegt (Krause, 2012, 

S. 3).  

Klassische Belastungs-Beanspruchungsmodelle aus den Arbeitswissenschaften unter-

scheiden zwischen Belastungen als den (neutralen) Faktoren, die von außen auf das 

jeweilige Individuum einwirken und Beanspruchungen als den Reaktionen des Individu-

ums, die wiederum von Person- und Situationsfaktoren abhängig sind (Rohmert & Ru-

tenfranz, 1975). Großen Einfluss in der Angehörigenforschung hat darüber hinaus das 

von Pearlin und Kollegen (Pearlin et al., 1990) entwickelte „Caregiver stress process 

Model“, in dem sie die bereits erwähnte Prozessperspektive mit Kontextfaktoren, pri-

mären und sekundären Stressoren verknüpfen. Dieses wurde von Gutzmann und Zank 

(2005) mit wichtigen Erkenntnissen anderer Theoretiker (Zarit, 1992) systematisiert und 

verknüpft, vor allem mit dem Fokus demenzieller Erkrankungen. Im Vorfeld werden ver-

stärkte Bemühungen festgestellt, den Belastungsbegriff in einen theoretischen Rahmen 

einzubinden und damit theoriegeleitete Definitionen des Konzeptes zu erarbeiten (Gutz-

mann & Zank, 2005, S. 158; Zank, Schacke & Leipold, 2007, S. 239). Bedeutsam ist 

zunächst auch in ihrem Modell die Unterscheidung von primären und sekundären Stres-

soren. Belastung sei ein mehrdimensionales, situationsspezifisches Konstrukt, zentral 

sei vor allem die Trennung zwischen objektiven Indikatoren und der subjektiv wahrge-

nommenen Belastung (ebd., vgl. Abb. 6).  
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Abbildung 6:  Belastungsmodell  

  (nach Gutzmann & Zank, 2005, S. 160, in Anlehnung an Pearlin et al., 

1990 und Zarit, 1992) 

Als primäre Stressoren werden die Aufgaben und Anforderungen betrachtet, die im 

direkten Zusammenhang zur Erkrankung der pflegebedürftigen Person stehen. Sie kön-

nen sich auf andere Lebensbereiche auswirken (hier sei z.B. an das Berufs- und Fami-

lienleben gedacht), die wiederum zu sekundären Stressoren werden können. Je länger 

die primäre Belastung dauert und je schwerer sie ist, umso wahrscheinlicher treten se-

kundäre Stressoren auf. Kontextvariablen (extern, strukturell, dynamisch: wie Alter, 

Geschlecht, Persönlichkeit oder die Verfügbarkeit von Unterstützung, Beziehungsquali-

tät) wirken sich direkt oder indirekt auf andere Faktoren aus und beeinflussen den Pro-

zess der Stressverarbeitung. Von zentraler Bedeutung sei aber jeweils die subjektive 

Dimension. Diese resultiere aus der persönlichen Einschätzung der Situation sowie den 

Ressourcen, die jeweils zur Verfügung stehen (bzw. als ausreichend und mobilisierbar 

wahrgenommen werden). Indikatoren, dass die Pflegesituation als belastend wahrge-

nommen wird, sind Gefühle von Überforderung, Aggression und Trauer bzw. von Aus-

weglosigkeit, Schuld- und Versagensgefühlen bis hin zu Identitätskrisen (Zank & 

Schacke, 2007). Zusätzlich wirken Moderatoren wie individuelle Bewältigungsstrategien 

(Coping) oder vorhandene soziale Unterstützung. Sie dienen der Erklärung des Zu-

sammenhangs zwischen den primären und sekundären Stressoren und den längerfristi-

gen Konsequenzen. Als diese Konsequenzen weisen Gutzmann und Zank auf 

psychische und physische Beeinträchtigungen des Wohlbefindens oder auch den mög-
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lichen Zusammenbruch der Pflegesituation hin. Neben negativen Folgen (z.B. auch Ge-

walt gegen den pflegebedürftigen Menschen) seien aber auch positive Effekte möglich 

(z.B. Gefühle von Selbstwert, Kompetenz und Stolz).  

Ein weiteres Belastungsmodell wird von Gräßel & Adabbo (2011) als „Balance Modell“ 

eingeführt, das sich darüber hinaus explizit am kognitiv-transaktionalen Stressmodell 

von Lazarus und Folkman anlehnt (Gräßel & Adabbo, 2011; Lazarus & Folkman, 1984; 

Lazarus, 1990) und deren Erkenntnisse zur Bedeutung der subjektiven Situationsbewer-

tung berücksichtigt (vgl. Abb. 7). 

 

Abbildung 7:  Balancemodell  

  (nach Gräßel & Adabbo, 2011, S. 145) 

Die erste Komponente nimmt die Art und Intensität der spezifischen Anforderungen der 

häuslichen Pflegesituation in den Blick verbunden mit den individuellen Fähigkeiten (z.B. 

Pflegekompetenzen) und den zur Verfügung stehenden Copingstrategien. Anforderun-

gen können beispielsweise Art und Umfang des Hilfebedarfs sein (wie Zunahme von 

Aufgaben, Rollenkonflikte, Fehlen von Regenerationsmöglichkeiten, eingeschränkte so-

ziale Aktivitäten und finanzielle Einbußen). Anforderungen unterscheiden sich je nach 

Erkrankung erheblich. Copingstrategien werden nach Carver (1997) unterschieden in:  
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◼ emotionsorientiertes „Coping“ (Humor, emotionale Unterstützung),  

◼ problemorientiertes „Coping“ (Anstrengung, praktische Unterstützung suchen, Ziel-

orientierung) und  

◼ dysfunktionales „Coping“ (Selbstkritik, Aufgeben, Alkohol/Drogen)  

Die zweite Komponente des Balancemodells erkennt dann in der Logik von Lazarus und 

Folkman (1984) einen zunächst primären Bewertungsprozess, dahingehend, ob die Pfle-

gesituation als neutral, positiv oder bedrohlich eingeschätzt wird („Challenge“, „Threat“, 

„Harm“). Es folge ein sekundärer Bewertungsprozess der eigenen Fähigkeiten (Anpas-

sungsmöglichkeiten, Ressourcen, Bewältigungsstrategien) und der häuslichen Pflegesi-

tuation. Negative Bewertungsergebnisse wirken sich auf negativ auf die Stressreaktion 

aus, Bewertungen finden wiederholt statt und können revidiert werden („Reappraisal“). 

Gräßel und Adabbos dritte Komponente des Balancemodells bezieht sich auf die Er-

kenntnis, dass pflegende Angehörige Stärken (Ressourcen wiesoziale Unterstützung) 

und Schwächen (Vulnerabilität wieNeigung zur Depressivität) mitbringen, die Einfluss 

auf die häusliche Situation haben. Als Ergebnis seien negative, aber auch positive Kon-

sequenzen möglich („Benefits“).  

Abschließend lässt sich auch festhalten, dass aktuelle stresstheoretische Ansätze, wie 

sie hier vorgestellt wurden, das Individuum nicht als passiv ausgeliefertes und hilfloses 

Objekt verstehen, sondern die Bedeutung der aktiven Auseinandersetzung und der Ver-

such einer angemessenen Bewältigung in den Vordergrund gerückt wird (Gröning et al., 

2004, S. 34). Neben dem, was Lazarus (1990) als „Coping“ definiert (die vorwiegend 

bewussten, nicht automatisierten Prozesse der Handhabung von externen und/oder in-

ternen Anforderungen, die von einem Individuum als die eigenen Ressourcen beanspru-

chend bzw. übersteigend erlebt werden) sei an dieser Stelle auch an die Bedeutung von 

oftmals unbewusst und nicht immer konstruktiv eingesetzten Bewältigungsstrategien 

erinnert (wie Regression, Verleugnung, psychosomatische Reaktionen) und an individu-

elle Bewältigungsstile, die im gesamten Lebenslauf eine gewisse Konsistenz aufwei-

sen (Bubolz-Lutz, 2006, S. 68).  
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Der Faktor „räumliche Distanz“ wird in keiner der beiden vorgestellten Belastungs-

Modelle konkret erwähnt. Gutzmann und Zank bieten mit ihren „Kontextvariablen“ ei-

nen Anknüpfungspunkt: Hier finden sich zwar soziodemografische Merkmale, jedoch 

ohne direkte Erwähnung von Wohnentfernung.  Im zweiten Modell (Gräßel und 

Adabbo) könnte sich räumliche Entfernung in den „spezifischen Anforderungen“ wi-

derspiegeln, wird aber auch hier nicht genannt. 

2.3 Schlussfolgerung für die vorliegende Studie: ein multidi-

mensionales Hintergrundmodell für häusliche Pflege bei 

räumlicher Distanz 

Die genannten theoretischen Rahmungen und Modelle seien abschließend in einem Mo-

dell zusammengeführt und gebündelt, das als Hintergrund für die vorliegende Arbeit die-

nen soll (Abb. 8). Es fließt in die Entwicklung der Instrumente (Leitfäden) sowie in die 

Auswertung und abschließende Diskussion ein.  

 

Abbildung 8:  Theoretische Rahmung „Häusliche Pflege und räumliche Distanz“  

  (eigene Darstellung) 
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1 Einleitung, Methodik und Überblick 

Die zugrundeliegende Literaturrecherche zum Thema „(Long) Distance Caregiving” er-

folgte in einem mehrstufigen Verfahren. Der ursprüngliche Arbeitsplan sah die Erarbei-

tung eines systematischen Reviews vor. Dessen Fragerichtungen zielten auf die 

Vorbereitung des Interviewleitfadens für die eigene empirische Erhebung:  

1. Wie können Pflegesettings und -arrangements im Kontext räumlicher Entfernung 

beschrieben werden? 

2. Welche Herausforderungen und Chancen zeigen sich für entfernt lebende Angehö-

rige pflegebedürftiger Personen? 

3. Wie gestaltet sich die Versorgungs- und Unterstützungssituation – professionell und 

informell? 

4. Welche Bedürfnisse und Bedarfe äußern entfernt lebende Angehörige? 

Da diese Fragerichtungen überwiegend qualititativ ausgerichtet sind und zudem eine 

erste Sichtung des Forschungsstandes zeigte, dass die Datenlage kaum Interventions-

studien beziehungsweise klinische Studien beinhaltet und darüber hinaus empirische 

Beiträge sich aufgrund verschiedener Definitionen und Rahmungen als kaum vergleich-

bar erwiesen, wurde methodisch davon abgesehen und wird hier stattdessen im Über-

blick der Stand der Forschung dargestellt.  

Systematischer Review und qualitative Sozialforschung – diskutierende Randbemer-

kungen 

Welche Methodik böte sich überhaupt an, wolle man eine systematische Übersichtsarbeit zu 

primären Forschungsarbeiten qualitativer Forschung arbeiten und welche Fragestellungen 

wirft dies auf? Hasseler weist darauf hin, dass die Bedeutung dessen angesichts einer zuneh-

menden Zahl qualitativer Studien auch in den Gesundheits- und Pflegewissenschaften steige, 

dass es im deutschsprachigen Raum aber kaum veröffentlichte Übersichtsarbeiten dieser Art 

gäbe – noch Veröffentlichungen zu deren methodischen Grundlagen. Sie gibt zu denken, dass 

„eine Übertragung von Reviewmethoden aus der quantitativen Forschung der Natur der quali-

tativen Forschung nicht gerecht [werde]“. Es brauche „andere Vorgehensweise und Prozesse“, 

wobei es hierfür im internationalen Raum zwar erste Ansätze für die Synthese qualitativer For-

schung gäbe. Dies befinde sich aber „erst in den Anfängen“ (Hasseler, 2007a, S. 252). 
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Folgt man Hasselers Argumentation, so ist zudem grundlegend zu bedenken, ob „qualitative 

Forschung für Datensynthesen naturgemäß nicht geeignet“ sei. Sie warnt vor einer Gefähr-

dung der Ergebnisse einzelner Primärstudien in ihrer Aussagekraft durch Zusammenfassun-

gen dieser Art:  

„Datensynthesen qualitativer Forschungsarbeiten setzen die Einzigar-

tigkeit der Ergebnisse und Integrität einzelner primärer Studien aufs 

Spiel und entfernen sich durch die Verallgemeinerung der Ergebnisse 

von den ursprünglichen Zielen qualitativer Forschung. Die Reichhaltig-

keit und Diversität der einzelnen Ergebnisse werden ausgedünnt und 

die Bedeutung der einzelnen Fälle, Sichtweisen, Erfahrungen und Situ-

ationen aufgeweicht“  

(Hasseler, 2007a, S. 253).  

Die Autorin verweist auf die hohe Diversität qualitativer Forschung, auch hinsichtlich ihrer un-

terschiedlichen ontologischen und epistemologischen Grundlagen (z.B. philosophisch, ethisch, 

methodisch, politisch), die diverse Sichtweisen über „gute“ qualitative Forschung mitbedingen 

(Hasseler, 2007b, S. 299).  

Booth fragt ähnlich kritisch und herausfordernd: „Cochrane or cock-eyed? How should we 

conduct systematic reviews of qualitative research?“. Er sieht die Kriterien für „gute“ Reviews 

überwiegend durch Vertreter quantitativer Methoden befördert und festgehalten durch die 

Cochrane Collaboration:  

„Notwithstanding such advances systematic review methodology exhib-

its all the characteristics of "institutionalised quantitativism" in that crite-

ria for a "good" review are almost entirely determined by the quantitative 

methods promoted and perpetuated by the Cochrane Collaboration“ 

(Booth, 2001, o. S.).  

Er sieht darin einen Mangel an Bewusstsein über die potenziellen Beiträge qualitativer Me-

taanalyen im Hinblick auf Interventionen im Gesundheitsbereich.  

Auch Techniken der Studienbewertung seien durch das quantitative Paradigma dominiert, 

mit der Gefahr, dass schlussendlich als durch „schwächer“ bewertete Studien wertvolle Ein-

sichten verloren gingen (ebd., fehlende Orientierung am „Goldstandard“). Kriterien zur Auf-

rechterhaltung der qualitativen Diversitäten in systematischen Übersichtsarbeiten könnten 

Booth (2001, o. S.) zufolge sein (vgl. auch Hasseler, 2007a, S. 253):  

1. Es geht nicht darum, die gesamte Literatur zu einem Thema zu finden. Vielmehr sollen 

die für ein Phänomen charakteristischen und interessanten Studien für das Review zu-

grunde gelegt werden. Statistische Repräsentativität ist dabei nicht von Belang.  

2. Besondere Aufmerksamkeit erhalten negative oder nicht-bestätigende Studien. Diese be-

reichern die Untersuchung in ihrer Perspektivität.  
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3. In den Reviews werden unterschiedliche und vielfältige Perspektiven berücksichtigt. Aus 

diesem Grunde müssen im Vorfeld definierte Qualitätskriterien für die kritische Einschät-

zung sorgfältig formuliert werden.  

4. Die Beteiligung mehrerer Forscher bei der Analyse und der Zusammenführung der Ergeb-

nisse ist sinnvoll. Sie dient dazu, unterschiedliche Perspektiven, Sichtweisen und Inter-

pretationen zu ermöglichen sowie Kompetenzen zu bündeln.  

5. Während quantitative Reviews versuchen, durch Exklusion bzw. durch Definition im Vor-

feld definierter Kriterien Störanfälligkeiten zu reduzieren, suchen Reviews in qualitativer 

Forschung diese zu optimieren.  

6. Die Ergebnisse der Reviews können verifiziert werden durch Triangulation, Fokusgruppen 

und anderen Methoden. 

Am Beispiel der Literaturrecherche lassen sich gravierende Unterschiede aufzeigen. Da es 

nicht darum gehe, statistische Repräsentativität herzustellen,  

„kann das Kriterium in der Recherche nicht sein, möglichst alle veröf-

fentlichten und nichtveröffentlichten Studien zum Thema einzubezie-

hen. Vielmehr sollen die spezifischen Phänomene, Gruppen, 

Charakteristika und Schlüsselinformationen in den einbezogenen Stu-

dien identifiziert und für das Review einbezogen werden“  

(Hasseler, 2007a, S. 255).  

Dennoch stehe es außer Frage, dass die Literaturrecherche „systematisch, explizit und repli-

zierbar“ sein müsse (Hasseler, 2007b, S. 300). Schwerpunkte könnten sein (Booth, 2001) 

1. Die Identifizierung von Hauptdenkschulen, 

2. Die Beachtung unterschiedlicher Sichtweisen – also vor allem auch auf negative bzw. 

nicht-bestätigende Studien/Ergebnisse achten. 

3. Die Recherche in unterschiedlichen Disziplinen (für möglichst verschiedene Perspektiven) 

4. Die Elektronische Datenbanksuche plus Handsuche (um sicherzugehen, dass aufgrund 

zureichender Indexierung oder selektiver Datenbanken relevante Studien nicht verloren 

gehen (Booth 2001). 

Als methodische Vorgehensweisen für die Erstellung einer solchen Übersichtsarbeit wird bei-

spielsweise die „Meta-Ethnografie“ vorgeschlagen, aber auch die kontinuierlich vergleichende 

Methode aus der Grounded Theorie oder Anlehnungen an die qualitative Inhaltsanalyse böten 

sich an (Hasseler, 2007a, 256 f.).  
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Schlussfolgerung für die vorliegende Studie: Die im Folgenden beschriebene Litera-

turrecherche und -analyse hat nichtsdestotrotz den Anspruch, überprüfbar und nach-

vollziehbar Subjektivität und Verzerrungen entgegenzuwirken. Insbesondere die 

Suchstrategie greift auf Hasselers Anregungen zurück und in der Erarbeitung und 

Darstellung der Ergebnisse wird auf Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse zurück-

gegriffen (MaxQDA-unterstützt). 

Methodik 

Zunächst wurden im September/Oktober 2016 die elektronischen Datenbanken Gerolit 

(deutsch-) sowie CINAHL, "Psycinfo und Pubmed/Medline (englischsprachig) durch-

sucht. Suchbegriffe waren „(Long) Distance Care“, „(Long) Distance Caregiving“, „Infor- 

mal Caregiving + Distance“, „(Long) Distance Caregiver(s)“, „(Long) Distant Caregiving“, 

„Care from Afar“, „Caregiving from Afar“, „Family Caregiving“, „Pflege + Distanz, Pflege 

+ Entfernung“. Die Liste der Suchbegriffe wurde nach ersten identifizierten Studien er-

gänzt, insbesondere auch auf Basis der gefundenen Reviews, deren Methodik nachvoll-

zogen werden konnte (Cagle & Munn 2012, Bledsoe et al. 2010, Bevan & Sparks 2011, 

vgl. Tab. 7).  

Tabelle 7:  Überblick dreier systematischer Übersichtsarbeiten und ihrer Suchstrate-

gien 

 Cagle & Munn 2012 Bledsoe et al. 2010 Bevan & Sparks 2011 

Datenbanken Google Scholar, Ageline, 

Online Computer Library 

Center-Social Science Ab-

stracts, Medline, Pubmed.  

Peer-reviewed jour-

nals:  

EBSO, PROQuest Di-

rect, Social Work Ab-

stracts, CINAHL, 

MEDLINE, PsycInfo  

plus drei Institutionen 

Review of the literature 

from 1999 to 2009 that 

studied aspects of dis-

tance caregiving 

Academic Search Prem-

ier, EBSCO, Communi-

cation and 

Mass Media Complete, 

PsycArticles, PsycInfo, 

PubMed/Medline, and 

Health Source: Nurs-

ing/AcademicEdition 

online databases 

Suchbegriffe Long Distance Caregiving 

Long Distance Care-

giver(s) 

Long Distant Caregiving 

Review + Caregiving + 

Dementia 

Meta Analyses + Care-

giving + Dementia 

‘‘Distance,’’ ‘‘Long-Dis-

tance,’’ ‘‘Proximity,’’ 

‘‘Communication,’’ 

‘‘Family,’’ 



1 Einleitung, Methodik und Überblick 

87 

 Cagle & Munn 2012 Bledsoe et al. 2010 Bevan & Sparks 2011 

Long Distant Caregiver(s) 

Long Distance Carer(s) 

Long Cistant Carer(s) 

Spatial Proximity + Care 

Care from  

Afar 

Caregivers from Afar 

Proximate + Caregiver(s) 

Proximate + Caregiving 

Proximiate + Carer(s) 

Distal + Caregiver(s) 

Distal + Caregiving 

Distal + Carer(s) 

Out of Town Caregiver(s) 

Immigration Caregiver(s) 

Filial Pity 

Caregiving + Dementia 

+ Not Institutional 

Informal + Caregiving 

Family + Caregiving 

Caregiving + Technol-

ogy 

 

Alle auch ohne De-

mentia“ 

Alle auch mit „Dis-

tance“ 

 

‘‘Caregiving,’’and ‘‘Care-

giver’’ 

Ergebnisse 16 Studien entsprechen 

Inklusionskriterien: 

12 Studien (peer reviewed 

empirical: davon 5 quanti-

tativ, 5 qualitativ, 2 mixed 

methods 

4 zusätzliche Studien: „Na-

tionwide probality samp-

les“ 

plus ausgewählte nichtem-

pirische Beiträge 

7 Studien:  

drei explorative quali-

tative transnationale 

Studien,  

1 Militärstudie 

2 descrition studies 

based on national data 

sets 

1 deskriptive Studie  

„8 Originalia“ (nicht wei-

ter benannt) 

 

(Eigene Darstellung) 

Zusätzlich erfolgte eine Suche in google scholar sowie die weiterführende händische 

Suche auf Basis vorliegender Inhaltsverzeichnisse. Anhand der vorliegenden Abstracts 

wurden diejenigen Studien ausgeschlossen, die nicht die häusliche bzw. informelle 

Pflege durch Angehörige fokussierten (stationäre Settings, rein formell-professionelle 

Pflegesettings, rein ärztliche Settings) sowie transnationale Studien. Eingeschlossen 

wurden – ohne Limitierung durch ein Publikationsdatum – jene Studien, die entfernt woh-

nende und sorgende/pflegende Angehörige als ausschließlichen oder hauptsächlichen 

Fokus nannten sowie diejenigen, in denen Distanz eine Teil-/Untermenge in den Daten-

sets darstellte.  
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Beispielhaft sei ein Einblick in die Suche in MedLine/PubMed gegeben: Der Suchbegriff „dis-

tance caregiving“ erzielte am 18.5.2017 zehn Treffer (kann aufgrund der Passung der Ergeb-

nisse als am erfolgreichsten bewertet werden), „Long Distance Caregiving“ 6 Treffer, „Distance 

Caregiver“ 360 Treffer, „Distance Caregivers“ 9 Treffer, „Distant Caregivers“ 3 Treffer. Suchbe-

griffe wie „Caregiving from Afar“ oder auch „Distal Caregiving“ waren weniger erfolgreich.10 11  

 

Um in Breite und Tiefe einen Einblick in das bislang kaum erschlossene Thema zu er-

langen, wurden im Gegensatz zu den oben erwähnten Reviews auch Studien einge-

schlossen, die nicht in einem Peer-Review-Verfahren begutachtet wurden. Die 

gefundenen Studien wurden anhand ihrer Typik nach „nationaler Erhebung“, „Review“, 

empirischer Studie (qualitativ/quantitativ/mixed-Methods unterschieden. Insgesamt wur-

den auf diese Weise 31 Studien untersucht.  

Die Ergebnisse dieses Reviews wurden zunächst überblicksartig tabellarisch dargestellt 

(Tab. 8-12) beginnend mit einer Übersicht zu (nationalen Surveys) und Sekundärdaten-

analysen. Auf Basis der tiefergehenden Betrachtung wurde jedoch deutlich, dass sich 

ergänzend eine vertiefende Analyse anschließen sollte, der in verstehender Weise die 

Studien miteinander verbindet und einordnet und auch nicht-empirische Beiträge er-

gänzt. Die vorliegenden Studien wurden anschließend unter Zuhilfenahme von des Pro-

grammes MAXQDA 12 im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse nach ihren Aussagen 

zu den genannten Fragestellungen zusammengefasst.  

  

 
10 Im Sinne der Formulierung einer PICO(S)-Fragestellung, wie sie in Systematischen Reviews 
in Cochrane-Logik (Prisma-Statement) formuliert würde, liegt hier eine Konzentration der Such-
strategie auf P (Patient/Population = „Distant Carers“, „Caregivers“, Informal „Carers“, „Family 
Caregivers“) vor. Denkbare Interventionen sind insbesondere „Training“, „Support“, „Education“, 
„Council“, „Advice“, „Community Program“, „Technology based Intervention“, mögliche Kontroll-
gruppen sind Angehörige vor Ort beziehungweise in geringer Entfernung oder entfernt lebende 
Angehörige ohne Intervention, Outcomes wären beispielsweise Lebensqualität, Belastungsre-
duktion, Grad an Informiertheit.  
11 Sorgsam mussten auf Volltext-Ebene Studien ausgeschlossen werden, die „Distanz“ zum Be-
spiel hinsichtlich emotionaler oder verwandtschaftlicher Entfernung betrachteten (Lund, Ross, 
Petersen und Groenvold (2014), Studien, die überwiegend stationäre Settings fokussierten (De-
miris et al. (2008) oder Beiträge, die die Entfernung zu Angeboten in den Blick nahmen.  
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Tabelle 8:  (Nationale) Surveys und Sekundärdatenanalysen zu „(Long) Distance 

Caregiving“ 

Autor* 

innen 

Jahr Nation Design Sample  pr Schlüsselergebnisse 

Wagner 

(NCOA) 

1997a 

und c 

USA Telefonstudie  200 LDCG aus 

Panel identi-

fiziert: “10.000 

respondents of 

a monthly omni-

bus survey 

panel screened 

regarding their 

Caregiving”  

N Erste Studie („Pilotstudie“), 

die ausschließlich LDC fo-

kussiert.  

Ziel: Prävalenz in den USA 

(6,7 Millionen – 26 % aller 

Pflegenden). Charakteristik: 

weiblich, 46 Jahre alt, ver-

heiratet, mit Collegeab-

schluss, im Schnitt 304 

Meilen entfernt. 

Wagner 

(NAC/ 

AARP) 

1997b USA Vergleichende 

Analyse von 

Daten zu pfle-

genden Ange-

hörigen von 

1987 (AARP 

und 1997 

(NAC/AARP) 

zur Feststellung 

von Trends (Te-

lefonstudien) 

1987 (n = 

754)/1997 (n = 

1509) 

N „Trend“, dass mit zuneh-

mender Prävalenz häusli-

cher Pflege auch die Zahl 

der Haushalte zunimmt, die 

in LDC involviert sind. An-

stieg derjenigen, die berich-

teten, ihr Angehöriger lebe 

mehr als 10 Minuten ent-

fernt (von 14 auf 34 %). 

Joseph, 

Hall-

man 

1998 CA Sekundär-Da-

ten Analyse. 

Kanada (CAR-

NET). Kanada-

weite Zufalls-

stichprobe. 

N = 1149 J „Distance-Decay-Effect“ 

(Distanz-Abnahme-Effekt): 

Je entfernter Angehörige 

lebten, desto weniger Stun-

den/Woche widmen sie der 

Pflege.  

Neu-

harth/ 

Stern 

2000 USA Sekundär-date-

nanalyse, „non-

structural, 

ordered dis-

crete choice 

Model“  

1982 (n = 2635) 

und  

1984er (n = 

2462) National 

Long Term 

Care Survey 

(NLTCS) 

J Effekte von verschiedenen 

Eltern-Kind-Charakteristika 

auf die unabhängige Pflege-

entscheidung: Räumliche 

Entfernung vom Elternteil 

als Schlüsseldeterminante, 

wenn Geschwister Pflege-

Verantwortung verhandeln. 

Chou, 

Yeung, 

Chi 

2001 USA Querschnitts-

studie, reprä-

sentatives 

Community-

Sample, Tele-

foninterview 

n = 1509 pfle-

gende Angehö-

rige 

(NAC/AARC-

Sample) 

J Pflegende Angehörige im 

selben Haushalt berichten 

von mehr Belastungen, stel-

len im Vergleich zu weiteren 

Entfernungen die vulnerable 

Gruppe dar.  
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Autor* 

innen 

Jahr Nation Design Sample  pr Schlüsselergebnisse 

Koerin, 

Harri-

gan 

2002 USA Sekundär-Da-

ten Analyse des 

1997er 

NAC/AARP-

Studie  

Subgruppe LDC  

(n = 109) 

J Profil: 56 % Frauen, verhei-

ratet, höhere Bildung, höhe-

res Einkommen als im 

Vergleich. Zwischen 1/3 und 

der Hälfte sind nicht „se-

condary Helpers“. 

NAC/A

ARP 

2004 USA Querschnitts-

studie, USA-

weite Zufalls-

stichprobe.  

Update der Stu-

die von 

1997,Telefonin-

terviews. 

6139 erwach-

sene Befragte, 

davon  

n = 1247  

pflegende An-

gehörige. 

N 19 % leben zwischen 20 Mi-

nuten und einer Stunde, 

15 % der pflegenden Ange-

hörigen mehr als eine 

Stunde entfernt: überwie-

gend gebildet, überdurch-

schnittlich hohes Einkom-

men und eher „secondary 

Caregivers. 

Metlife 2004 USA Querschnitts-

studie, online-

survey 

n = 1130 LDCG N Durchschnittlich 450 Mei-

len/7,23 Stunden entfernt – 

häufiger Kontakt, 23 % 

Haupt- oder einzige Pflege-

person. Unterstützen häufig 

ein Geschwisterteil vor Ort 

und berichten über Beruf-

Pflege-Vereinbarkeits-

schwierigkeiten. Hohe finan-

zielle Beteiligung. Profil hier: 

58 % Männer. 

NAC/A

ARP 

2009 USA Querschnittstu-

die, USA-weite 

Zufallsstich-

probe, 3. Erhe-

bungswelle.  

n = 1397 (Sub-

gruppe: Pflege-

bedürftige über 

50), davon 16 

% LDCG, 

N Ähnliche Verteilung wie 

2004: 16 mehr als eine 

Stunde entfernt (davon 

11 % mehr als 2 Stunden).  

 

Vézina, 

Tur-

cotte 

2010 USA Sekundärdate-

nanalyse: Gen-

eral Social 

Servey (GSS) 

on the Family, 

Social Support 

and Family and 

Retirement 

(Kanada 2007).  

Erfasst 23.000 

Kanadier über 

45, davon leis-

teten n = 2700 

Unterstützung 

für Eltern oder 

Schwiegerel-

tern. 

N 1/5 der pflegenden Angehö-

rigen lebte mehr als eine 

Stunde entfernt: gebildeter, 

höheres Einkommen eher in 

den Metropolregionen, we-

niger Brüder/Schwester, 

mehr formeller Support, leis-

teten gleiche Unterstüt-

zungsformen – manchmal 

sogar mehr. 

Legende: pr = peer-reviewed, N = Nein, J = Ja (eigene Darstellung) 
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Die nationalen Erhebungen verweisen überwiegend auf Lücken der Datenerhebung im 

deutschen und europäischen Bereich, geben aber erste Hinweise auf Prävalenzen und 

Charakteristika. Tabelle 9 bildet die vier eingeschlossenen Reviews ab:  

Tabelle 9:  Reviews zu „(Long) Distance Caregiving“ 

Autor*- 

innen 

Jahr Methode Berück-sichti-

ger Publikati-

onszeitraum 

Identifi-

zierte 

Studien 

pr Schlüsselergebnisse 

Bledsoe, 

Moore, 

Collins 

2010 Comprehen-

sive and eva-

luative Review 

2000-2010 7 J  „Very little empirical Re-

search“, vielfältige Limita-

tionen.  

Bevan, 

Sparks 

2011 Integrated Re-

view  

1999-2009 8 J Fokus auf Kommunikation: 

Distanz als subjektive Er-

fahrung –interpersonelle 

Konflikte – Themenvermei-

dungsprozesse. 

Cagle, 

Munn 

2012 Systematic 

Review 

Keine Limitie-

rung auf Publi-

kations-

zeitraum 

16 J Kritische Betrachtung vor-

heriger Studienergebnisse 

angesichts der technischen 

Entwicklung. Bedarf an wei-

terer Forschung und Inter-

vention (Bedürfnisse, 

Wissensdefizite, psychoso-

ziale Konflikte) 

Douglas, 

Mazanec, 

Lipson, 

Leucht-

tag 

2016 Review (ohne 

Methoden-an-

gabe) 

k.A. k.A. J Fokus auf Krebserkrankun-

gen: Benachteiligungen 

LDCG in emotionaler und 

edukativer Unterstützung 

sowie hinsichtlich der Infor-

miertheit. 

Legende: Legende: P-R=peer-reviewed, N = Nein, J = Ja, LDCG = „Long Distance Care-

giver“ (eigene Darstellung) 

Die vorliegenden Reviews zeigen sich durch ihre methodischen Unterschiede aus, legen 

Suchstrategien und Vorgehen unterschiedlich offen. Sie unterscheiden sich auch hin-

sichtlich der Zahl identifizierter Studien, gleichen sich aber im Hinweis auf Forschungs-

lücken und -bedarfe. Die folgende Tabelle 10 beschreibt Methodik, Sample und 

Schlüsselergebnisse der identifizierten qualitativen Studien. 
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Tabelle 10:  Qualitative Studien mit Fokus „(Long) Distance Caregiving“ 

Autor*in-

nen 

Jahr Methode Sample-Beschrei-

bung 

pr Schlüsselergebnisse 

Schoono-

ver, Brody, 

Hoffmann, 

Kleban 

1988 Querschnittsstu-

die, Zufallsstich-

probe, Sample:  

Interviews mit er-

wachsenen Töch-

tern von 100 

älteren Müttern – 

Fragebögen an 

Geschwister (n = 

55), die mehr als 

50 Meilen entfernt 

lebten und sie un-

terstützen. 

J Pilotstudie: Mehr als 

die Hälfte berichtete 

von Hilflosigkeit und 

Nervosität über den 

Unterstützungsbedarf. 

80 %: „at least some 

strain caused by leav-

ing at a distance“.  

Climo 1992 Ethnografische 

Studie, struktu-

rierte Interviews 

n = 80 (40 Eltern-

Kind- Paare). Da-

von mindestens 

ein Angestellte(r) 

an der Universität 

und mindestens 

200 Meilen ent-

fernt lebend. 

N Drei Typen: „wanted to 

be reunited”, „accept 

the distance“, „es-

tranged“. Distanz ver-

ändert die Kontaktform, 

aber die Beziehung 

kann eng bleiben.  

Collins, 

Holt, 

Moore, 

Bledsoe 

2003 Einzelfallstudie  n = 1, Einzelfallstu-

die einer afroame-

rikanischen 

Familie, eigene Er-

fahrungen aus Au-

torenperspektive. 

J Schmerzhafte Erfah-

rung, dass Pflege auf 

Distanz niemals hinrei-

chend ist. Herausforde-

rungen, Erfahrungen 

und Strategien. 

Harrigan, 

Koerin 

2007 Fallbeschreibun-

gen der eigenen 

Distanz-Pflege-Er-

fahrung der beiden 

Autorinnen  

n = 2 J Belastungen und Ge-

winne, Herausforderun-

gen und Möglichkeiten 

anhand persönlicher 

Erfahrung mit For-

schungsergebnissen 

reflektiert. 

Joseph, 

Leach, Tur-

ner 

2007 Ethnografische In-

terviews („modified 

institutional Eth-

nography“) 

n = 19, zielgerich-

tete Stichprobe:  

9 Tiefeninterviews 

mit LDCG (arbei-

tende Frauen),  

10 Experten 

N Stadt-Land-Migration 

und deren Auswirkung 

auf die häusliche 

Pflege: Viele der Unter-

stützungs-möglichkei-

ten und -ansätze 

zeigen sich für LDCG 

als nicht hinreichend 

und bedürfnisangemes-

sen.  

Roff, Mar-

tin, Jen-

nings, 

2007 Qualitative Inter-

views, Phäno-

menologischer 

n = 22 J Vergleich lokaler und 

entfernter Geschwister: 

Einfluss der Wahrneh-

mung der Geschwister-
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Autor*in-

nen 

Jahr Methode Sample-Beschrei-

bung 

pr Schlüsselergebnisse 

Parker, 

Harmon  

Ansatz: Tiefenin-

terviews  

Erwachsene Kin-

der (10 Schwes-

tern, 12 Brüder).  

kompetenzen, deren-

Bereitschaft zu pflegen 

sowie deren finanzielle 

Situation auf Pflegeent-

scheidung und Arbeits-

teilung. Unzufriedenheit 

mit der Pflege des Ge-

schwisterteils vor Ort.  

Mazanec, 

Daly, Far-

rell, Prince-

Paul 

2011 Qualitative Quer-

schnittserhebung 

n = 14  

Interviews mit ent-

fernt lebenden 

Verwandten von 

Patienten mit fort-

geschrittener 

Krebserkran-

kung12  

N Zusätzlich zu bekann-

ten Stressoren spezifi-

sche psychosoziale 

Bedürfnisse aus der 

Belastung der Distanz: 

Mangel an Kontrolle 

und Kommunikation. 

Edwards 2014 Qualitative phäno-

menologische 

Querschnittserhe-

bung Masterthese/ 

Dissertation und 

Journalartikel 

n = 10  

jeweils ein face-to-

face und ein tele-

fonisches Follow-

Up-Interview 

J 

 

Fokus auf weite Entfer-

nung (2h) bei Demenz: 

„Sechs Themen“ (z.B. 

zeitlicher Aufwand für 

Management und Koor-

dination, Einfluss auf 

Beruf und Privates, 

Chancen.  

Williamson, 

Gorman, Ji-

mison 

2014 Explorativ, qualita-

tiv, Querschnitt, 

Semistrukturierte 

Skype-Interviews 

 

n = 10 k. A. Ziel: Caregiver Web 

and Mobile App-Ent-

wicklung (Anforde-

rungs-identifikation)  

Frage nach Heraus-for-

derungen, Relevanz 

von Informationen, 

Möglichkeiten von 

Technik zur Belas-

tungsreduktion. 

Legende: Legende: pr=peer-reviewed, N = Nein, J = Ja, k. A. = keine Angabe (eigene 

Darstellung) 

Die identifizierten qualitativen Studien unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer Me-

thodik. Diese reicht von einigen wenigen offenen Fragen im Rahmen quantitativen Erhe-

bung (Schoonover et al. 1988), über strukturierte Leitfäden oder Einzelfallerhebungen 

bis hin zu vergleichenden, phänomenologischen oder ethnografischen Erhebungen. Die 

 
12 Qualitativer Teil der 2009er Mazanec-Studie. 
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qualitativen Studien geben Hinweise auf Chancen und Herausforderungen, Konflikte und 

Bedürfnisse entfernt lebender Angehöriger. Auch die quantitativen Studien werden im 

Folgenden so charakterisiert (Tab. 11): 

Tabelle 11:  Quantitative Studien mit Fokus „(Long) Distance Caregiving“ 

Autor*-in-

nen 

Jahr  Methode Sample pr Schlüsselergebnisse 

Parker, 

Call, 

Dunkle, 

Vaitkus 

2002 Quantitativ: 

Strukturglei-

chungs-Modell, 

Untersuchung 

von Prädiktoren 

mit Einfluss auf 

Sorge und Kon-

takt.  

n = 277 

ranghohe 

entfernt le-

bende Offi-

ziere (40-49 

Jahre) 

J Positiver Zusammenhang von vor-

hergehender Krankheit, Alter der 

Eltern und Temperament des Offi-

ziers auf Besorgnis über das Befin-

den der Eltern. 

Besorgnisminderung durch höhere 

Geschwisterzahl und Zufriedenheit 

mit vorausschauender Pflegepla-

nung.  

Thomp-

sell, Love-

stone 

2002 Fall-Kontroll-Stu-

die: Vergleich von 

Angehörigen 

selbstständig le-

bender Demenz-

patienten (weni-

ger als eine vs.  

mehr als eine 

Stunde entfernt).  

Strukturier-

tes Telefon-

interview mit 

Patienten, 

nahem (n = 

35) und ent-

ferntem (n = 

29) Ver-

wandten.  

J Demenzfokus: LDCG berichteten 

gleiche Stressraten, waren aber 

häufiger unzufrieden mit den erhal-

tenen Informationen. Hatten auch 

weniger Informationszugang zu Bü-

chern oder Selbsthilfeangeboten. 

Parker, 

Church, 

Toseland 

2006 Untersuchen For-

schungsliteratur 

und verweisen 

auf eigene (quan-

titative) Erhebun-

gen als evidenz-

basierten Kon-

text. 

k. A. N Informationen für Sozialarbeiter 

und andere Anbieter von Unterstüt-

zungsleistungen zur Vorbereitung 

und zum Empowerment von LDCG. 

Identifizieren Guidelines, Ressour-

cen, Themen und Fragen in der 

Praxisliteratur. Intervention: „Parent 

Care Readiness Program“ 

Watari et 

al. 

2006 Querschnittsstu-

die, Gruppenver-

gleich (lokale 

pflegende Ange-

hörige aus dem 

Los Angelos Alz-

heimer-Support-

Programm) 

90 

LDCG/187 

lokale Ange-

hörige 

J Intervention: Evaluation des LDCG-

Programm der Alzheimer’s Associ-

ation of Los Angeles: Nutzung von 

ähnlichen Dienstleistungen (Materi-

alien, Webseite, Telefonhotline). In-

tervention durchführbar, hohe 

Zufriedenheitswerte. 

Mazanec  2009 

und 

2012 

Mixed-Methods: 

Querschnittsstu-

die 

40 lokale 

und 40 ent-

fernte Ange-

hörige. 

N Fokus: Krebs. LDCG mehr Stress, 

Angst und Stimmungsstörungen als 

lokale Angehörige.  
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Autor*-in-

nen 

Jahr  Methode Sample pr Schlüsselergebnisse 

Bevan, 

Jupin, 

Sparks 

2011 Querschnittserhe-

bung, „self-re-

ported online 

Survey“ 

n = 137 

(Selbst-defi-

nition) 

J Informationsqualität, Unsicherheit 

und wahrgenommene Pflege-Quali-

tät korrelieren signifikant. Bedeu-

tung „guter“ Information.  

Bevan, 

Rogers, 

Andrews, 

Sparks 

2012 ebenso n = 130 J Positive Korrelation von Themen-

Vermeidungsmotivation und -häu-

figkeit mit negativer Gesundheit. 

Selbsteinschätzung. 

Bevan, 

Vreeburg, 

Verdugo, 

Sparks 

2012 ebenso n = 137 k.A. Positive Korrelation von negativer 

gesundheitl. Selbsteinschätzung 

mit Konflikthäufigkeit und Konflikt-

strategien.  

Legende: Legende: pr = peer-reviewed, N = Nein, J = Ja, LDCG = „Long Distance Care-

giver, k. A. = keine Angabe (eigene Darstellung) 

Die Zusammenstellung quantitativer Studien macht deutlich, dass es häufig dieselben 

Autor*innen sind, die zudem auf Basis bestehender Datenerhebungen unterschiedliche 

Auswertungsstrategien und Ergebnisse präsentieren. Die vorliegenden quantitativen 

Studien sind überwiegend Querschnittsstudien (Gruppenvergleich, Strukturgleichungs-

modell), nur eine Interventionsstudie (Watari et al., 2006), keine Randomisierung, keine 

Kontrollgruppendesigns (RCTs). Stressraten und Belastungsgrade werden überwiegend 

in den Blick genommen, verbunden beispielsweise mit gesundheitlicher Selbsteinschät-

zung und Kommunikationsaspekten.  

Einige weitere Beiträge beruhen nicht auf empirischen Arbeiten, sollen hier aber aufge-

führt werden, da sie theoretische und praktische interdisziplinäre Bezüge herstellen 

(Tab. 12).   
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Tabelle 12:  Relevante nicht-empirische Beiträge mit Fokus „(Long) Distance Care-

giving“ 

Autor*innen Jahr Art Pr Thematik 

Manthorpe 2001 Nichtempirisch N Gedanken zur „Definition“, Verbindung 

zur Sozialen Arbeit: „closing the Gap“ 

Roff et al.  2003 

 

Nichtempirisch  (N) 14 „Family-social tasks“, die sich Fa-

milien im militärischen Kontext in 

„LDC-Situationen stellen. 

Benefield  2005  Nichtempirisch N Ratschläge zur multidisziplinären Un-

terstützung 

Smith 2006 Nichtempirisch J Fallbeispiel „Linda“ reflektiert For-

schungsergebnisse.  

Benefield, 

Beck 

2007 Nichtempirisch J Hinweis darauf, technologische Inno-

vation vermehrt zu nutzen, Vorschlag 

einer Forschungsagenda, Skizzierung 

einer Video-Intervention 

Neal, Wagner, 

Bonn, Niles-

Yokum  

2008 Nichtempirisch N Work and Care  

Menack 2008 Kapitel in Praxis-

handbuch für 

„Care Manager“ 

mit (nicht-syste-

matischem) Lite-

raturreview 

verbunden: Fokus 

auf praxisbezo-

gene Literatur. 

N Entwickelt anhand von identifizierten 

Bedürfnissen Ratschläge und Tipps für 

Experten (Care Managers) und pfle-

gende Angehörige (auch technologie-

basiert) 

Bezaitis 2009 Nichtempirisch N  Verbindet Ergebnisse relevanter Stu-

dien mit Expertenaussagen: es 

braucht fähige professionelle Akteure 

in Verbindung mit modernster Techno-

logie 

Legende: Legende: pr = peer-reviewed, N = Nein, J = Ja, , k. A. = keine Angabe (eigene 

Darstellung) 

Auffällig schon bei der ersten Sammlung zentraler Studien im Forschungsfeld „(Long) 

Distance Caregiving“ ist die Tatsache, wie breit und vielfältig die disziplinären Hinter-

gründe (soziale Arbeit/ Sozialgerontologie, Pflege/Care Management, Sozialgeografie, 

Beschäftigungstherapie, Kommunikationswissenschaften) und die spezifischen The-

menbereiche, wie „Krebs“ oder „Demenz“ sich darstellen. Die folgende Einordnung will 
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dieser multidisziplinären Vielfalt Rechnung tragen – und die unterschiedlichen „Brillen“ 

multiperspektivisch nachvollziehen (Abb. 9).  

 

Abbildung 9:  Überblick zum Stand der Forschung  

 (eigene Darstellung) 
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2 „(Long) Distance Caregiving“ im Spiegel der For-

schung: Studien im Überblick 

Begonnen werden soll der Überblick zum aktuellen Forschungsstand mit chronologi-

schem Rekurs auf Studien mit nationalen Samples, die überwiegend in den USA durch-

geführt wurden (vgl. Tab. 8). 

2.1 Forschungsstand: Nationale Erhebungen mit Distanz-Per-

spektive 

Donna Wagner (1997a/1997c) – Caring across the miles 

Donna Wagner als Gerontologin und Gesundheitswissenschaftlerin war im Herbst 1996 

für die erste Studie zum Thema verantwortlich, die sich ausschließlich dem Thema „Long 

Distance Care“ widmete. Ihr Ziel war es, erstmals Angaben zur Prävalenz machen zu 

können. Hierzu führte sie, gefördert vom National Council of Aging (NCOA) und für den 

Pew Charitable Trust eine telefonische Umfrage mit 200 Angehörigen durch, die mehr 

als eine Stunde entfernt von der pflegebedürftigen Person lebten. Diese 200 Angehörige 

wurden durch ein nationales Screening von 10.900 Amerikanern identifiziert. Anhand 

ihrer Daten entwickelt sie ein Profil typischer Angehöriger und erhebt eine große Band-

breite von Aufgaben und Stressoren. Zwei Drittel der Befragten berichten von „at least 

some stresses“ – verbunden mit der Distanz sowie mit der Tatsache, den Zustand des 

Angehörigen akzeptieren bzw. damit umgehen zu müssen. Mehr als die Hälfte be-

schreibt, dass die Pflegesituation Auswirkungen auf ihre beruflichen, sozialen und fami-

liären Bedürfnisse habe. Die Studie, so Wagner, „provides us with an increased 

understanding not only of the prevalence of this type of caregiving for elders, but who is 

involved and the nature of the involvement” (Wagner, 1997a, S. 52). Ihre Ergebnisse 

skizzieren ein erstes Bild davon, wie Angehörige auf Distanz Pflege, Arbeit, Persönliches 

und Soziales managen. Sie zieht Schlussfolgerungen zu Unterstützungsleistungen und 

Vereinbarkeit und spricht sich für „familienfreundliche Dienstleistungen“ im Pflegebe-

reich – analog zu familienfreundlichen Arbeitsplätzen aus. Es bleibe aber nach dieser 

“Pilotstudie” festzuhalten:  

“More research is needed on how families arrange needed services, del-

egate responsibilities among themselves, and accommodate to the 

changing situations with both the elder and the different family members. 

This research would not only increase our understanding of how families 

are managing the care, but provide important insight into strategies that 
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are successful for the family and the elder alike”   

(Wagner, 1997a, S. 54). 

Donna Wagner (1997b): Vergleichende Analyse zweier Studien (Caregiver to the 

Elderly) 

Im selben Jahr noch vergleicht Donna Wagner im Rahmen einer Sekundärdatenanalyse 

die Ergebnisse der 1987er-Studie der American Association of Retired Persons (AARP) 

mit den 1997er Daten der National Alliance for Caregiving (NAC) gemeinsam mit der 

AARP. Es handelt sich hierbei um eine Telefonstudie, die entworfen wurde, um ein Up-

date der 1987er Daten zu erhalten und Trends feststellen zu können. Als Trend hält sie 

fest, dass mit einer künftigen Abnahme von Pflegesituationen „unter einem Dach“ (co-

residing) zu rechnen sei (Wagner, 1997b, 3, Trend 5). Mit steigender Prävalenz von 

häuslicher Pflege sei in Zukunft auch mit einer Zunahme von „Long Distance Caregiving“ 

zu rechnen. Auch wenn die 1987er Datenbasis keine Aussagen zu Entfernungen ermög-

liche, so ist zumindest festzustellen, dass Zahl derer, die angaben, mehr als 10 Minuten 

entfernt zu wohnen, von 16 % auf 24 % stieg. 

Alan Joseph und Bonnie Hallman (1998): Over the Hill and Far Away: Distance as 

a Barrier to the Provision of Assistance to Elderly Relatives 

Diese Studie wird weiter unten gemeinsam mit dem Beitag Gilian Joseph, Leach & Tur-

ner (2007) vorgestellt.  

Neuharth/Stern (2002): Shared Caregiving Responsibilites of Adult Siblings with 

Elderly Parents 

Auf Basis des National Long Term Care Survey von 1982 (n = 2635) und 1984 (n = 2462) 

untersuchen Neuharth und Stern die Entscheidung bezüglich der Gestaltung von Pfle-

gesituationen mithilfe testender Statistik. Dabei ermitteln sie die räumliche Entfernung 

zum Elternteil als Schlüsseldeterminante, wenn Geschwister untereinander die Pflege-

Verantwortlichkeiten verhandeln (Neuharth & Stern, 2002). 

NAC/AARP: Caregiving in the US 2004 und 6 NAC/AARP: Caregiving in the U.S. 

2009 

Die regelmäßigen Reporte (NAC/AARP) zum Stand der Pflege in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika bieten Einblick in die dortige Entwicklung und legen jeweils spezifische 

Schwerpunkte auf aktuelle Themen (wie Gender oder kulturelle Herkunft). Der Report 
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2004 entwickelt die beschriebene 1997er Erhebung weiter (und wird aus diesem Grunde 

üblicherweise in die Analysen zu „Distance Caregiving“ einbezogen). Er basiert wiede-

rum auf einer nationalen Erhebung von 6139 Erwachsenen, von denen 1247 als pfle-

gende Angehörige identifiziert wurden. Die Auswertung der Daten ergibt, dass pflegende 

Angehörige in der Regel in der Nähe ihrer Angehörigen leben. Von denjenigen, die nicht 

im gleichen Haushalt leben, gibt die große Mehrheit (85 %) an, innerhalb einer Stunde 

Fahrtzeit zu leben. 74 % besuchen ihre Angehörigen mindestens einmal in der Woche, 

eine Zahl, die auch in den folgenden Erhebungen stabil ist (National Alliance for Care-

giving & American Association of Retired Persons, 2004). 

◼ 24 % leben im gleichen Haushalt. 

◼ 42 % innerhalb von 20 Minuten. 

◼ 19 % 20 bis eine Stunde entfernt. 

◼ 5 % eine Fahrt von 1-2 Stunden entfernt. 

◼ 10 % mehr als 2 Stunden entfernt.  

Als „Long Distance“ werden diejenigen 15 % bezeichnet, die mehr als eine Stunde ent-

fernt leben. Die Ergebnisse der dritten Erhebungswelle (2009) ähneln denen der Vor-

jahre, variieren dabei je nach subgruppenspezifischer Auswertung und werden von 

verschiedenen Autoren auch unterschiedlich zitiert, je nachdem, worauf sich bezogen 

wird. Aus der Subgruppe „alle pflegenden Angehörigen von pflegebedürftigen Personen 

über 50 Jahren“ sind es wiederum 5 % die 1-2 Stunden entfernt leben, 11 % leben mehr 

als zwei Stunden entfernt (National Alliance for Caregiving & American Association of 

Retired Persons, 2009).13  

MetLife Mature Market Institute und National Alliance for Caregiving (NAC): Miles 

away 2004 

Ebenfalls im Jahr 2004 wurde die „Miles away“-Studie durchgeführt, auf die sich auch 

heutige Forschungen überwiegend beziehen. 1.130 „Long Distance Caregivers“ wurden 

im Rahmen einer Online-Erhebung befragt. Die Metlife-Studie beschreibt familiäre 

Pflege auf Distanz als „fact of Life“ für Millionen von Amerikanern. Die Distanz mache 

dabei die Pflege zu einer komplexen und schwierigen Herausforderung, wobei diese 

 
13 Den Report von 2015 zusätzlich vergleichend hinzugezogen sind es in der gleichen Subgruppe 
12 %, die mehr als eine Stunde Autofahrt entfernt leben (n=730), im Gesamtsample finden sich 
ebenfalls leicht niedrigere Zahlen (N=1248, davon 4 % eine Fahrt von 1-2 Stunden entfernt, 7 % 
mehr als 2 Stunden) (National Alliance for Caregiving [NAC] (2015).  
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Herausforderungen nicht nur Auswirkungen auf das persönliche Leben haben, sondern 

insbesondere auch auf die gesundheitliche Situation, auf Beruf und Karriere:  

„Large geographic distances - and even the time it takes to travel across 

a big city with congestion and snarled traffic- can add unique and compli-

cated challenges to what is already an often emotion-laden and stressful 

job: helping a family member whose health and well-being are deteriorat-

ing“   

(Met Life Mature Market Institute, 2004, S. 3).  

Trotz großer Distanzen und langer Reisewege werden substanzielle persönliche Kon-

takte berichtet. Interessanterweise gibt hier fast ein Viertel der Befragten an, die einzige 

oder hauptsächliche Pflegeperson zu sein.  

Chou, Yeung und Chi (2001): Does Physical Distance make a Difference in Care-

giving? 

In ihrer Sekundärdatenanalyse von 2001 (Family Caregiver Survey, 1509 pflegende An-

gehörige, 1997 NAC/AARP) untersuchen Chou, Yeung und Chi die Rolle von räumlicher 

Entfernung hinsichtlich verschiedener Pflegeaspekte wie Beteiligung, Belastung, beruf-

liche Belastung, Inanspruchnahme von Unterstützung. Sie finden heraus, dass die pfle-

genden Angehörigen im selben Haushalt eine besonders vulnerable Gruppe darstellen 

(höhere Stresswerte hinsichtlich physischer, emotionaler und finanzieller Belastung). 

Insbesondere die pflegenden Angehörigen, die in einer Entfernung von innerhalb 20 Mi-

nuten lebten, berichtn von weniger Stress in Verbindung mit ihrer beruflichen Situation. 

Für die anderen Belastungswerte (physisch, emotional, finanziell, generell) lässt sich al-

lerdings keine „optimale Entfernung“ identifizieren. Hingewiesen wird jedoch darauf, 

dass es Angehörige gibt, die extreme Entfernungen auf sich nehmen und den damit ver-

bundenen Handlungsbedarf:  

„Policy makers and service providers should explore the needs of these 

caregivers and attempt to provide services which can relieve the caregiv-

ing strain of these caregivers“   

(Chou, Yeung & Chi, 2001, S. 35).  

Koerin und Harrigan (2002): PS: I love you. – (plus Harrigan und Koerin, 2007): 

Personal Realities)  

Im folgenden Jahr widmeten sich Beverly Koerin und Marcia Harrigan ebenfalls der 

1997er NAC/AARP-Studie und nahmen die n = 109 pflegenden Angehörigen, die mehr 

als zwei Stunden entfernt von ihren pflegebedürftigen Angehörigen lebten, in den Fokus. 
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Ihr „snapshot of a small sample“ erhebt nicht den Anspruch, Vergleiche anzustellen, 

weist aber durchaus auf bestimmte Unterschiede hin.  

Besonders hervorgeben wird in der Diskussion die Tatsache, dass zwischen einem Drit-

tel und der Hälfte der entfernt lebenden Angehörigen nicht „secondary Helpers“ sind – 

wie es die Entfernung vermuten lasse. Dies impliziere:  

„Health and human service professionals working with frail, older popula-

tions must consider LD caregivers as an important part of the care network 

and not discount them. The roles they play as primary caregivers and the 

contributions they make in supporting local caregivers are critical for meet-

ing care recipient needs. Perhaps explicating and legitimizing the role of 

LD caregivers might normalize this experience and reduce guilt related to 

not being physically accessible to the care receiver“   

(Koerin & Harrigan, 2002, S. 79). 

2007 verbinden Harrigan und Koerin (“personal Realities”) ihre Forschungsergebnisse 

schließlich mit ihren persönlichen Fall- und Erlebnisberichten. Sie reflektieren ihre per-

sönlichen Familiengeschichten hinsichtlich Belastungen und Gewinnen – und stellen 

diese jeweils in Zusammenhang mit Daten aus der Forschung. Sie halten fest: „The long-

distance caregiver plays a critical role in the care receiver's network by supporting local 

caregivers as well as by providing direct care” (Harrigan & Koerin, 2007, S. 14) und ver-

weisen auf die zahlreichen Ergebnisse, die daraufhin deuten, dass mehr Angehörige auf 

Distanz als erwartet Hauptpflegeverantwortung haben oder teilen. Deswegen sei es 

wichtig für Dienstleistende, dies wahrzunehmen und zu würdigen.  

Vézina und Turcotte (2010): Caring for a parent who lives far away: the conse-

quences 

Mireille Vézina und Martin Turcotte analysierten 2010 die Daten des “General Social 

Survey on the family, social support and retirement” (GSS) mit Fokus auf Long-Distance 

Caregiving. Von den 23.000 befragten Kanadiern über 45 gaben 2.700 an, ein (Schwie-

ger-)Elternteil zu unterstützen. Die 20 % entfernt lebenden Angehörigen wiesen einen 

höheren Bildungsgrad auf und konzentrierten sich in den Metropolregionen. Trotz der 

Entfernung leisteten sie häufig die gleiche Form von Unterstützung – manchmal sogar 

mehr. Die Distanz führte zu höheren finanziellen Ausgaben und beispielsweise dazu, an 

ganzen Arbeitstage auszufallen (Vézina & Turcotte, 2010). 

Menack (2008, S. 39) erarbeitet auf Basis vierer hier vorgestellter Studien eine Synopse 

der typischen „Profile“ entfernt lebender Angehöriger. Zusätzlich bezieht sie Watari et al. 

(2006) ein. Diese Profilsynopse soll hier in Auszügen dargestellt werden (Tab. 13).  
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Tabelle 13:  Profile entfernt lebender pflegender Angehöriger 

 Wagner, 1997 Metlife 2004 NAC/AARP, 

2004 

Watari et al. 

2006 

Koerin und 

Harrigan, 

2002 

Geschlecht 54 % weiblich 58 % männ-

lich 

 78 % weib-

lich 

56 % weiblich 

Alter 46 51 18 % 35-49 

15 % 50-64 

52 42 

Verheiratet 66 % Fast 75 %  74 % 65 % 

Ethnizität 82 % weiß 95,5 % kau-

kasisch 

 81 % kauka-

sisch 

32 % weiß,  

Einkommen 54.240 $ durch-

schnittl. Haus-

haltseinkommen 

„affluent“ – 

50 % Einkom-

men über 

75.000 $ 

„upper in-

come“ (19 % 

über 

100.000 $ 

 32 % über 

50.000 $ 

Bildungs-hinter-

grund 

58 % college-de-

gree, 48 % high 

school graduate 

or some college 

70 % college 

or graduate 

degree 

23 % college 

educated 

65 % college 

or graduate 

degree, 26 % 

high school 

graduate or 

some college 

52 % college 

or graduate 

degree, 38 % 

high school or 

some college 

Verwandt-

schafts-bezie-

hung zum 

Pflegebedürfti-

gen 

55 % (Schwie-

ger) Elternteil 

11 % Großeltern 

  68 % Eltern-

teil 

28 % andere 

Verwandt-

schaft 

3 % Freund 

66 % (Schwie-

ger-) Eltern 

18 % Großel-

tern 

7 % Tante/On-

kel 

5 % Freund 

Beschäftigungs-

status 

64 % Vollzeit 

8 % Teilzeit 

62 % Vollzeit 

18 % Teilzeit 

63 % Vollzeit  54 % Vollzeit, 

16,5 Teilzeit 

Distanz/Reise-

zeit 

304 Meilen, 4 

Stunden 

450 Meilen, 

7,23 Stunden 

   

Finanzieller Bei-

trag 

196 $ pro Monat 392 $ pro Mo-

nat 

   

Dauer der Pfle-

gezeit? 

5 Jahre    5,22 Jahre 

Primary, second-

ary, share 50/50 

oder “only” care-

giver? 

21 % “primary” 

49 % “se-

condary” 

31 % 50/50 

6 % “only” 

50 % se-

condary 

23 %: 50/50 

18 %: primary  

5 %: only 

11 % primary  10,5 % pri-

mary 

68,4 % se-

condary 

21,1 % 50/50 
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 Wagner, 1997 Metlife 2004 NAC/AARP, 

2004 

Watari et al. 

2006 

Koerin und 

Harrigan, 

2002 

Geschätzter 

Zeitaufwand 

 Fast 50 % ca. 

1 Tag/Woche, 

fast 75 % hel-

fen bei I-

ADLs, 22 

Stunden/Mo-

nat 

  48 % 1-3 Stun-

den/Woche, 

22 % 4-8 Stun-

den/Woche 

30 % mehr als 

10 Stun-

den/Woche 

(Angelehnt an Menack, 2008, S. 39) 

Diese Ergebnisse werden im Kontext der Profilidentifikation genauer betrachtet. Nach 

den nationalen Studien sollen nun drei identifizierte Reviews fokussiert werden (der 

integrierte Review von Bevan und Sparks (2011) wird weiter unten in Verbindung mit 

ihren weiteren empirischen Studien aufgeführt). 

2.2 Forschungsstand: Reviews zu „(Long) Distance Care-

giving“ 

Bledsoe, Moore und Collins (2010): „Long Distance Caregiving“: An Evaluative 

Review of the Literature 

Linda Bledsoe und Kolleginnen trugen im Jahr 2010 mit einem Literaturreview („compre-

hensive and evaluative“, ebd., S. 293) dazu bei, die bestehende Studienlage zu sichten 

und eine Übersicht zu liefern. Während sie zunächst die Forschungslücke betonen: „very 

little empirical research has been published specific to informal care provided by families 

to its elderly relatives who are living at a great geographic distance from the caregiver“ 

beschreiben sie im Folgenden die Zusammenhänge, die dazu führen, dass die Zahl als 

„substantial and „growing“ bezeichnet werden könne (ebd., S. 293). 

Im Rahmen ihres Reviews identifizieren sie sieben Studien (drei explorativ/qualita-

tiv/transnational, eine Umfrage, zwei deskriptive Studie mit national-weiten Datensätzen 

und eine deskriptive Studie von Unterstützungsinanspruchnahme). Zusätzlich ziehen sie 

elf Studien ohne Distanzfokus hinzu, die aufgrund ihrer Diskussion von Technologien als 

hilfreich eingeschätzt werden. Die Verfasserinnen diskutieren abschließend, inwiefern 

die überwiegend hohen Bildungsgrade und Einkommen der Angehörigen (vgl. hierzu 

schon die vorhergehende Tab. 13) als Sample-Artefakt eingeschätzt werden können so- 
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wie mögliche Folgen für Familien mit niedrigem Einkommen. Auch sehen sie zahlreiche 

Limitationen in den vorhandenen Studien und fordern:  

„A more thorough, conceptualized approach is needed in future research 

to gain an increased understanding of what the long distance caregiver, 

the recipient of care, and their families are experiencing throughout the 

stages of this progress.“   

(Bledsoe et al., 2010, S. 305). 

Bevan und Sparks (2011): Communication in the context of long-distance family 

caregiving: an integrated review and practical applications  

Dieser Review wird gemeinsam mit den daraus resultierenden Studien unten diskutiert.  

Cagle und Munn (2012): „Long-Distance Caregiving“: a systematic review of the 

literature 

2012 waren es dann Cagle und Munn, die in Form eines systematischen Reviews Stu-

dien zum Themenfeld „Long Distance Caregiving” identifizierten und diskutierten. Sie 

gehen insbesondere auf die Diskussion zur Definition von räumlicher Entfernung ein. Sie 

finden zwölf Studien, die im Zuge eines Peer-Review-Verfahrens begutachtet wurden, 

davon fünf quantitative, fünf qualitative und zwei mixed-methods-Studien. Außerdem be-

ziehen sie fünf Studien mit ein, die nationale Samples nutzen und weisen auf Ratgeber-

literatur hin. Schließlich ist ihre Empfehlung festzuhalten, angesichts der rasanten 

Technikentwicklung alles, was im letzten Jahrhundert zum Thema „Distanz“ geforscht 

wurde, als überholt zu betrachten. Sie folgern, dass es weitere Forschung brauche, die 

die Bedürfnisse pflegender Angehöriger auf Distanz ermittle und neue Pflege-Modelle 

entwickle:  

“Additional research is required to determine the needs of LDCs and de-

velop new models of care that mitigate the knowledge deficits and psy-

chosocial conflicts associated with care provision by those who are 

geographically distant”   

(Cagle & Munn, 2012, S. 703). 

Douglas, Mazanec, Lipson und Leuchttag (2016): Distance Caregiving a Family 

Member with Cancer: A Review of the Literature on Distance Caregiving and 

Recommendations for Future Research 

Der aktuellste Review-Beitrag von Sarah Douglas und Kolleginnen bezieht zusätzlich 

den Faktor „Krebserkrankung” mit in die Literaturrecherche und -analyse mit ein, ohne 

allerdings genauere methodische Angaben zu machen. Sie verweisen darauf, dass in 
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Verbindung mit Krebs die längere Dauer von Pflegephasen, Ängste, Prognosen und Be- 

handlungsmöglichkeiten zusätzlich zu berücksichtigen seien sowie insbesondere auf 

Polly Mazanecs Studien (siehe unten). Leider müsse im Sinne von Interventionen bis-

lang ein Mangel festgestellt werden: “little has been developed to assist the DCGs” 

(Douglas et al., 2016, S. 216). Als Bedarfe werden identifiziert, sich mit Patient, Family 

und dem Pflege-/Gesundheitsteam mehr verbunden zu fühlen, den gleichen Zugang zu 

Informationen über Krankheitsverlauf und Behandlungsoptionen zu haben sowie ein Un-

terstützungssystem, das den spezifischen Bedürfnissen von DCGs entspricht.  

Im folgenden Abschnitt werden die empirischen Studien systematisiert nach ihrem Ent-

stehungskontext vorgestellt und hinsichtlich ihrer Perspektive verortet, wobei eine zeitli-

che und inhaltliche Logik (wissenschaftlich beziehungweise thematisch) die Reihenfolge 

vorgibt.  

Zunächst werden die Beiträge mit Pionier-Charakter gewürdigt (Schoonover et al., 1988 

und Climo, 1992), es schließen sich die Perspektiven von Sozialgeografie, sozialer Ar-

beit, Kommunikationswissenschaften, dementiellen und onkologischen Erkrankungen 

an.  

1. Pioniere 

2. Sozialgeografie 

3. Soziale Arbeit 

4. Kommunikationswissenschaften 

5. ➔ Demenz 

6. ➔ Krebserkrankungen 

2.3 Forschungstand: Empirische Studien zu „(Long) Distance 

Caregiving“ 

a) Die ersten Studien: Pioniere der „Distance Caregiving“-Forschung 

Schoonover, Brody, Hoffmann, Kleban (1988): Parent Care and Geographical Dis-

tant Children 

Claire Schoonover und Kolleg(inn)en können mit ihrer Studie von 1988 quasi als Vorrei-

ter und Pioniere betrachtet werden. Sie interessierten sich erstmals dafür, wie die ent-

fernt lebenden Geschwister von weiblichen Hauptpflegepersonen die Pflegesituation 

erleben und weisen betont darauf hin, dass es „substantive and methodological reasons 
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for this oversight“ (Marshal & Rosenthal, 1985) sind, die dazu führten, dass Kinder die 

a) nicht in der Nähe leben und b) nicht Haupt- oder einzige Pflegeperson sind, bislang 

von der Forschung übersehen wurden.  

“Little is known, however, on the distinctive perceptions and problems of 

those geographically distant offspring who through either circumstance or 

choice occupy a peripheral position in a parent’s support network when a 

sibling is the primary caregiver”   

(Schoonover et al., 1988, S. 473).  

Dafür untersuchten sie 100 Frauen, die ihre Mütter vor Ort pflegten und versandten Fra-

gebögen an 55 entfernt lebende Geschwister. 50 Meilen wurden als Entfernungsdefini-

tion gewählt, mit der Annahme, dass sich dort die Grenze befände, ab der Besuche und 

face-to-face-Kontakt signifikant abnähme. Während die Mehrheit der Befragten angab, 

keine Auswirkungen auf Familienaktivitäten oder die finanzielle Situation zu spüren, be-

richtete doch mehr als die Hälfte davon, sich hilflos oder ängstlich zu fühlen, 80 % be-

richteten von zumindest etwas Belastung („at least some strain“) verursacht durch die 

Distanz. Dabei äußerten die weiblichen entfernt lebenden Angehörigen eher Gefühle von 

Schuld oder Beanspruchung als die männlichen Befragten.  

Climo (1992): Distant Parents 

Ein zweiter Vorreiterbeitrag stammt von Jacob Climo, der als Anthropologe eine qualita-

tive, ethnografische Studie unternahm. Grundlage seine „umfangreiche Pilotarbeit“ (Ro-

senblatt & van Steenberg, 2003) waren 80 strukturierte Interviews. Climo befragte 

„Eltern-Kind-Paare“, von denen mindestens einer Angestellter seiner Universität war und 

mindestens 200 Meilen vom Elternteil entfernt lebte. Den theoretischen Bezugsrahmen 

stellte dabei die Soziale Gerontologie dar, Bezüge finden sich aber auch zur Anthropo-

logie, Kommunikationsforschung oder Entwicklungspsychologie. Er identifiziert drei Ty-

pen von entfernt lebenden erwachsenen Kindern: Diejenigen, die sich danach sehnen, 

wieder mit den Eltern vereint zu leben, diejenigen, die die Distanz akzeptieren und mit 

Beziehung und Distanz zufrieden sind sowie diejenigen, die sich entfremdet fühlen. Ein 

Schlüsselergebnis, auf das zahlreiche Folgestudien verweisen, ist dabei die Tatsache, 

dass Kontakt überhaupt auch über Entfernung gehalten wird, dass face-to-face-Unter-

stützungen und Pflege auch über Distanz geleistet werden. Auch wenn sich Kontaktfor-

men ändern, könne die Eltern-Kind-Beziehung über Distanz stabil bleiben und auch 

wenn es einige Formen von Unterstützung gebe, die räumliche Nähe erfordern, so kön-

nen doch auch entfernt lebende Kinder eine Menge an Hilfe und Unterstützung beisteu-

ern (Climo, 1992). 
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1. Pioniere 

2. Sozialgeografie 

3. Soziale Arbeit 

4. Kommunikationswissenschaften 

5. ➔ Demenz 

6. ➔ Krebserkrankungen 

 

Einen weiteren Blickwinkel zur Beleuchtung des Forschungsfeldes steuern Alun Joseph 

und Bonnie Hallmann bei, beide mit Fokus auf Kanada und in der Human-/Sozialgeo-

grafie verortet. 

b) Fokus: Sozialgeografie 

3 Alan Joseph und Bonnie Hallman (1998): Over the Hill and Far Away: Distance 

as a Barrier to the Provision of Assistance to Elderly Relatives 

Die Autor*innen verknüpfen das Themengebiet „Geography of Care for elderly Persons“ 

mit Fragen von „Beruf und Familie“ – wobei Genderaspekte undBesonderheiten des 

ländlichen Raumes ihr Forschungsinteresse insbesondere beeinflussen. Ihre Sekundär-

datenanalyse von 1998 bezieht sich auf die CARNET-Studie (The Canadian Aging Re-

search Network). Die Analyse von 1145 befragten Personen mit Pflege-Verantwortung 

zeigt signifikante „Distance-Decay-Effekte“: Mit zunehmender Entfernung sinkt die Zahl 

der (wöchentlichen) Stunden, die für die Pflege der Eltern investiert wurden – wobei die 

tiefergehende Genderanalyse zeigte, dass dieses Verhalten typischerweise bei männli-

chen Befragten nachzuweisen war. Ein ähnlicher „Gender-Gap“ wurde hinsichtlich der 

durchschnittlichen Zeit/Distanz deutlich: Frauen sind bereit, häufiger und weiter zu reisen 

(Joseph & Hallman, 1998). 

Schon 1996 erkannten die Autor*innen, dass die Forschungsliteratur zu „Beruf und Fa-

milie „has paid only limited attention to the spatial parameters of the caregiving experi-

ence“ (vgl. Joseph & Hallman, 1998, S. 632). Ihre Analyse von 595 beschäftigten 

pflegenden Angehörigen zeigte: „Geography matters“, so korrelierten zahlreiche As-

pekte wie Krankheitstag oder Umzüge der Pflegebedürftigen positiv mit der Distanz zwi-

schen den Familienmitgliedern (Joseph & Hallman, 1996).  

Nun betonen sie den Wunsch, mit ihren Erkenntnissen zu einer größeren „geografischen 

Sensibilität“ im sozialen Diskurs beitragen zu können (vgl. hierzu auch die vorgehenden 
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theoretischen Verortungen). In ihrer Literaturanalyse organisieren sie Gender als jeweils 

modifizierende Variable. Die „Geografie der Familie“ bestimme, wer welche Aufgaben 

übernehme, dabei könne Wohnortnähe ein erster Kriterium der Verfügbarkeit sein (Dis-

tanzbarriere, (Litwak & Kulis, 1987). In einer „Tyrannei der Distanz“ entscheide örtliche 

Nähe, wer pflege. Dabei beobachten die Autor*innen Hinweise darauf, dass Gendernor-

men stark genug sein können, Effekte von Nähe und Distanz zu überwinden, möglicher-

weise zögen Mütter entfernt lebende Töchter der Unterstützung durch näher lebende 

Söhne vor. Gleichzeitig habe die räumliche Trennung Einfluss auf Art und Häufigkeit der 

Unterstützung.  

Gilian Joseph, Belinda Leach und Susan Turner (2007): Caring at a Distance: 

Working Women, Rural to Urban Migration and the Compassionate Care Chal-

lenge  

Die Studie von Gilian Joseph und Kolleginnen untersucht 2007 die Auswirkungen von 

Stadt-Land-Migration auf die häusliche Pflege. Es zeigt sich – in neun ethnografischen 

Interviews mit pflegenden Angehörigen auf Distanz und zehn Interviews mit Expert*in-

nen, dass viele von den bestehenden Unterstützungsangeboten bei räumlicher Distanz 

(und für pflegende Angehörige im ländlichen Raum) nicht hinreichend sind und deren 

Bedürfnissen nicht entsprechen (Joseph, Leach & Turner, 2007). 

1. Pioniere 

2. Sozialgeografie 

3. Soziale Arbeit 

4. Kommunikationswissenschaften 

5. ➔ Demenz 

6. ➔ Krebserkrankungen 

 

c) Fokus Soziale Arbeit 

Perspektive Militär/Spiritualität 

Michael Parkers Berufsbiografie fußt in einer 20jährigen militärischen Karriere. Aktuell 

ist er Professor für „Social Work and Center for Mental Health and Aging” sowie As-

soziierter Professor für „Geriatric Medicine and Palliative Care and Center of Aging“ (Uni-

versität Alabama/Birmingham). Seine Studien weisen klare Bezüge zu seinem 
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spirituellen Hintergrund auf und weisen in der Verbindung von sozialarbeiterischen, ge-

rontologischen und militärischen Fragestellungen ein Alleinstellungsmerkmal auf.  

Parker, Call, Dunkle, Vaitkus (2002): “Out of Sight“ but not „Out of Mind“: Parent 

Contact and Worry Among Senior Ranking Male Officers in the Military Who 

Live Long Distances From the Parents.  

Parker und Kollegen beschreiben sowohl das Militär als auch die Familie als „greedy 

Institutions“, beide erwarten von ihren Mitgliedern ein starkes „Commitment“, zeigen sich 

fordernd, vereinnahmend, verpflichtend (Parker, Call, Dunkle & Vaitkus, 2002, S. 206). 

Angesichts der räumlichen Entfernungen und Abwesenheiten und der hohen beruflichen 

Verantwortung, mit denen Offiziere zudem häufig konfrontiert sind, ergab sich für Parker 

schon Ende der 90er Jahre die Frage danach, wie sich die Sorge um die älter werdenden 

Eltern für diese spezielle Personengruppe darstelle. Diese Entwicklungsaufgabe habe 

das Militär bislang nicht verstanden. Seine daraus resultierende Forschung fundiert Par-

ker auf den Erkenntnissen von Baldock (2000), eng verbunden mit einer theoretischen 

Fundierung in der Lebenslaufforschung. Gemeinsam mit Call, Dunkle und Vaitkus unter-

sucht er hier zum Beispiel., welche Prädiktoren Besorgnis und Kontakt bei hochrangin-

gen Offizieren beeinflussen, die berufsbedingt während großer Teile ihres 

Erwachsenenlebens geografisch entfernt von den Eltern lebten. 277 Söhne (40-49 

Jahre) wurden so befragt. Ein Strukturgleichungsmodell ergab, dass eine vorherge-

hende Krankheit, das Alter der Eltern und die Tendenz zu einem aufbrausenden Tem-

perament des Offiziers die Besorgnis über das Befinden der Eltern vergrößern. Im 

Gegensatz dazu wurde dies durch höhere Geschwisteranzahl und Zufriedenheit mit ei-

nem „parent care Plan“ verringert. Die Ergebnisse belegen:  

„simply because an adult male child „is out of sight“ (separated by dis-

tance) from an aging parent, it does not mean that is parent is „out of 

mind“   

(Parker et al., 2002, S. 271). 

Die Anzahl der Geschwister habe also einen negativen Effekt auf die Besorgnis und die 

Kontakthäufigkeit. Es erhöhe sich mit der Geschwisterzahl die Wahrscheinlichkeit, dass 

eines in direkter Nähe zu den Eltern lebt und dafür Sorge trage, dass das entferntere 

über den aktuellen Zustand informiert wird. Dies reduziere den belastenden Faktor der 

Unsicherheit. Ebenfalls als weiterführend kann auch das Ergebnis betrachtet werden, 

dass die Zufriedenheit der Söhne mit den Zukunfts-Plänen der Eltern hinsichtlich der 

Pflegesituation gleichfalls signifikanten Einfluss auf die Besorgnis-Werte hatte. Dies un-

terstreiche die hohe Bedeutung von Diskussionen und Gesprächen über Vorstellungen 
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und Pläne zur Pflegesituation zwischen alten Eltern und ihren Kindern (gleichzeitig wei-

sen die Autoren darauf hin, dass nur 8-17 % solche Gespräche führen). Abschließend 

kann angesichts der zunehmenden Zahl entfernt lebender Angehöriger gefordert wer-

den:  

„clinical trial research is needed to assess the benefits of interventions 

that seek to prepare people for normative parent care and contact from a 

distance“   

(Parker et al., 2002, S. 274). 

Parker, Church, Toseland (2006): Caregiving at a Distance.  

Im “Handbook of Social Work in Health and Aging“ (Berkman & D'Ambruoso, 2006) 

knüpft Parker (gemeinsam mit den Kollegen Church und Toseland) an diese Erkennt-

nisse an. Sie formulieren das Ziel, Sozialarbeitenden (aber auch anderen Akteuren im 

Sozial- und Gesundheitsbereich) hilfreiche Informationen zur Unterstützung geografisch 

entfernter Familien zu vermitteln. Dafür gehen sie zunächst auf die aktuelle Forschungs-

lage ein, werfen dann einen Blick in die Themen von Guidelines und Praxisliteratur und 

stellen schließlich ihr empirisch entwickeltes und evaluiertes Interventionsprogramm vor. 

Dieses fußt auf der Annahme, dass eine frühzeitige und überlegte Planung, eine Art 

gemeinsame Vorwegnahme der Situation und von „Vorbereitetheit“ spätere Hürden und 

Schwierigkeiten verringere. Es basiert auf einem ausführlichen Assessment rund um 50 

„Parent Care Tasks“ aus dem vier Domänen Recht, Medizin, Familie und Spiritualität 

(Parker et al., 2003, Parker et al., 2003; Roff, Toseland, Martin, James, A., Fine & Parker, 

2003; Roff, Martin, Jennings, Parker & Harmon, 2007). Es bezieht verschiedene Per-

spektiven und Entfernungen ein und beinhaltet ein regelmäßiges Update v.a. bei Mobili-

tätsveränderungen. Durch die Genauigkeit des Assessments und die Priorisierung der 

detaillierten Aufgaben sei es möglich, passgenaue Informationen und Ressourcen an-

zubieten (weniger „smorgasbord approach“, bei dem in Buffetlogik alles auf den Tisch 

komme) (Parker et al., 2006, S. 401).  

Roff, Martin, Jennings, Parker, Harmon (2007): Long Distance Parental Caregivers’ 

Experiences with Siblings: A Qualitative Study 

Lucinda Roff beleuchtet das Feld mit dem Blick der Sozialen Arbeit und Sozialen Geron-

tologie (in einigen Beiträgen und Studien, wie oben gezeigt, auch gemeinsam mit Parker 

und weiteren Kolleg*innen). Auch sie weist zunächst darauf hin, dass sich bislang nur 

wenige nationale Studien dem Thema widmeten, dass zudem aber Aspekte der Kom-
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munikation zwischen den Geschwistern und Aspekte der Pflege-Verantwortungsauftei-

lung besonders missachtet wurden. Die Forscher*innen interviewen im Rahmen dieser 

qualitativen phänomenologischen Studie 22 erwachsene Kinder (10 Frauen, 12 Männer) 

zwischen 37 und 65 Jahren. Alle Studienteilnehmenden sind Teil von Geschwistergrup-

pen (2-7 Geschwister). Forschungsfragen betrafen die formelle Planung der Geschwis-

ter (kaum), die Einschätzung der Aufgabenteilung durch die entfernt lebenden 

Geschwister (eher „spezielle“ statt „täglicher Aufgaben“), die Wahrnehmung der ge-

schwisterlichen Pflegetätigkeiten vor Ort (Lob, Dank und Kritik: Gefühl von Unfähigkeit 

und Unangemessenheit) und den Einfluss auf die Geschwisterbeziehungen (neue Nähe, 

neue Konflikte).  

Geschlussfolgert werden kann mit Roff und Kollegen (2007), dass die Geschwisterbe-

ziehungen komplex und dynamisch sind. Es zeigen sich unterschiedliche Herangehens-

weisen, wie die Pflege geplant und ausgehandelt wird, wie zufrieden sie mit den 

Geschwistern vor Ort sind und unterschiedliche Einschätzungen, wie die Pflegesituation 

die Beziehung der Geschwister beeinflusst. Besonders weisen die Autor*innen aber da-

rauf hin, dass sich die befragten entfernt lebenden Geschwister14 häufig irritiert und un-

zufrieden mit dem Verhalten der Geschwister vor Ort zeigen – und gleichzeitig frustriert, 

angesichts von Beruf und eigener Familie nicht mehr tun zu können (Roff et al., 2007, 

328 f.). 

Ähnlich zu Parkers Einschätzungen (Parker et al., 2006) und ebenfalls explizit vor dem 

Hintergrund der Lebenslaufperspektive ergibt sich auch hier der Schluss, es müsse eine 

„major social work task“ sein, „to faciliate family discussions of needs, resources and 

divisions of labor” (ebd.). Sozialarbeitende seien gefragt, die Normalität und Erwartbar-

keit von Pflegebedürftigkeit zu thematisieren und proaktive Vorbereitung zu betonen:  

„[…] emphasize the developmental normality and midlife predictability of 

parental caregiving, while underscoring the necessity of proactive prepa-

ration and family cooperation in formulation realistic plans”   

(Roff et al., 2007, 328).  

Soziale Arbeit könne dazu beitragen, Ressourcen und Stärken zu verdeutlichen, ver-

schiedene Perspektiven und Bedürfnisse zu kommunizieren und Verständnis unterei-

nander zu ermöglichen, sodass Geschwister gemeinsam zum Wohle der Eltern 

 
14 Das Sample wird als „highly educated, distant“ charakterisiert Auch hier erfolgte die Rekrutie-
rung über Emailserver der Hochschule, was Einfluss auf Bildung und finanzielle Ressourcen ha-
ben kann.  



Teil 2  Stand der Forschung 

114 

zusammenarbeiten. Es könne zudem darum gehen, den entfernt lebenden Geschwis-

tern beim Umgang mit den eigenen hohen Selbsterwartungen und Gefühlen von Schuld 

und Frustration zur Seite zu stehen.  

Collins, Holt, Moore, Bledsoe (2003): „Long Distance Caregiving“: A case study of 

an African-American family 

Wanda Collins (2003) Beitrag kann als eher narrative Fallstudie betrachtet werden. Sie 

berichten von den Erfahrungen einer auf Distanz pflegenden afro-amerikanischen Fami-

lie (Mrs. Kennedy), von dem Wunsch, den Pflegebedürftigen zu sich zu holen, von der 

geringen Erreichbarkeit von Dienstleistungs-/Unterstützungsangeboten, von der Vermei-

dung institutionalisierter Pflege. Die Autor*innen gehen davon aus, dass die meisten 

LDCG von einem informellen und einem formellen Netzwerk abhängig sind. Dies erfor-

dere „Management“ und Koordination. Trotzdem bleibe das Gefühl, nie genügend zu 

tun:  

„Overall, there is a nagging realiziation that caregiving from a distance can 

be at best only partial. One is unable to deal with the day-to-day issues 

that a primary caregiver actually does and is left with many questions.”   

(Collins, Holt, Moore & Bledsoe, 2003, S. 311).  

Auf Basis ihres Berichts aus den Augen und mit der Stimme einer pflegenden Angehö-

rigen machen sie Sozialarbeitende darauf aufmerksam, dass „The caregiver – even at a 

distance – is still part of the caregiving context.“ und plädieren für ein ganzheitliches 

Konzept von “Caring”, das es ermöglicht, die Familien in ihrer Einzigartigkeit wahrzuneh-

men und zu unterstützen (Collins et al., 2003, S. 315). 
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d) Fokus: Kommunikationswissenschaften 

Bevan; Sparks (2011a): Communication in the context of long-distance family 

caregiving: an integrated review and practical implications 

Bevan; Jupin; Sparks (2011b): Information quality, uncertainty, and quality of care 

in „Long Distance Caregiving“ 

Bevan; Rogers; Andrews; Sparks (2012a): Topic avoidance and negative health 

perceptions in the distant family caregiving context 

Bevan; Vreeburg; Verdugo; Sparks (2012b): Interpersonal conflict and health per-

ceptions in „long distance caregiving“ relationships  

Jennifer Bevan nähert sich dem Thema „Long Distance Caregiving“ nun noch einmal mit 

einer ganz eigenen Perspektive. Sie ist Professorin für „Communication Studies“ und ihr 

Forschungsinteresse ist die interpersonelle und gesundheitsbezogene Kommunikation 

in engen Beziehungen. Ihr Review von 2011 identifiziert im Zeitraum von 1999 bis 2009 

acht Studien – wobei keine Studie im Kontext von LDC ausschließlich oder spezifisch 

Kommunikationsaspekte fokussiert (Bevan & Sparks, 2011). 

Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass es sich bei der Pflege in der Familie um einen 

„kommunikativen Akt“ handle, um „Transitional Times“, Zeiten des Übergangs, in denen 

es darum gehe, sich hinsichtlich von Kommunikation und Verhalten anzupassen und 

Wege zu finden, diese belastenden familiären Veränderungen „resilient and emotionally 

intact“ zu meistern. Dabei sei die Fähigkeit zu kommunizieren „Particularly Crucial“ (Be-

van & Sparks, 2011, S. 26). Zentrale Fragestellungen sind für sie Informationsbeschaf-

fung oder emotionaler Support. Handlungsbedarf Bevan und Sparks insbesondere 

dahingehend fest, Distanz als subjektive Erfahrung zu definieren, Formen medienge-

stützter Kommunikation anzuregen, interpersonelle Konflikte zu untersuchen, zentrall 

auch serielle Streitigkeiten und Themenvermeidungsprozesse.  

In drei weiteren Studien greift Jennifer Bevan mit Kolleg*innen diese von ihr identifizier-

ten Themen auf. Gemeinsam mit Jupin und Sparks (2011) untersucht sie mithilfe eines 

Online-Surveys (n = 137) den Zusammenhang von Informationsqualität, Unsicherheit 

und Pflegequalität. Die Forscherinnen finden ihre Hypothese bestätigt, dass die Qualität 

von Informationen (definiert als genau, verstehbar, aktuell und hilfereich) negativ mit der 

erlebten Unsicherheit von LDCG korreliert. Auch finden sie ihre zweite Hypothese be- 
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stätigt: „Pflege-Qualität“ ist positiv mit „Informations-Qualität“ verbunden und korreliert 

negativ mit Unsicherheit des pflegenden Angehörigen.  

2012 betrachtet Bevan gemeinsam mit Rogers, Andrews und Sparks „Topic Avoidance 

and Negative Health Perceptions“ im LDC-Kontext. Analysiert werden die Motive und 

Häufigkeiten von Themen-Vermeidungsverhalten (absichtliches Absehen von Diskus-

sion gesundheitsrelevanter Aspekte) in Verbindung zu negativer gesundheitlicher Wahr-

nehmung. Die Verfasserinnen weisen auf die Tatsache hin, dass vorausschauende 

Planung Angst und Depression vermindern könne – und darauf, dass das Thema 

„Pflege“ in Familien häufig vermieden werde. Distanz habe also Einfluss auf Kommuni-

kationsverhalten und Gesundheit – die Gesundheit des pflegenden Angehörigen stehe 

gleichzeitig in engem Zusammenhang mit der Fähigkeit, Pflege zu leisten. Die Autor*in-

nen schlussfolgern, es gehe nicht nur darum, zur aktiven offenen Gesprächssuche zu 

ermutigen – sondern auch darum, Gründe für Vermeidungsverhalten zu eruieren.  

„Distant family caregivers report high levels of stress and often put their 

health at risk to provide care to their loved ones. The strategic decision to 

avoid health and care topics in LDC is especially disconcerting when con-

sidering that distance alone is already likely providing a significant com-

munication barrier“   

(Bevan, Rogers et al., 2012, S. 312).  

In einer dritten Auswertung des gleichen Online-Surveys erhebt Bevan gemeinsam mit 

Vreeburg, Verdugo und Sparks (2012) Zusammenhänge zwischen interpersonellen Kon-

flikten und Gesundheitswahrnehmung. Sie finden positive signifikante Zusammenhänge 

zwischen negativer gesundheitlicher Wahrnehmung und Konflikthäufigkeit sowie Kon-

fliktstrategien, die eher „distributiv“ oder „vermeidend“ sind. Solch ein Zusammenhang 

zeigte sich nicht bei eher integrativen Strategien (kompromiss-suchende/kollaborative 

Formen). Konsequenzen für Praxis und Interventionen resultieren hier darin, dass ange-

sichts der zunehmenden Zahl von LDCG auch der Druck zunehme, anzuerkennen, dass 

deren Konfliktmanagement Unterstützung bedürfe. Die begrenzte Interaktionszeit bei 

großen Distanzen könne sonst eher auf Konflikte als auf die Pflege selbst verwendet 

werden (Bevan, Vreeburg et al., 2012). 
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e) Fokus Demenz 

Auch der Fokus “Demenz” ist in sich multiperspektivisch: Thompsell und Lovestone 

(2002) argumentieren vor dem Hintergrund der Gerontopsychiatrie/Neurowissenschaf-

ten, Watari et al. (2006) ist in der praktischen Beratungsarbeit fundiert (Profession: Neu-

ropsychologie), Edwards (2014) argument aus der Logik der Ergotherapie heraus. 

Thompsell und Lovestone (2002): Out of sight out of mind? Support and infor-

mation given to distant and near relatives of those with dementia 

Im Rahmen einer britischen Fall-Kontroll-Studie konnten Amanda Thompsell und Simon 

Lovestone 2002 Angehörige von Demenzpatienten vergleichen, die jeweils weniger als 

eine Stunde (n = 35) und mehr als eine Stunde (n = 29) entfernt lebten. Dabei zeigten 

die entfernter lebenden Verwandten die gleichen subjektiven Stressraten, waren aber 

häufiger unzufrieden mit den erhaltenen Informationen. Sie zeigen auch darüber hinaus 

weniger Informationszugänge zu Büchern oder „lay Societys“ im Sinne von Selbsthilfe-

Unterstützungsstrukturen. Ein zentraler Ansatz der Studie ist es, neben typischen Haupt-

pflegeperson den Blick auf das weitere Familiennetz auszudehnen und zu sehen, inwie-

fern und wie Informationen ihren Weg finden. Thompsell und Lovestone schlussfolgern:  

„The impact of having a relative with dementia does not lessen with dis-

tance. The wider family needs support and information as well as ‘pri-

mary carers’. If the whole family is to be supported in their caring role, 

then clinicians and the lay societies need to widen their supportive net”  

(Thompsell & Lovestone, 2002, S. 804). 

Watari et al. (2006): Characteristics, Service Needs, and Use of a „Long Distance 

Caregiver“ Program 

Die Los Angeles Alzheimer Association entwickelte ein Programm, um Angehörige zu 

unterstützen, die entfernt von der Stadt L.A. leben. 2001 wurde dieses Programm (1999 

– 2002) als „innovativ“ und „best practice“ ausgezeichnet. Angesichts der zunehmenden 

Zahl pflegender Angehöriger auf Distanz und ihrer speziellen Bedürfnisse und Stresso-

ren sei es essenziell, Angebote zu entwickeln, die hierfür ausgerichtet sind: „However 

the paucity of research poses difficulty in knowing how to provide help“ (Watari et al., 

2006, S. 63). Das Programm zur „family consultation for long-distance caregivers of a 

relative with dementia“ erwies sich als durchführbar: Es beinhaltete fünf Komponenten: 

professionelle Beratung (Materialien, Überweisungen, Hausbesuche), Service Guide als 

Liste mit Angeboten etc., Webseite, telefonische Rechtsberatung und Safe Return Pro-

gramm. Die demografischen Daten und die Nutzung von Unterstützungsformen von 90 
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entfernt lebenden und 187 lokalen pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz 

wurden deskriptiv verglichen. Bei beiden waren die am häufigsten genutzten Formate 

schriftliche Materialien, Webseite und eine telefonische Beratung. Die Zufriedenheit mit 

den Angeboten war hoch. Wie schon in Schoonovers Studie (1988) offenbarten auch 

hier offen formulierte Rückmeldemöglichkeiten Einsicht in unerfüllte Bedürfnisse und 

wahrgenommene Barrieren. Diese wurden von den entfernt lebenden Angehörigen am 

ehesten in Form von familiärer Uneinigkeit sowie im Mangel an Information zur Alzhei-

mererkrankung und damit zusammenhängenden Angeboten gesehen – und in der Dis-

tanz. Kecia Watari und Kolleg*innen nehmen an, dass die vergleichsweise höheren 

Zufriedenheitswerte auch damit zu tun haben könnten, dass den spezifischen Bedürfnis-

sen entfernt lebender Angehöriger endlich begegnet wurde.  

Edwards (2014): Distance Caregivers of people with Alzheimer’s disease and re-

lated dementia: a phenomenological study. 

Megan Edwards beschäftigt sich in ihrer Dissertation und auch in einem darauf basie-

renden und 2014 im British Journal of Occupational Therapy erschienen Artikel aus der 

Perspektive der Ergotherapie mit den entfernt lebenden, erwachsenen Kindern von de-

menzerkrankten älterere Personen. Sie definiert „Distanz“ dabei als mehr als zwei Stun-

den mit dem Auto entfernt und interviewt für ihre phänomenologisch-qualitative Studie 

zehn erwachsene Kinder (jeweils zweimal). Ihre sechs identifizierten Themen halten ei-

nen hohen zeitlichen Aufwand für Management und Koordination fest („Orchestrator in 

the Background“, Edwards, 2014, S. 176). Die Interviewten beschreiben außerdem den 

Wunsch, relevante familiäre Informationen an Akteure im Gesundheitswesen weiterge-

ben zu können, die diesen die Arbeit erleichten. Edwards sieht Ergotherapeuten als 

wichtige Schnittstelle, diese seien – wie andere Health-Care-Professionals auch – ge-

fordert, mit den LDCG zu interagieren und zu kommunizieren, diese zu unterstützen, um 

damit auch die Pflege für die Erkrankten zu verbessern. Der Ergotherapeut könne für 

Ressourcen in der häuslichen Umgebung sorgen (Sicherheit, Adaption), alle Familien-

mitglieder einbeziehen, für Erholung, Unterstützung und Edukation sorgen, Selbst-Sorge 

im Blick haben und dazu beitragen, hilfreiche Strategien im Umgang mit der Rolle eines 

pflegenden Angehörigen zu entwickeln (Edwards, 2014). 
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f) Fokus: Krebs 

Mazanec (2009): Distance caregiving a parent with advanced cancer (Dissertation) 

Mazanec (2011): Lack of Communication and Control 

Mazanec (2012): Distance caregiving a parent with cancer 

Polly Mazanec bringt mit ihrer Dissertation von 2009 und den darauf basierenden Arti-

keln den Blick der professionellen Pflege in die Diskussion ein sowie eine spezielle Fo-

kussierung auf onkologische Erkrankungen. Den aktuellen Literaturstand bewertet sie 

als „spärlich“, zusätzlich sei aber auch doch daran zu denken, dass dabei Studien aus 

den Pflegewissenschaften gänzlich fehlten. Auf Basis eines Mixed-Methods-Ansatzes 

untersuchte Mazanec 40 lokale und 40 entfernte pflegende Angehörige von Patienten 

mit fortgeschrittener Krebserkrankung. Dabei zeigten die entfernt lebenden Angehörigen 

mehr „anxiety, distress, and mood disturbances than local caregivers“ (Mazanec, 2009). 

2011 veröffentlicht sie mit „lack of Communication and Control“ weitere Ergebnisse ihrer 

qualitativen Teilstudie (n = 14, drei offene Fragen, Inhaltsanalyse, induktive Kategorien-

bildung). Sie identifiziert hier zwei Hauptthemen (Kommunikation und Kontrolle) und fünf 

Subthemen: „benefits and burdens“, „dealing with uncertainty“, „direct action through in-

formation seeking“ sowie „staying connected“ (Mazanec et al., 2011, S. 307) 

Die entfernt lebenden Angehörigen erleben sich als unverbunden/abgeschnitten („dis-

connected“) von der Familie und vom onkologischen Team, quasi als „out of the loop“, 

da sie das Krebszentrum nicht regelmäßig mit dem Elternteil besuchen können (Ma-

zanec, 2012, S. 273). Die Unsicherheit betreffe beispielsweise Fragen, wie krank das 

Elternteil sei, wie es ihm wirklich gehe, wie die Prognose aussehe, wie ehrlich man zu 

ihnen sei. Die Ängstlichkeit sei dadurch geprägt, wann man am besten einen Besuch 

plane, ob man rechtzeitig da sei, wie man eine Hilfe sein könne. 

Ihre Schlussfolgerung ist, dass entfernt lebende pflegende Angehörige einige ähnliche 

Stressoren wie Angehörige vor Ort erleben – zusätzlich aber ganz einzigartige psycho-

soziale Bedürfnisse haben. Hier sieht sie die Pflegekraft als zentrale Figur im interdis-

ziplinären Team, geeignet mit verschiedenen Mitteln Einfluss auf Stresserleben und 
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Wohlbefinden zu nehmen. Es gehe zum einen darum, „Kommunikation und Kontrolle“ 

zu adressieren, zum anderen auch darum, den Angehörigen zu helfen, ihre Rolle zu 

finden und sie in dieser zu unterstützen.  

1. Pioniere 

2. Sozialgeografie 

3. Soziale Arbeit 

4. Kommunikationswissenschaften 

5. ➔ Demenz 

6. ➔ Krebserkrankungen 

Zudem und exemplarisch: Transnationale Studien 

 

Transnationale Studien waren explizit aus dem Review ausgeschlossen, da die Frage-

stellung mit Blick auf afrikanische (Kodwo-Nyameazea & Nguyen, 2008) oder asiatische 

(Lee, Chaudhuri & Yoo, 2015) bei unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu kom-

plex würden. Drei Studien aus Australien sollen hier allerdings genannt werden, da diese 

grundlegende Gedanken zur Pflege über große Entfernungen beinhalten und ihre Er-

kenntnisse Einfluss fanden in die Studienkonzeption und Ergebnisinterpretation einiger 

der hier vorgestellten Arbeiten (Tab. 14). 

Tabelle 14:  Ausgewählte transnationale Studien 

Autor*- 

innen 

Jahr  Methode Sample pr Schlüsselergebnisse 

Baldock 2000 Qualita-

tive Inter-

views, 

explora-

tive Stu-

die 

N = 12, Beschäf-

tigte an einer aust-

ralischen 

Universität 

Ja Auch transnationale MigrantInnen leis-

ten einen Beitrag zur Pflege ihrer Eltern 

(Briefe, Telefonate, Besuche).  

Baldassar 2007 Ethno-

grafische 

Inter-

views 

40 Interviews (3 

Auswanderungs-

Kohorten: Erwach-

sene Kinder, die 

von Italien nach 

Australien migriert 

sind. 

Ja Einfluss von neuen Technologien auf die 

Möglichkeit, auch transnational Kontakt 

zu halten. Austausch von emotionaler 

und moralischer Unterstützung durch 

große Entfernungen beeinflusst, aber 

nicht notwendigerweise gehemmt. 

„Staying in touch“ als mühevolle Arbeit, 
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Autor*- 

innen 

Jahr  Methode Sample pr Schlüsselergebnisse 

die es ermöglicht, wechselseitig unter-

stützende Beziehungen auf Entfernung 

zu pflegen.  

Wilding, 

Baldassar 

2009 Qualita-

tive Inter-

views 

n = 50: MigrantIn-

nen, die mit ihren 

Kindern in Austra-

lien leben und 

gleichzeitig für al-

ternde Eltern in Ir-

land oder Italien 

sorgen. 

Ja Gender-Themen größtenteils auch über 

Entfernung reproduziert, aber auch grö-

ßere Unterschiede hinsichtlich der Stra-

tegien und Bedeutungen in der 

Aushandlung von „family-work-balance“ 

in transnationalen Kontexten.  

Legende: pr = peer-reviewed, (eigene Darstellung) 

Baldock (2000): Migrants and their parents. Caregiving from a Distance 

Cora Baldocks explorative Studie, von der sie selbst zu der Einschätzung „limited ap-

proach“ kommt, beinhaltet zwölf Interviews mit Beschäftigten an einer australischen Uni-

versität (Baldock, 2000, S. 222). Baldocks eigene Erfahrungen als transnationale 

Migrantin beeinflussten ihr Interesse an der Fragestellung, auch die Interviewfragen 

(Sample: sieben Frauen, fünf Männer, davon ein Paarinterview) richten sich dabei ganz 

nach Baldocks eigenen „Anliegen und Themen.  

Die Autorin weist auf das Paradoxon hin, dass zwar die Überzeugung existiere, geogra-

fische Nähe sei nicht notwendig zur Aufrechterhaltung enger Bindungen – andererseits 

die Tendenz anhalte, anzunehmen, dass Pflege abhängig sei von enger räumlicher 

Nähe. Alle transnationalen Migrant*innen zeigten sich überaus involviert in den Pflege-

prozess (besonders wenn das betreffende Elternteil bereits verwitwet war), hielten en-

gen Kontakt durch häufige Briefe und Telefonate. Ihre Beiträge sind dabei „part of a 

negotiated set of decisions between kin” – mit ganz unterschiedlichen Praktiken (Bal-

dock, 2000, S. 220). Emotionale Unterstützung überwog zwar klar, aber während der 

Heimatbesuche wurden die Unterstützungsleistungen der transnationalen Geschwister 

ebenso wichtig wie die der Geschwister vor Ort. Durch die Entfernung blieben Gefühle 

von Stress und Angst häufig unsichtbar oder erschienen als „compartementalized“ – 

nicht erlaubt. Auch wurde der Beruf kaum tangiert, aber Auszeiten wie Urlaube wurden 

eben häufig auch nicht zur Erholung benutzt, sondern in die Pflege investiert. Hinsichtlich 

möglicher Genderunterschiede erkennt Baldock (ebd., S. 221), dass bei Entfernung ein-

fache, klassische Genderkonstrukte an Relevanz verlieren. Sowohl Männer als auch 
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Frauen hielten engen Kontakt, beide verließen sich auf Geschwister vor Ort. Ein Gen-

derzusammenhang zeigte sich aber bezüglich der Art von Aufgaben sowie daraufhin, 

dass Frauen eher eine „License to Leave“ verweigert worden war, was evtl. deren grö-

ßeres Schuld- und Verpflichtungsgefühl bewirke (ebd., S. 208).  

Baldassar, Wilding, Baldock (2007): „Long-distance caregiving“. Transnational 

families and the provision of moral and emotional support: The relationship 

between truth and distance.  

[Auch: Badassar, Baldock, Wildling (2007): Families caring across boarders: migration, 

aging and transnational caregiving.] 

Ebenfalls in Australien verfolgt Loretta Baldassar (teilweise gemeinsam mit Baldock und 

Wilding) ihre anthropologischen Fragestellungen im transnationalen Migrationskontext 

(Schwerpunkt Italien). Ihr Beitrag von 2007 fasst einige Studien zusammen und stellt 

eine ethnografische Analyse transnationaler familiärer Verbindungen zwischen erwach-

senen Migranten und ihrer Verwandtschaft in Italien dar (Baldassar, Wilding & Baldock, 

2007). Sie untersucht drei Kohorten (20 Familien aus der Nachkriegszeit der 50er und 

60er-Jahre, acht Familien die zwischen 1970 und 1980 und 12 Familien, die zwischen 

1980 und 2000 nach Australien auswanderten). Baldassar interessiert sich dabei beson-

ders für die Verbindung von Emotionen und Globalisierung. Ihre Ergebnisse zeigen über-

einstimmend, dass auch in transnationalen Familien alle üblichen Pflege-

Unterstützungsaufgaben ausgetauscht werden (Baldassar, Baldock & Wilding, 2007). 

Kontakt sei zum einen von „Kommunikationstechnologien“ (virtueller Kontakt) abhängig, 

zum anderen „Reisetechnologien“ (face-to-face-Kontakt). „Staying in Touch“ stehe damit 

in Zusammenhang, sich wenn nicht oft, dann regelmäßig sowohl zu „hören“ als auch zu 

„sehen“, dafür brauche es sowohl „Skill“ als auch „Time“ (ebd., S. 8). Dies könne, analog 

zu Hochschilds Konzept (1983) als „Emotionsarbeit“ betrachtet werden. Der transnatio-

nale Austausch von „Care“ sei dabei abhängig von der  

„dialectic of capacity (ability), obligation (cultural expectation) and negoti-

ated commitments (family relationships and migration histories), which 

change over the family and individual life course”   

(Baldassar, Wilding & Baldock, 2007, S. 8).  

Die spezifische Kombination dieser drei Faktoren von Fähigkeit, Verpflichtung und ver-

handelten Vereinbarungen könne dann jeweils die spezifische Erfahrung von Pflege er-

klären, wer wann wen warum wie wieviel unterstütze. Baldassar unterscheidet drei 

prinzipielle Typen von Pflege-Praxis: Routine (täglich), Rituale und Krise. Besonders bei 
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schlechten Nachrichten gelte es außerdem, das Thema „Wahrheit und Distanz“ zu ma-

nagen. Dabei habe die Entwicklung der Technologien nicht nur die „Tools“ verändert, die 

benutzt werden, um Kontakt zu halten, sondern auch die Erwartungen, ebendies zu tun. 

Der Austausch von emotionaler und moralischer Unterstützung, so schlussfolgert 

Baldassar, wird durch Distanz deutlich beeinflusst, aber nicht notwendigerweise verhin-

dert. Wenn alle Familienmitglieder hart daran mitarbeiten, „in touch“ zu bleiben – unter 

Verwendung aller möglicher Technologien, so sei es möglich, gegenseitige unterstüt-

zende Beziehungen über Zeit und Raum hinweg aufrecht zu erhalten. 

Wilding, Baldassar (2009): Transnationals family-work balance: experiences of 

Australian migrants caring for aging parents and young children across dis-

tance and boarders.  

Schließlich sei hier noch auf die Studie von Wilding und Baldassar verwiesen, die nach 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im transnationalen Kontext fragen. Zur Beant-

wortung ihrer Forschungsfrage ziehen die Autorinnen 2000 und 2002 geführte qualitative 

ethnografische Interviews mit 50 italienischen und irischen Familien in Perth, Australien 

hinzu, um so zwei Einwanderergruppen in den Blick zu nehmen, die die Beutung von 

Familie in Care-Kontexten stark betonen. Dabei erkennen Wilding und Baldassar zwei 

unterschiedliche Vereinbarungsmuster, eine eher weiblich konnotierte Strategie, die an-

dere eher, aber nicht ausschließlich männlich. Die Frauen in der Studie tendierten dazu, 

ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um die Zeit für die transnationale Sorge zu erhöhen, wäh-

rend Männer ihre Arbeit nutzten, um für die Familie zu sorgen (indem sie beispielsweise 

Ausgaben übernehmen). Jede der interviewten Familien musste angesichts begrenzter 

Ressourcen an Zeit und Geld mit Angehörigen vor Ort Aushandlungen treffen. Trotz die-

ser Genderunterschiede lohne es sich, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen: beide Ge-

schlechter haben den Wunsch und das dringende Gefühl gemein, sich sowohl in 

beruflicher als auch in sorgender Hinsicht zu engagieren. Wilding und Baldassar plädie-

ren für die Betonung von „Diversity“: Jede der interviewten Migrant(inn)en  

„actively created their own diverse pathways through the maze of work 

and care options, desires and obligations, seeking to develop the most 

successful strategies for their particular circumstances”   

(Wilding & Baldassar, 2009, S. 186). 

Dies zeige aber auch, dass es schlussendlich darum gehe, eine Bandbreite an integra-

tiven Optionen zu ermöglichen. 
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2.4 Ergänzend: Nicht-Empirische-Beiträge „(Long) Distance 

Caregiving“ 

Im folgenden Abschnitt werden Beiträge vorgestellt, die zwar nicht auf eigener Empirie 

beruhen, aber durch die von ihnen vorgenommene Sortierung, Diskussion und/oder For-

mulierung von Hintergründen und Implikationen zu berücksichtigen sind. Auch hier soll 

eine Verortung in den jeweiligen professionellen Kontext erfolgen:  

1. Fokus: Soziale Arbeit  

2. Fokus: Pflege & Care Management 

3. Fokus: Gerontologie 

4. Fokus: Work & Care 

 

a) Fokus: Soziale Arbeit  

Manthorpe (2001): Caring at a distance: learning and practice issues 

Jill Manthorpe formuliert 2001 Ansätze, inwiefern „Long Distance Caregiving“ ein Lern- 

und Praxisfeld für die Soziale Arbeit darstelle. Neben ihrer Aufgabe entfernt lebende 

Angehörige in ihrer Selbstdefinition zu stärken, sie sichtbar zu machen und ihre Sorgen 

zu erkennen, könne es Aufgabe der sozialen Arbeit sein, entfernte und nahe Angehörige 

miteinander zu vernetzen: 

“However, relatives at a distance are not so readily labeled as carers and 

their needs and circumstances lie outside the remit of social workers, who 

generally have discrete geographical responsibilities and of course heavy 

demands on their time”   

(Manthorpe, 2001, S. 594).  

Sie verweist (vgl. auch Douglas, 2016 und Mazanec, 2012) hinsichtlich der Zusammen-

arbeit mit LDCG auf Kooperations- und Kommunikationsprobleme („Parachuting in“, 

ebd., S. 596), plädiert hier dafür, die Umstände der Angehörigen auf Distanz wahrzu-

nehmen und zu verstehen:  

„the intensity of the carer-care-recipient relationship has often seemed to 

exclude other family members who are more peripherally involved, at 

least in terms of practicalities of care planning”  

(Manthorpe, 2001, S. 601).  
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Gerade Sozialarbeiter seien in der Lage, den Blick auf das weiter gefasste soziale Netz-

werk zu richten und inklusive Praktiken zu entwickeln, die ganz spezifische Lösung für 

die jeweils unterschiedlichen Gegebenheiten entwickeln.  

1. Fokus: Soziale Arbeit  

2. Fokus: Pflege & Care Management 

3. Fokus: Gerontologie 

4. Fokus: Work & Care 

b) Fokus: Pflege 

Benefield (2005): Ways to support long-distance family caregivers 

Benefield; Beck (2007): Reducing the distance in distance-caregiving by technol-

ogy interventions 

Lazalle Benefield (Benefield, 2005; Benefield & Beck, 2007) ergänzt das Feld um Bei-

träge, die,ausgehend von der Perspektive der professionellen Pflege, Praxisimplikatio-

nen und Interventionen bedenken – und dabei insbesondere auch die Chancen von 

Technik berücksichtigen. Sie geht in diesem Kontext zunächst davon aus, dass beste-

hende Interventionen nur moderat erfolgversprechend seien, solange es nur begrenzte 

Informationen darüber gäbe, wie die Angehörigen selbst deren tatsächliche, alltagsbe-

zogene Relevanz erleben und beurteilen: 

„Therefore, a crucial first step is to have long-distance caregivers identify, 

in their own words, the concerns, needs and perspectives of providing 

care“   

(Benefield, 2005, S. 196).  

Es gehe deswegen darum, Forschung zu unterstützen, die die Bedürfnisse von entfernt 

lebenden Angehörigen pflegebedürftiger Menschen erfasse, weiter darum, unterstüt-

zende Interventionen und multidisziplinäre „Best-Practice“-Ansätze gemeinsam zu ent-

wickeln und insbesondere die Rolle von Pflegekräften in ambulanten Settingszu stärken.  

Benefield und Beck (2007) schlagen dann vor, dass technologiebasierte Interventionen 

in der Lage seien, „virtuell“ Angehörige miteinander vernetzen und Unterstützung bieten 

können, die die physischen, sozialen, kognitiven und/oder sensorischen Beeinträchti-

gungen der älteren Menschen berücksichtigt. Angesichts der bestehenden technischen 
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Entwicklung sei es verwunderlich, wie wenig der existierenden finanziell günstigen Lö-

sungen für LDC aber tatsächlich genutzt würden.  

Technologie sei ein „untapped primary Support“ (Benefield & Beck, 2007, S. 269). 

Gründe für diese Erschließungslücke könne das fehlende Verständnis sein, wie die Be-

ziehung zwischen Pflegeaktivitäten und Technologie aussähe. Sie verweisen auf beste-

hende technologische Ansätze (v.a. hinsichtlich der Facetten von Monitoring und in 

Kontakt bleiben), die eher auch sanft die häusliche Umgebung eingebettet sind.  

Angesichts der “paucity of research Literature” und der “few tested Interventions“ (ebd., 

S. 270) sei es angeraten, theoretische Fundierungen zu entwickeln, die Leistungen und 

Aktivitäten der entfernt lebenden Angehörigen zu erforschen, Entscheidungsprozesse 

zu identifizieren, den Blick auf die „Familie“ zu richten, Rollen zu verstehen und Interven-

tionen zu kreieren. Pflege auf Distanz sei ein zutiefst „multidimensionales“ und komple-

xes Geschehen, dass noch nicht adäquat untersucht wurde (Benefield & Beck, 2007). 

Menack (2008): Working with long-distance families: tools the care manager can 

use 

Für das Lehrbuch für “Care Manager” (Working with the Aging Family, (Cress, 2008) 

steuert Julie Menack einen eigenen Beitrag mit praktischen „Tools“ für die Arbeit mit weit 

entfernt lebenden Familien bei. Das 21. Jahrhundert, so Menack, habe eine „virtuelle 

Explosion“ von Selbsthilfe-Literatur für den LDCG hervorgebracht (Menack, 2008, S. 36). 

Das erste und bislang einzige Buch stamme dabei von Angela Heath (1993, Long Dis-

tance Caregiving: A Survival Guide for Away Caregivers). Dies sei zwar immer noch als 

hilfreich zu betrachten, beinhalte aber z.B. keine webbasierten Informationen. Menack 

gibt deswegen einen Überblick über Flyer, Checklisten, Tipps und Webseiten.15 

Aufgaben, die ein Care Manager in diesem Themenfeld erfüllen könne, seien die Vor-

bereitung der Familien auf die künftigen Aufgaben, ihre Befähigung, die damit verbun-

denen Herausforderungen zu bewältigen („prepare & empower“, ebd., S. 35). Menack 

nennt weitere Tätigkeiten von Assistenz (einmalig, fortlaufend), Assessment, Kenntnis 

 
15 Bücher Heath, Angela, 1993. Flyer/Pamphlete: z.B. AARP: Miles away and still caring: A guide 
for long distance caregivers (1986), Met Life Mature Market Institute: Since you care: Long dis-
tance Caregiving (2005), NIA: So far away: Twenty questions for long-distance caregivers (2006), 
Rosenblatt; Steenberg: Handbook for long-distance caregivers: an essential guide for families 
and friends caring for ill and elderly loved ones (2003) (vgl. Jeweils Menack, 2008, S. 37). 
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lokaler Ressourcen, Aufmerksamkeit für die pflegebedürftige Person, regelmäßige Be-

richte („dran bleiben“) und Kommunikation (Bedenken artikulieren, realistische Zielset-

zung etc.).  

Sie definiert als weitere Aufgaben des Care Managers, auf die spezifischen Bedürfnisse 

der LDCG zu reagieren, sie mit „Assessment“ und „Care Planning“ zu unterstützen, 

ihnen Optionen und Alternativen aufzuzeigen, ihnen fortlaufend „monitorend“ zur Seite 

zu stehen, Internet- und Printmaterialien zur Verfügung zur Stellen, ihnen dabei zu hel-

fen, einen Besuch bestmöglich zu nutzen (ebd., S. 44 f.).  

Außerdem sollten Care Manager dabei helfen, Warnsignale zu erkennen. Sie sollten 

insbesondere in Übergangszeiten/Statuspassagen da sein, in Krisensituationen (Pflege-

heim, Klinik, Rehabilitation) unterstützen, auf Notfälle vorbereiten, Selbstsorge fördern, 

gegebenenfalls bei Umzügen assistieren und zur fortlaufenden Kommunikation ermuti-

gen und diese erleichtern. Besonders in diesem Kontext verweist Menack auf die Mög-

lichkeiten assistiver Technologien. Technik, die “Aging in Place” unterstütze, wie  

1. Digital home Technologies  

2. Monitoring and response Systems 

3. Orientation 

4. Telehomecare or Home Telehealth 

5. Online personal Information  

könne hilfreich sein, die Herausforderungen von Distanz zu minimieren (vgl. hierzu die 

„list of technologies“, Menack, 2008, S. 70) 

Bezaitis (2009): Meeting the challenge of „Long Distance Caregiving“ 

Überwiegend angelehnt an den vorgestellten Beitrag von Julie Menack (2008) verbindet 

Athan Bezaitis Expert*innen- und Studienaussagen zu einer Übersicht über das Praxis-

feld „Long Distance Caregiving“. Auch er geht von „unique profile and problems aus“: 

„Regardless of caregivers’ sex or socioeconomic status, distance makes 

the already difficult job of caring for an ailing loved one even more difficult. 

The experience of a long-distance caregiver is much different from and 

usually more complicated than that of a caregiver who lives nearby.“   

(Bezaitis, 2009, 14-1).  

Gerade aus Entfernung brauche es Organisation, Teamwork und “a certain amount of 

trust that tasks will be completed without direct supervision” (ebd.). Im Prozess sei es 
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unerlässlich, Familienmitglieder an einen Tisch zu bringen, „Community Support“ zu er-

schließen und mit einer unendlichen Anzahl von professionellen Beteiligten umzugehen. 

Helfen könne dabei ein „Geriatric Care Manager“, insbesondere in den Bereichen 

◼ Assessment and care planning 

◼ Taking precoutionary actions 

◼ On location monitoring 

◼ Technology’s essential role. 

Es sei die Vetrbindung von „skilled Professionals“ mit „cutting edge Technologies“, um 

die es schlussendlich gehe (ebd., S. 14-3). 

1. Fokus: Soziale Arbeit  

2. Fokus: Pflege & Care Manager 

3. Fokus: Gerontologie 

4. Fokus: Work & Care 

c) Fokus: Gerontologie 

Smith (2006): Engaging the emotional, financial, and physical ramifications of 

„Long Distance Caregiving“ 

Cheryl Smith (Gerontologin, Kansas City Homecare) gibt in diesem Beitrag einen Über-

blick über die (oben dargestellten) nationalen Studien anhand eines Fallbeispiels 

(„Linda“). Sie sieht die Unterstützung von pflegenden Angehörigen auf Distanz ange-

sichts der Datenlage zu den steigenden Zahlen, ihren Belastungen, ihrer beruflichen 

Eingespanntheit, angesichts gesundheitlicher Themen der Eltern und der Angehörigen 

selbst und langer Dauer als „Priorität“ für jeden ambulanten Pflegedienst: „Private duty 

agencys can help prevent caregiver burnout and provide quality care.“ (Smith, 2006, 

S. 456). 

1. Fokus: Soziale Arbeit  

2. Fokus: Pflege & Care Management 

3. Fokus: Gerontologie 

4. Fokus: Work & Care 
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d) Fokus: Work and Care/Vereinbarkeit Pflege und Beruf 

Neal, Wagner, Bonn, Niles-Yokum: Caring from a Distance. Contemporary Care 

Issues. In: Martin-Matthews & Philipps (Hrsg.) (2008): Aging and Caring at the 

Intersection of Work and Homelife 

Eine weitere Perspektive erschließt sich, wenn der Blick auf Vereinbarkeitsaspekte von 

Beruf und Pflege gerichtet wird. Für den hier genannten Sammelband haben Judith Phi-

lipps und Miriam Bernard im Überblick zunächst Vorüberlegungen dahingehend ange-

stellt, wie die Grenzen von „Space, Place, Time und Distance“ im Kontext von Work und 

Care zunehmend verwischen (Martin-Matthews & Philipps, 2008; Philipps & Bernard, 

2008). Unterschiede zu den USA oder zu Kanada wurden in eigenen englischen Studien 

hauptsächlich dahingehend deutlich, dass auch relativ „kleine Distanzen“ anders wahr-

genommen wurden:  

„What might seem to be relatively „close“ locations (e.g. 20 miles or less) 

were often viewed as long way, even if traveling by car. The nature of the 

environment in which our respondents lived and worked also meant that 

it might often take a fairly long way to travel even short distances”   

(Philipps & Bernard, 2008, S. 97).  

Im Anschluss an die vorgestellten Konzepte gehen Neal und Kolleg*innen auf entfernt 

lebende Angehörige ein, die sie als wichtige, aber oft übersehene Gruppe Pflegender 

charakterisieren. Rollen verwischen, Grenzen verschwimmen:  

„to incorporate managing care from afar, often including travels to their 

loved one’s place of residence, into their already busy work and home 

lives”. “Distance mattersbecause of the possibility of reduced availability 

of informal care for elders and the physical, emotional and financial toll 

placed on family caregivers who must travel to the elder or elders for 

whom they are providing care.” (Neal et al., 2008, S. 110) 

Mit Blick auf die Arbeitswelt wird auf die Untersuchung von Niles (2002) hingewiesen, 

die zeigen konnte, dass von den Angehörigen, deren Arbeitgeber ein Unterstützungs-

programm anbot (13 %) fast 20 % der Männer dies nutzten, nur 6 % der Frauen (Niles, 

2002). Die Mehrheit der Angehörigen auf Distanz nutzen solche betrieblichen Pro-

gramme nicht. Gründe lägen im Mangel an Wissen, an nicht angemessen adressierten 

Bedürfnissen (emotionale Bedürfnisse nicht berücksichtigt) oder der generellen Abnei-

gung, betriebliche Dienste für familiäre Themen zu nutzen. Auch vergleichende Studien 

zeigten, dass LDCG in Beschäftigungsverhältnissen multiple Verantwortlichkeiten ha-

ben, die das Alltagsleben besonders komplex und fordernd machen (Neal & Hammer, 
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2007). Hier wird der Bedarf an weiterer Forschung und Programmentwicklung genannt 

(Neal et al., 2008, S. 124).  

2.5 Zwischenfazit und Bewertung des Forschungsstandes 

Auf den vergangenen Seiten wurde zunächst versucht, ein Einblick zu geben in die Ge-

nese und Entwicklung des Forschungsfeldes „Distance Caregiving“. Ziel sollte es sein, 

einen Einblick in die Vielfalt der Studien zu erlangen, ihre disziplinären und theoretischen 

Hintergründe zu verstehen und einzuordnen, ihre methodische Herangehensweise 

nachzuvollziehen. Deutlich wurde: Wirklich „spärlich“ ist der Forschungsstand nicht, es 

brauchte eher angesichts der Unterschiedlichkeit zunächst einen ordnenden und kate-

gorisierenden Zugang. Vor einer eigenen Stellungnahme stellt sich die Frage, wie die 

hinzugezogenen Reviews den Forschungsstand bewerten?  

Bledsoe et al. (2010, S. 306) sehen vor allem die Tatsache kritisch, dass auch die ver-

fügbaren quantitativen Studien eher beschreibenden Charakter haben. Dies reiche nicht 

aus, auch aufgrund der überwiegend kleinen Samplegrößen. Zudem sei der Fokus „pur“ 

auf LDC selten bzw. fehle die Erhebung von räumlicher Entfernung in Studien zu pfle-

genden Angehörigen. Sie plädieren dafür, auch Demenz und kognitive Einschränkungen 

vermehrt in den Blick zu nehmen – und auch den bzw. die Pflegebedürftigen selbst ein-

zubeziehen. Weiterhin geben sie zu bedenken, inwiefern der festgestellte hohe Grad an 

Einkommen und Bildung ein Forschungsartefakt sein könne (zu denken sei hier wie be-

reits angemerkt an Rekrutierungsstrategien über universitäre Kanäle).  

„(…) very little empirical research has been published specific to informal 

care provided by families to its elderly relatives who are living at a great 

geographic distance from the caregiver”   

(Bledsoe et al., 2010, S. 293 f.).  

Die Stärke qualitativer Ansätze sehen sie in der Exploration eines unbekannten For-

schungsfeldes, erkennen nun aber den Bedarf an der Entwicklung und Evaluation von 

Interventionen. Cagle und Munn (2012) kommen zu dem Schluss, der Stand der For-

schung müsse als „spärlich“ und „limitiert“ beschrieben werden. Insbesondere Studien 

aus dem letzten Jahrhundert seien durch den Fortschritt an Technik und den damit ver-

bundenen Möglichkeiten als überholt zu betrachten.  

"Despite the large numbers of LDCs, knowledge of this substantial popu-

lation is sparse. More specifically, empirical evidence about their unique 

needs and experiences of those providing care to loved ones from many 
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miles away, and understanding of how geographic proximity impacts care-

give and care-recpients is limited"   

(Cagle & Munn, 2012, S. 683). 

Einig sind sich die meisten AutorInnen darin, dass eine „Forschungslücke“ existiere (Be-

van & Sparks, 2011), eine Ausnahme stellen dabei Parker und Kollegen dar, die eher 

eine wachsende Forschungslage beobachten (Parker et al., 2006). Benefield and Beck 

sehen diese Forschungslücke als deutlichen Mangel an (2007, S. 270). Die nationalen 

Erhebungen lieferten zwar einen „Schnappschuss“, es fehle aber an grundlegender For-

schung, um das wachsende Phänomen von Pflege bei räumlicher Entfernung zu verste-

hen. Sie formulieren eine „research Agenda“, die sich insbesondere auch darauf bezieht, 

dass es kaum entwickelte, eingeführte, erprobte Interventionen gibt:  

Hinweise zur Forschungsagenda (Benefield & Beck, 2007, S. 270) 

1. Forschung mit Theorieentwicklung verbinden.  

2. Aktivitäten der Angehörigen in den Blick nehmen: Umfang und Komplexität verstehen. 

3. Prozesse verstehen. 

4. Familienstrukturen und -typen verstehen. 

5. Rollen und ihre Veränderung verstehen. 

6. Interventionen entwickeln. 

7. Rolle von „community Resources“ – Einfluss von örtlichen Strukturen und Gegebenheiten 

einbeziehen.  

 

Zentrale Kritik ist die Tatsache, dass konkrete Forschungsergebnisse über erfolgsver-

sprechende Interventionen fehlen:  

„Therefore, a crucial first step is to have long-distance caregivers identify, 

in their own words, the concerns, needs and perspectives of providing 

care”   

(Benefield, 2005, S. 196). 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen angesichts dieses Desiderats kommen auch Mazanec 

und Kolleg*innen: „No research has been conducted to identify appropriate interventions 

to support distance caregivers and to alleviate their stress” (Mazanec et al., 2011, 

S. 309). Es fehlten zudem „Standards” oder „Leitlinien”. Auch Roff et al. (2008) sehen 

„relativ wenige Studien”, die die Erfahrungen entfernt lebender pflegender Angehöriger 

thematisieren – insbesondere Aspekte von Geschwisterkommunikation und Aufgaben-

teilung fehlen aus ihrer Warte.  
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Es stelle sich ebenfalls die Forschungsaufgabe, “Benefits and Burdens” zu thematisieren 

(und anhand der identifizierten Belastungen Interventionen zu entwickeln, die diese ad-

ressieren, (Douglas et al., 2016, S. 215). Die Forschung beschränke sich weitgehend auf 

Surveys und Sekundäranalysen – bei denen „Distanz” aber wiederum jeweils unter-

schiedlich operationalisiert sei. Der Appell geht zu Forschung, die mehr als beschreibt 

(“move beyond the descriptive”), die die Effekte von emotionalen Herausforderungen auf 

Angehörige vor Ort und Pflegebedürftige zeigt, die Längsschnittstudien und mixed-me-

thods-Ansätze beinhaltet, Interventionsstudien mit RCTs und Technik verbindet und evi-

denzbasierte Internetdienste und Social-Networking-Ressourcen entwickelt (ebd., S. 

218).  

Daraus folgernd – und ergänzend mit Blick auf die eigene Analyse – lässt sich feststellen:  

a) Auffällig ist zunächst die Dominanz der US-Amerikanischen-Perspektive, ergänzt 

nur durch einige wenige Studien aus Australien, Kanada oder Großbritannien. Für 

all diese Länder ist jedoch festzustellen, dass der strukturelle, kulturelle und poli-

tische Kontext sich von Deutschland gravierend unterscheidet, so dass ein Trans-

fer nicht unhinterfragt geschehen kann. Europäische Perspektiven fehlen 

ebenfalls. Die Zahl der Studien ist zwar nicht gering, aber:  

b) Nationale Erhebungen stammen ebenfalls überwiegend aus den USA – deutsch-

sprachige Studien liegen nicht vor. Dies ändert sich aktuell und im Erhebungs-

zeitraum mit dem Erscheinen erster Beiträge (Bischofberger, Otto & Franke, 

2015; Bischofberger, Otto et al., 2017) . 

c) Quantitative Studien beschreiben überwiegend das Profil und die Charakteristik 

entfernt lebender Angehöriger.  

d) Es dominieren jeweils einzelne Autor*innen, die mit ihren unterschiedlichen Per-

spektiven zwar verschiedene Facetten in den Blick nehmen, aber selten in Ver-

bindung gebracht werden.  

e) Es liegen kaum Interventionen vor: Ausnahmens sind (Douglas et al., 2016; 

Parker et al., 2006; Watari et al., 2006). Sonst kaum erfolgreiche Strategien bzw. 

Best-Practice-Beispiele, keine RCTs. Andere Projekte sind noch unpubliziert, be-

ziehungsweise zeigen erste Hinweise auf Studienentwicklung in einer Nach-

recherche 2019 (Blackstone, Lipson & Douglas, 2019). 

f) Alter der Studien: Die dargestellten Pionierstudien sind als wertvoller Einstieg in 

das Forschungsthema zu sehen, zu beobachten ist aber auch, dass die techni-

sche Entwicklung vieles verändert und relativiert (vgl. Cagle und Munn, 2012), 
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vor allem seit 2010 lassen sich eher weitere Reviews statt vertiefter Forschung 

finden.  

g) Datengrundlage: Die Studien von Bevan et al. (2011, 2012a und 2012b) beruhen 

jeweils auf der gleichen Datengrundlage, einem Onlinesurvey, für dessen Aus-

wertung jeweils verschiedene Aspekte in Betracht gezogen werden. Publikatio-

nen von Mazanec et al. (2012) und Edwards (2014) beruhen auf Dissertationen, 

auch Cagle und Munn (2012) greifen auf Cagles Dissertation zurück (Cagle, 

2008). Parker und Kollegen beziehen sich ebenso wiederholt auf bestehende Da-

tensätze verschiedener Studien, die für vorliegende Veröffentlichungen neu zu-

sammengestellt wurden (Parker et al., 2006). Es sind folglich einige wenige 

Studien, die die Diskussion prägen. Harrigan & Koerin (2007) sowie Collins et al. 

(2003) sind als Case-Studies angelegt (N=1, N=2) und dienen eher der Explika-

tion und Validation bestehender Daten.  

h) Mixed-Methods: Einzig Mazanec (2009) greift zu einer Methodenkombination – 

weitere Veröffentlichungen von ihr beziehen sich allerdings rein auf den qualitati-

ven Erhebungsteil dieser Dissertation.  

i) Längsschnitt: keine Längsschnittstudie. 

j) Vergleichend: wenige Studien haben vergleichenden Charakter zwischen ent-

fernten und lokalen Angehörigen (Thompsell und Lovestone 2002 mit Demenzfo-

kus, Watari et al. 2006 Alzheimerprogramm, Mazanec 2009).  

k) Sample-Limitation: Die Zusammensetzung der Samples verweist häufig ausge-

bildete und finanziell gut aufgestellte Akademiker. Dies kann auch als Rekrutie-

rungs-Artefakt betrachtet werden.  
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3 Ausgewählte empirische Ergebnisse 

Der zweite Teil der Literaturanalyse stellt nun auf Basis dieser Studiengrundlage ausge-

wählte Fragestellungen zusammenfassend dar. Die erarbeiteten Studienprofile sollen 

dabei die Grundlage sein, Ergebnisse einordnen und verstehen zu können.  

▪ Beschreibung des Pflegesettings (Profil, Rolle, Umfang, Dauer, Tätigkeiten, Aufwand) 

▪ Welche Herausforderungen und Chancen zeigen sich? 

▪ Wie gestaltet sich die Versorgungs- und Unterstützungssituation – professionell und infor-

mell? 

▪ Welche Bedürfnisse und Bedarfe äußern entfernt lebende pflegende Angehörige? 

 

Hierfür wurde anhand der zugrundeliegenden Fragestellungen ein Kategoriensystem 

entwickelt (deduktiv, induktiv ergänzt), in MAXQDA 12 eingepflegt und die Studien hin-

sichtlich ihrer Beiträge kategorisiert (Abb. 10). Angelehnt war dieses Vorgehen an struk-

turierende Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015).  

 

Abbildung 10:  Kategoriensystem zur strukturierenden Literaturanalyse 

 (eigene Darstellung)  
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3.1 Profile entfernt lebender Angehöriger  

Was ist bekannt über die Charakteristik von räumlich entfernten pflegenden Angehöri-

gen? Julie Menacks oben bereits zitierte Synopse (vgl. Tab. 13) deutete schon einige 

Merkmale an, auch wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ergebnissen ei-

niger Studien deutlich (Menack, 2008, S. 39). 

Als erste nationalweite Erhebung beschrieb Wagner das Sample der NCOA-Studie so:  

„The typical long-distance caregiver is a female, age 46 years who is mar-

ried with her spouse. Her household income is 54.240 Dollar per year, 

and she is a college graduate. She works full time and is providing assis-

tance to her mother. She lives 304 miles away and it takes 4 hours to 

reach her mother’s home”   

(Wagner, 1997a, S. 3). 

In ihrer Sekundäranalyse „PS: I love you“ charakterisieren Koerin und Harrigan (2002) 

die entfernt lebenden Angehörigen ebenfalls als überwiegend weiblich (56 %), ebenfalls 

verheiratet (65 %), mittleren Alters (etwas jünger, durchschnittlich 42,1 Jahre). Die Hälfte 

der Befragten kümmere sich gleichzeitig um Enkel(kinder) im selben Haushalt, es über-

wiegt wiederum ein hoher Bildungslevel (35,8 % college, 16,5 % graduate degree). Mehr 

als 2/3 sind in einem Arbeitsverhältnis erwerbstätig. 

Die Metlife-Studie von 2004 beschreibt ihr Sample dagegen als überwiegend männlich 

(58 %), durchschnittlich 51 Jahre alt. 27 % versorgen gleichzeitig ein Kind unter 17 Jah-

ren im eigenen Haushalt. Fast drei Viertel sind verheiratet, 95,5 % weiß. Die Befragten 

sind ebenfalls überwiegend gebildet („highly educated group with 70 % reporting a col-

lege degree or graduate school“) und finanziell gut gestellt („eighty five percent owned 

their own home.“). Die Mehrheit der Befragten arbeitet, 62 % Vollzeit, 18 % Teilzeit 

(2004, S. 6). 

Für Kanada werden ebenfalls Unterschiede zu Angehörigen vor Ort festgestellt: die ent-

fernt lebenden Angehörigen „tend to be more educated and concentrated in the largest 

metropolian areas.“ (Vézina & Turcotte, 2010, S. 5). Unabhängig von der Distanz haben 

hier allerdings nur knapp über 70 % der Pflegenden ein Einkommen aus einem Beschäf-

tigungsverhältnis.  
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„Well-educated, affluent, married“ (Menack 2008, S. 38), so lassen sich die bisherigen 

Erkenntnisse zusammenfassen, in einigen Studien (etwas häufiger) weiblich (Wagner 

1997a, Koerin und Harrigan 2002, NAC/AARP 2004), aber durchaus auch mit domi-

nierendem Männeranteil (MetLife 2004, 58 %), gleichzeitig für minderjährige Kinder 

verantwortlich und in Arbeitsverhältnissen. Für die vorliegende Studie ergibt sich da-

raus die Notwendigkeit, auf Genderthemen zu achten, den Blick auf Doppelbelastun-

gen und auch soziale Ungleichzeiten zu richten und das Sample heterogen zu 

gestalten.  

3.2 Rollen und Verantwortung entfernt lebender Angehöriger 

Wie zuvor bereits diskutiert, lenkt die vorliegende Arbeit den Blick bewusst darauf, pfle-

gende Familien als Netzwerk wahrzunehmen und von der Konzentration ausschließlich 

auf „Hauptpflegepersonen“ abzurücken. Insbesondere im Kontext von räumlicher Dis-

tanz scheint dies angemessen zu sein und eröffnet neue Perspektiven auf Beiträge und 

Bedarfe von Angehörigen.  

Die Studien unterscheiden eine Vielzahl möglicher Strategien von alleiniger und geteilter 

Verantwortung. Bereits 1997 gaben im Rahmen der NCOA-Studie 6 % der entfernt le-

benden Befragten an, der oder die einzige pflegende Angehörige zu sein („only Caregi-

ver“), 15 % bezeichneten sich als Hauptpflegeperson („main Caregiver“), der von 

anderen Hilfe erfährt, 31 % teilten die Verantwortung und Aufgaben gleichermaßen mit 

anderen und 49 % sagten, sie seien „nicht die Hauptpflegeperson, sondern unterstützten 

andere“ (Wagner, 1997a, S. 18). 

Auch in weiteren Studien wird der „Long Distance Caregiver“ explizit als „member in the 

care-network“, entweder als „secondary Caregiver“ oder als Hauptpflegeperson charak-

terisiert (Koerin & Harrigan, 2002). 10,5 % bezeichnen sich hier als „Hauptpflegeperson“, 

21,1 % sagen, die Verantwortung werde 50-50 geteilt, 68,5 % benennen jemand ande-

ren als Hauptpflegeperson. Dabei geben die meisten an, dass die Pflege von einigen 

zusätzlichen Personen mitgeleistet werde (20,2 % eine weitere Person, 34,9 % zwei 

weitere Personen, 32,1 % drei weitere Personen). Mit Bezug auf die NAC/AARP-Studie 

von 1997 sowie die NCOA-Studie weisen die Autorinnen darauf hin, dass in beiden Stu-

dien ein höherer Prozentsatz als eventuell erwartet Hauptpflegeverantwortung wahr-

nahm oder teilte (ebd., S. 79). Die NAC/AARP hatte 1997 ermittelt, dass 21 % sich selbst 

als „Hauptpflegeperson“ einschätzten, zusätzlich 31 % von gleichermaßen geteilter Ver-

antwortung ausging. Koerin und Harrigan folgern dann auch:  
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„Thus, between one-third and one-half of LD caregivers are not secondary 

helpers, as might be assumed given the distance between them and the 

care receiver.”  

(Koerin & Harrigan, 2002, S. 79) 

Zu dem Ergebnis, 23 % der Befragten seien „primary Caregiver“ kommt die Metlife-Stu-

die (2004). 

Es gibt offensichtlich verschiedene Varianten, in denen entfernt lebende Angehörige 

Verantwortung übernehmen. Die vorliegenden Studien zeigen zum einen, dass offen-

bar ein größerer Teil als erwartet sich in großer Verantwortung sieht (1/3-1/2), zum 

einen weisen sie auf das Vorhandensein vielfältiger Netzwerke und Verantwortungs-

teilungen hin. Für die Datenerhebung soll zu dieser Erfassung Wagners Skala 

(1997a) in den Kurzfragebogen einfließen (Unterscheidung nach „einzige Pflegeper-

son“, „Hauptpflegeperson“, „50/50 geteilte Verantwortung“ und „ich unterstütze an-

dere“.  

3.3 Profil entfernt lebender pflegebedürftiger Personen  

Wagner (1997a, 64 %), Metlife (2004, 56 %) und Watari et al. (2006, 67 %) beschreiben 

die unterstützungsbedürftigen Angehörigen typischerweise als weiblich. Als Durch-

schnittsalter ermitteln die Studien Werte von 78/79 Jahren (Wagner 1997a, Koerin & 

Harrigan 2002, Watari et al., 2006) bis 89 Jahren (Metlife, 2004). Wagner bringt die Er-

gebnisse der NCOA-Studie so auf den Punkt:  

„The „typical“ elder receiving assistance from a caregiver living at a dis-

tance is a 78 year old women. She lives with her husband, and the couple 

is characterized as having just enough income to meet basic family ex-

penses with a small amount „left over“ each month. Her health is rated as 

„fair“ by her daughter who also reports that, at times, memory or confusion 

problems affect her ability to function in daily life.”  

(Wagner, 1997a, S. 3) 

Weiter führt sie aus, dass zwar die Mehrzahl der LDCG ein Eltern- oder Schwiegereltern-

teil unterstützt (56 %), dass sich im Sample aber auch unterstützte Großeltern, erwach-

sene Kinder, Geschwister, andere Verwandte und Freunde fanden. 83 % der Gepflegten 

sind älter 70 Jahre und älter, 26 % sogar 85 und älter (Wagner, 1997a, S. 13–15). 
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Koerin und Harrigan (2002, S. 71 f.) berichten von pflegebedürftigen Angehörigen zwi-

schen 50 und 98 Jahren. Es überwiegen Mütter (39,4 %), gefolgt von Vätern (13,5 %), 

Großmüttern (13,5 %) und Schwiegermüttern (9,2 %). Mehr als die Hälfte (56 %) lebt 

gemeinsam mit einem anderen Familienmitglied oder Freund, 21,1 % leben allein im 

eigenen Haus und nur 7,3 % in einem Setting, das Unterstützung bietet (Pflegeheim, 

Betreutes Wohnen). Auch die Metlife-Studie (2004, S. 6) erkennt, dass die Mehrzahl (76 

%) ein (Stief-, Schwieger-) Elternteil unterstützt. Die Gepflegten leben auch hier über-

wiegend zuhause (35 % allein, 24 % mit einem Ehegatten) 14 % in einem Pflegeheim, 

13 % mit anderen Verwandten, 10 % nutzen Betreutes Wohnen und 4 % leben in einer 

“Retirement Community”.  

Die pflegebedürftigen Angehörigen werden überwiegend als Mütter der entfernt le-

benden Kinder beschrieben, wobei auch andere Formen vorkommen und sich in den 

Samples wiederfinden lassen. Interessant sind die Verweise auf verschiedene Wohn-

settings:   

Stationäre Settings, wie Wagner (1997a) oder Koerin und Harrigan (2002) sie mit 

Pflegeheimen erfassen, sollen in der vorliegenden Studie nicht im Mittelpunkt des 

Interesses stehen, hier liegt der Fokus auf ambulante Settings und häusliche Wohn-

formen. Spannend ist die große Zahl derer, die allein leben (21,1 % bis 35 %) sowie 

die, die gemeinsam mit Ehepartnern/Freunden/Geschwistern leben (30 % bis 56 %). 

In den zu erarbeitenden Kurzfragebogen sollen Fragen nach Verwandtschaftsgrad 

des pflegebedürftigen Angehörigen, Wohnformen, sowie Profil (Alter, Erkrankung) 

einfließen.  

3.4 Pflegesettings bei räumlicher Distanz 

Wagner ermittelt 1997 eine durchschnittliche Distanz von 304 Meilen (und 4 Stunden 

Fahrtweg pro Strecke), die Metlife-Studie 2004 kommt zu dem Ergebnis, die Familien-

mitglieder wohnten 450 Meilen und 7,23 Stunden entfernt. 

Dauer: Die entfernt lebenden pflegenden Angehörigen sind seit 5 (Wagner, 1997a) bzw. 

5,22 Jahren (Koerin und Harrigan, 2002) in der Pflegeverantwortung. 

Sie sind in beträchtlichem zeitlichem Umfang eingebunden: Koerin und Harrigan (2002) 

gehen davon aus, dass 48 % ein bis drei Stunden/Woche involviert sind, 22 % vier bis 
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acht Stunden/Woche und 30 % mehr als 10 Stunden in der Woche. Auch die Metlife-

Studie (2004) ermittelte, dass 50 % Zeit im Umfang eines ganzen Tages pro Woche für 

die Pflege aufbrachte, fast 75 % unterstützten im Umfang von 22 Stunden/Monat.  

Finanzielle Kosten werden zwischen 196 $/Monat (Wagner 1997) und 392 $/Monat 

(Metlife 2004) angegeben.  

Zur gesundheitlichen Situation des hilfe- und pflegebedürftigen Menschen lässt 

sich sagen, dass die Angehörigen in der NCOA-Studie (Wagner 1997) diesen zu 46 % 

als mittelmäßig, zu 41 % als schlecht einschätzen. Koerin und Harrigan (2002) fanden 

67 % chronische Erkrankungen, 16 % kurzzeitige Erkrankungen und 12 % Mischformen. 

Auch die Angehörigen in der Metlife-Studie (2004) bezeichneten den Gesundheitszu-

stand überwiegend als mittelmäßig in Ordnung (45 %), 33 % als schlecht. Alzheimer 

oder ähnliche dementielle Erkrankungen werden von 11 % (Koerin und Harrigan 2002) 

bis zu fast einem Drittel (Metlife 2004) benannt.  

Wagner (1997a) erfragtedie auslösende Situation. 48 % der Befragten nannten eine 

sich graduell verschlechternde chronische Krankheit, 30 % eine plötzliche oder akute 

Krankheit bzw. einen Unfall. Bei Parker und Kollegen findet sich ein Fallbeispiel, das 

eine auslösende Situation treffend charakterisiert:  

"Within one month of Desert Storm and the deployment of American 

troops, a general assigned to a key position in Europe received a long-

distance telephone call from his family priest in Middle America. During 

the priest's visit to the home of the general's mother, he noticed that she 

seemed oblivious to the smell of gas in her home and to the fact that the 

gas valve on her stove was open and not lighted. The general had made 

no plans for such a contingency and was greatly worried about the welfare 

of his mother while facing incredible responsibilities at work“   

(Parker et al., 2006, S. 391). 

Diese „initiale Krise” sei typisch für Angehörige, es konfrontiere sie mit dem fragmentier-

ten Gesundheitssystem und leite die Entwicklung von „Familienmitglied“ zum „Pflegen-

den Angehörigen“ ein und damit die zahlreichen Verpflichtungen, auf die Angehörige 

nicht vorbereitet sind.  

Wichtig erscheint auch die hohe Relevanz von räumlicher Distanz als Faktor bei der 

Entscheidung, wer pflegt (Neuhart & Stern 2002: Distanz als „Key Factor“). Hier kann 

mit Neal und Kollegen auf ein existierendes Paradoxon in der Forschung hingewiesen 

werden: Obwohl räumliche Nähe meist nicht als notwendig für die nahe familiäre Bin-
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dung angesehen wird, wird doch angenommen, dass die Unterstützung durch ein er-

wachsenes Kind von der räumlichen Nähe abhängt. Da aber Kontakte zu Verwandten 

von zeitlichen Einschränkungen und Entfernung abhängig seien, könne größere räumli-

che Entfernung zu Beschränkungen führen, in welcher Form und in welchem Grad infor-

melle Pflege möglich sei. Art und Umfang der Pflege seien so durch Distanz beeinflusst 

(Neal et al., 2008). Philipps und Bernard (2008, S. 97) verweisen auf Campbell und Mar-

tin-Matthews (2000) sowie Finch und Mason (1993), die Distanz als legitime Entschuldi-

gung und berechtigte Gründe, nicht zu pflegen („legitimate excuse not to care“) 

charakterisiert hatten und versuchen nun, diese Beschreibung in einen eher positiven 

Rahmen zu stellen: Distanz „erlaube“ den Angehörigen, effektiv die Pflegeverantwortung 

an andere zu übertragen und das nahestlebende Familienmitglied dabei zu unterstützen.  

Lange sei rgumentiert worden, so Joseph and Hallman (1998, S. 632) dass Wohnort-

nähe das zentrale Kriterium für Interaktion sei, sowohl generell als auch speziell bei Pfle-

gebedürftigkeit. Auf die nahelebenden Kinder werde ganz zwangsläufig und 

unvermeidlich zurückgegriffen, diese müssten mehr Zeit und Energie aufbringen, wäh-

rend entfernte Geschwister eher finanziell helfen, in kurzfristigen Krisen unterstützen und 

emotionalen Beistand leisten – sowohl für Geschwister als auch für die Eltern. Diese 

„Tyrannei der Entfernung („Tyranny of Distance“, ebd., S. 632) hindere häufig an einer 

gleichmäßigen Verteilung der Pflegeverantwortung. Diese Aspekte werden im Folgen-

den vertieft. 

3.4.1 Kontakt bei räumlicher Distanz 

„Out of sight but not out of mind“ so betiteln Parker et al. (2002) ihre Untersuchung der 

militärisch-hochrangigen und entfernt lebenden Angehörigen– und beziehen sich dabei 

auf das Hauptergebnis ihrer Studie: Nur weil man durch räumliche Entfernung voneinan-

der getrennt ist, bedeute dies nicht, dass man keinen Kontakt halte: Fast wöchentlich 

wurde telefoniert, geemailt, geschrieben.  

Trotz der hohen durchschnittlichen Entfernung (7,23 Stunden pro Fahrtweg) berichten 

die Angehörigen von substanziellem, regelmäßigen und persönlichen Kontakt und 51 % 

geben an, den pflegebedürftigen Angehörigen mindestens ein paar Mal im Monat zu 

besuchen, ein Drittel mindestens einmal in der Woche (Metlife, 2004). Auch die 

NAC/AARP-Studie von 2009 verzeichnet, dass 59 % derjenigen, die nicht im gleichen 

Haushalt leben, den Angehörigen mehr als einmal in der Woche besuchen, weitere 17 

% sind einmal in der Woche vor Ort. 10 % kommen einige Male im Monat zu Besuch, 5 

% einmal im Monat, 7 % ein paar Mal im Jahr und nur 1 % noch seltener.  
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In ihrer vergleichenden Studie erkennen Thompsell und Lovestone (2002), dass entfernt 

lebende Angehörige weniger häufig zu Besuch kommen als Angehörige vor Ort. Neal 

und Kolleg*innen bringen es so auf den Punkt: Es gibt eine „Fülle“ von Ansätzen und 

Modellen, wie die Distanz „gemanagt“ wird:  

„A phletora of responses, or models, exist for managing this distance” 

(Neal et al. 2008, S. 116).  

3.4.2 Aufgaben entfernt lebender Angehöriger 

Dies trifft auch auf die Aufgaben zu, die übernommen werden, sie sind vielfältig, zahl-

reich, unterschiedlich und umfassen eine breite Palette von Tätigkeiten: Climo war 1992 

einer der ersten, der nach seiner Interviewstudie die Vorstellung zurückwies, dass nur 

erwachsene Kinder, die in der Nähe ihrer Eltern leben direkte „face-to-face“-Unterstüt-

zung und gesundheitsrelevante Pflegetätigkeiten übernehmen. Er erkannte, dass einige 

Hilfeleistungen zwar räumliche Nähe erforderten, entfernt lebende Kinder jedoch Hilfe 

und Unterstützung in großem Umfang leisteten.  

Emotionale Unterstützung (37 %), benötige Arrangements organisieren/vereinbaren 

(22 %), Unterstützung bei Entscheidungen (21 %) sowie Rat und Information (14 %) sind 

in Donna Wagners Erhebung die häufigsten Aufgaben (Wagner, 1997a). Sie erkennt 

eine große Bandbreite an Aktivitäten und sieht Zusammenhänge zwischen der Rollendi-

mension des Angehörigen und dessen Aufgaben. Diejenigen, die angaben die Haupt-

pflegeperson zu sein, übernehmen umfassendere und weitreichendere Aufgaben. 

Gleichzeitig variiert auch die Art der Pflege mit der räumlichen Distanz: Drei Viertel der 

Angehörigen, die ein bis zwei Stunden entfernt wohnten, unterstützen bei Transport- und 

Fahrdiensten, von denjenigen die drei und mehr Stunden entfernt wohnten, sind es nur 

noch 50 %. Von den ein bis zwei Stunden entfernt lebendenden Angehörigen übernimmt 

die Hälfte Unterstützung bei der Mahlzeitenzubereitung, bei den weit entfernten waren 

es 43 % (ebd.). 

Die meisten Studien beziehen sich hier auf die Unterscheidung von ADLs („Activitites of 

daily Lving“) und IDALs („Instrumental Activities of daily Living“). 

Koerin und Harrigan (2002) berichten von einer Liste von 13 Aufgaben16, die den Befrag-

ten vorgelegt wurde: Sie stellen fest, dass die „Long Distance Caregiver“ häufiger instru- 

 
16 Sieben „Activities of Daily Live (ADL): Medizin, Tabletten, Spritzen, Anziehen, Toilettengänge, 
Nahrung reichen, Baden, Duschen Kontinenzversorgung, sechs instrumentelle Aktivitäten (I-
ADL): Transport, Finanzen, Haushalt, Lebensmittel, Mahlzeiten, Unterstützungsdienste mana-
gen. 
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mentelle Tätigkeiten übernehmen (IADL), dass aber auch ein Drittel der entfernt leben-

den bei der medizinischen Versorgung hilft. Circa zwei Drittel übernehmen Hilfestellung 

beim Transport, bei finanziellen Regelungen, beim Einkaufen. 56,9 % geben an, externe 

Dienstleistungen zu koordinieren.  

Fast drei Viertel helfen laut Metlife-Studie bei instrumentellen Alltagstätigkeiten (Trans-

port, Einkauf, Finanzen, Kochen). Fast die Hälfte gibt an, Unterstützungsdienste zu „ma-

nagen“ (Metlife, 2004). 

“Distance Caregiving Practices” beinhalten laut Collins et al. (2003) Fallstudie häufigen 

Kontakt mit den Eltern, auch das Treffen von Absprachen mit Nachbarn oder nahen Ver-

wandten sowie die Bemühung, “up-to-date” und informiert zu bleiben, was den Gesund-

heitszustand und insbesondere Notfälle betreffe. Auch Watari et al. sehen – obwohl das 

nahelebendste Familienmitglied wohl am meisten leiste – “still evidence that those who 

live at a distance provide essential support” (2006, S. 63). Sie gehen davon aus, dass 

„Long Distance Caregiver“ besonders hilfreich darin sind, in kurzen, intensive Zeitperio-

den, z.B. während einer Krise, zur Stelle zu sein, auch als “additional care options when 

needed”, wie Bevan und Sparks (2011, 27) es nennen. Mit Blick auf Baldock (2000, S. 

215) benennen Watari und Kolleg*innen (2006) insbesondere die Aufgabenfelder „Rat-

schläge”, „Entscheidungen”, „Finanzen” sowie auch Vereinbarungen mit den Nachbarn 

des Angehörigen zur Stabilisierung des Settings. Baldocks Interviewpartner hatten ex-

plizit betont, man müsse durchaus von Zeit zu Zeit ein wenig „erfinderisch” sein, im Fin-

den von tragfähigen Lösungen.  

Es sei hier an Joseph und Hallmann (1998) Studien zu entfernt lebenden pflegenden 

Angehörigen erinnert, die ihre älteren Verwandten mit sehr persönlichen und intimen 

Angelegenheiten (Baden, Nahrung reichen, Toilettengänge) unterstützten. Sie hatten 

gezeigt, dass „Distance Matters“. Zunächst (wie oben bereits dargestellt) müsse die ini-

tiale Distanzbarriere („Distance Barrier“, Litwak & Kulis, 1987), überwunden werden, um 

überhaupt Pflegeverantwortung zu übernehmen. Schließlich gebe es einige Aufgaben 

(z.B. persönlichen Pflege, Unterstützung bei ADLs), die regelmäßigen face-to-face Kon-

takt erforderlich machen. Andere Aufgaben, wie Transport oder Haushalt, erfordern zwar 

auch persönlichen Kontakt, seien aber als weniger regelmäßig zu betrachten (Silverstein 

& Litwak, 1993). Joseph und Hallmann stellen deswegen die Hypothese auf, dass räum-

liche Distanz bestimmte Unterstützungstypen sowie deren Häufigkeit limitiere. Sie be-

obachten einen signifikanten Distanz-Verfall-Effekt („distance-decay-Effect“, ebd., 1998, 

S. 634): Befragte, die im Umkreis von 30 Minuten vom Pflegebedürftigen entfernt wohn-

ten verbrachten typischerweise eine Stunde mehr Zeit mit den Aufgaben als diejenigen, 
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die zwei und mehr Stunden entfernt lebten. Auch Menack (2008) hält fest, dass für die-

jenigen entfernt lebenden Angehörigen, die nicht die Hauptpflegeperson sind, die Inten-

sität der Pflegerolle abnehme („the intensity of the caregiving role decreases with 

distance“, S. 37). Ebenso kommen Bledsoe et al. in ihrem Review zu dem Schluss, dass 

die räumliche Entfernung nicht nur Besuchshäufigkeiten, sondern auch den Aufgaben 

Grenzen setze, da einige Aktivitäten und Unterstützungsformen schlicht nicht machbar 

seien („simply not feasible“), wenn der Angehörige entfernt lebe (ebd., 2010, S. 294). 

Quantität und Qualität möglicher Interaktionen variieren folglich in Abhängigkeit von Dis-

tanz und der Verfügbarkeit von Ressourcen, mit denen diesen Barrieren begegnet wer-

den könne.  

Eine kanadische Studie zeigt dagegen, dass entfernt lebende Angehörige manchmal 

sogar in größerem Maße tätig werden („despite living far away, caregivers often provide 

the same types of assistance, and sometimes in larger proportions“ (Vézina & Turcotte, 

2010, S. 6). Wer im selben Haushalt lebt, ist zu 86 % in Aktivitäten wie Transport, Ein-

kauf, Bank, Rechnungen involviert – diejenigen, die eine halbe Tagesreise entfernt le-

ben, zu 79 %. Aber auch letztere berichten von einer großen Vielzahl von Aufgaben und 

es lassen sich kaum Unterschiede erkennen, was Aufgaben wie Haushalt/Garten, Medi-

zin, Koordination angeht. Eine mögliche Erklärung für diese Ähnlichkeit vermuten die 

Autor*innen darin, dass die Entfernungen so groß siind, dass die pflegenden Angehöri-

gen im Bedarfsfall für einen gewissen Zeitraum „vor Ort“ tätig sind, dort eine oder meh-

rere Nächte übernachten – und in diesem Kontext weitere Aufgaben übernehmen.  

Douglas et al. (2016, S. 216) folgern, dass Angehörige auf Distanz zwar nicht regelmä-

ßige körperliche Pflege leisten können, aber sie können koordinieren, Hilfen arrangieren, 

sie können finanziell unterstützen. Der Gesamtblick über die Studienlage zeige, dass die 

Mehrheit signifikant eingebunden sei, nicht nur in das Treffen von Entscheidungen, son-

dern auch darin, Fragen des täglichen Alltags zu managen: Transport, Care-Koordina-

tion, aber auch „als Ersatz“ einzuspringen, wenn ein pflegender Angehöriger vor Ort 

verhindert sei. Häufig übernehmen sie beispielsweise die Regelung finanzieller Angele-

genheiten, um die Belastung „vor Ort“ zu verringern. Zentral sei aber die emotionale 

Unterstützung für Pflegebedürftige und Angehörige in der Nähe – was von einigen als 

„herausfordernde Verantwortung“ und besonders belastend beschrieben werde. Mit je-

der Form der direkten Unterstützung vor Ort können zugleich aber indirekt die dort vor 

Ort lebenden Angehörigen indirekt gestützt und entlastet werden.  
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Die Forschungslage bezüglich der Aufgaben zeigt sich durchaus differenziert und unterschei-

dend zwischen nah und fern lebenden Angehörigen. Die genannte Bandbreite ist groß:  

▪ Emotionale Unterstützung (von pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen vor Ort), 

▪ Versorgungssetting gestalten und managen (organisieren, vereinbaren, koordinieren, ver-

netzen, monitoring, stabilisieren), 

▪ Entscheidungen treffen, 

▪ Rat und Information, 

▪ Versicherungen, Rechtliches, Finanzielles, 

▪ Transport, 

▪ Kochen, einkaufen, 

▪ Hands-on-Pflege, Lagern, Toilettengänge, 

▪ Medizinisches: Tabletten, Spritzen, 

▪ Absprachen vor Ort und Up-To-Date bleiben, 

▪ Ersatz bei Verhinderung. 

Hingewiesen wird aber neben der „signifikanten Einbindung“ (Douglas et al., 2016, S. 316) 

auch auf „distance-decay-Effekte“ (Joseph & Hallmann, 1998, S. 634) und die Tatsache, dass 

räumliche Entfernung bestimmten Aufgaben praktische Grenzen setze (Bledsoe et al., 2010). 

Spannend ist hier die gegensätzliche Beobachtung, dass manchmal entfernt lebende Angehö-

rige nicht nur die gleichen Aufgabentypen übernehmen, sondern auch mehr davon, sowie die 

dazugehörige Hypothese, dies könne unter Umständen daran liegen, dass die Entfernungen 

es erfordern, im Bedarfsfall immer über einen längeren Zeitraum vor Ort zu sein.  

 

3.4.3 Konsequenzen der Pflegesituation: Auswirkungen, Belastungen, 

Gewinne 

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die vielfältigen und umfangreichen Aufga-

ben auf entfernt lebende Angehörige haben – ob „Distance Caregivers“ ähnlich belastet 

sind wie lokale Angehörige? Wirkt sich Entfernung vielleicht steigernd auf das Stress-

Erleben aus, quasi als zusätzlicher Belastungsfaktor? Oder relativierend, da andere Auf-

gaben erforderlich sind? Sind die Herausforderungen und die Beanspruchung eventuell 

als andersartig zu beschreiben? Es finden sich einige Hinweise in der Literatur zur Be-

antwortung dieser Fragen:  

Zunächst ist festzustellen, dass die bestehende Datenlange auf positive und negative 

Auswirkungen hinweist („costs and benefits“, Cagle und Munn, 2012, S. 699), auf eine 

Deutung der Pflegesituation als schmerzhaft und belohnend („both painful and rewar- 
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ding“, Harrigan and Koerin 2007, S. 13), wobei die die Darstellung der Belastungen je-

weils einen weitaus größeren Raum einnimmt.  

Bezaitis spricht von einem „einzigartigen Profil und einzigartigen Problemen“: Unabhän-

gig von Geschlecht oder sozioökonomischen Status, räumliche Distanz mache die schon 

so schwierige Aufgabe der Sorge um einen erkrankten Angehörigen noch schwieriger:  

„The experience of a long-distance caregiver is much different from and 

usually more complicated than that of a caregiver who lives nearby”   

(Bezaitis, 2009, 14-1).  

„Spezifische Bedürfnisse und Stressoren“ machen die Situation entfernt lebender Ange-

höriger aus (Watari et al., 2006), Distanz füge zu bestehenden Herausforderungen eine 

weitere „problematische Komponente“ hinzu (Bevan & Sparks, 2011, S. 27). 

Auch Cagle und Munn (2012, S. 682) sehen in der geografischen Entfernung eine mög-

liche Verschärfung von Stressoren, die mit der Pflegesituation verbunden sind. Räumli-

che Distanz, so der Konsens, mache die Pflege zu einer komplexen und schwierigen 

Herausforderung, besonders in einer Krisensituation (Menack, 2008, S. 35). Dabei brin-

gen diese „einzigartigen Herausforderungen” Stress für die ganze Familie zusätzlich mit 

sich, sie haben Einfluss auf die Entwicklung und Implementierung von Pflegeplänen und 

wirken sich auf die Häufigkeit und die Formen von Kommunikation aus (Collins et al., 

2003, S. 309).  

Wie in Kapitel (Teil 12.2.5.3) überblicksartig dargestellt, sind Belastungs- und Stresser-

leben mit Blick auf pflegende Angehörige vor Ort ein durchaus breit erforschtes Thema, 

die Auswirkungen auf physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden sind über-

wiegend bekannt, Interventionen daran ausgerichtet (vgl. auch Douglas et al., 2016). Die 

Belastungen jedoch, die räumlich entfernt lebende Angehörige zusätzlich erfahren, sind 

bislang eher wenig in den Blick genommen worden.  

Spezifisch und speziell sind die Herausforderungen vor allem darin, die Bedarfe und 

Bedürfnisse des Pflegebedürftigen zu erkennen und zu wissen, wann Unterstützung er-

forderlich ist (Koerin & Harrigan, 2002). Dies beinhalte, die Schwierigkeit zu erkennen, 

inwiefern Berichtetes, Gehörtes, Wahrgenommenes mit der realen Situation überein-

stimme. Einige Autor*innen weisen darauf hin, wie es Pflegebedürftigen gelingt, ihre „ge-

ografische Privatsphäre” zu nutzen, um den wahren Gesundheitszustand zu 

verschleiern – oder wie im Gegensatz dazu Personen im nahen Umfeld die Situation 

übertrieben oder dramatisierend darstellen (z.B. Menack, 2008).  
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Bereits mit Blick auf Schoonovers et al. erste Studie (1988) lassen sich Hinweise zu 

möglichen Herausforderungen erkennen. Mehr als die Hälfte der dort Interviewten be-

richten von Hilflosigkeit und Nervosität. Obwohl die meisten angeben, keine Beeinträch-

tigungen finanzieller Art oder hinsichtlich familiärer Aktivitäten zu erleben, sind es 

immerhin auch 80 %, die „zumindest etwas an Belastung“ vermerkten. 62 % erklären 

„Frustration“ zu spüren, 40 % Ärger, circa ein Drittel berichtet davon, sich ausgelaugt 

oder deprimiert zu fühlen. Ungefähr ein Viertel des Samples bezeichnet sich als über-

wältigt, müde und durch die Bedürfnisse der Mutter in verschiedene Richtungen gezerrt 

(ebd., S. 482). In offenen Antwortkategorien können die Interviewten ihre größten Prob-

leme und Sorgen benennen:  

◼ Die Unfähigkeit, auf die Bedürfnisse der Mutter zeitlich adäquat oder regelmäßig zu 

reagieren. 

◼ Das Gefühl, von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen zu sein, außen vor zu sein 

und über den alltäglichen Gesundheitszustand nicht hinreichend informiert zu sein. 

◼ Schuldgefühle, nicht mehr tun zu können bzw. das Geschwisterteil vor Ort nicht 

mehr entlasten zu können. 

◼ Sich widersprechende Anforderungen der eigenen Familie und der eigenen berufli-

chen Laufbahn. 

Schoonover et al. konnten also bereits Ende der 80er Jahre schlussfolgern:  

„despite living far away, both the sons and the daughters reported emo-

tional strain and worries, as well as disruptions to their own family lives, 

deriving from the mother’s situation”   

(Schoonover et al., 1988, S. 491). 

Wagners Studie zeigt 1997, dass für 53 % der Befragten die Pflegeverantwortung ihre 

persönlichen, sozialen und familiären Bedürfnisse beeinträchtige. 13 % geben an, dies 

geschehe „häufig oder immer”. Als Stressfaktoren wurde die Distanz selbst angegeben 

sowie die Herausforderung, den Gesundheitszustand des/der Angehörigen zu akzeptie-

ren und damit umzugehen. 75 % der Befragten sagen zwar, die Situation habe sich nicht 

negativ auf die eigene Gesundheit ausgewirkt, 14 % dagegen stellen gesundheitliche 

Konsequenzen fest. Wagner weist schlussfolgernd auf die Unterscheidung von physi-

schem und psychischem Stress hin, wobei bei größerer Entfernung letzterer überwiege:  

“providing care for a parent or elderly relatives nearby often is more phys-

ically exhausting than long-distance care, while long-distance care often 

causes more psychological stress”.  

(Wagner, 1997a, S. iii-5) 
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In ihrer Sekundäranalyse kommen Koerin und Harrigan (2002) zu dem Ergebnis, dass 

mehr als die Hälfte der Befragten Urlaube, Hobbys oder andere Freizeitaktivitäten auf-

gegeben habe. Fast ein Drittel gibt an, weniger Zeit für andere Familienmitglieder zu 

haben. Dagegen berichten nur 10 % von physischen oder mentalen Problemen, die aus 

der Rolle des pflegenden Angehörigen resultieren. Die LDCG in diesem Sample zeigen 

höheren emotionalen als physischen Stress– und relative wenige finanzielle Einschrän-

kungen (ebd., S. 74). Es überwiegen hier für die Autorinnen Formen von „subjektiver 

Belastung“ (Wahrnehmungen, Haltungen, Emotionen) – im Gegensatz zu “objektiver Be-

lastung” (Zeit, Anstrengungen, Aufgaben, finanzielle Beiträge).  

Entfernt lebende pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz berichten im glei-

chen Maße von negativem Stress wie Angehörige vor Ort, erstere zeigten aber zusätz-

lich größere Werte an Unzufriedenheit mit den Informationen, die sie über die Pflege-

situation erhalten (Thompsell & Lovestone, 2002).  

Mazanec (2009, 2011) konnte mit ihren Erhebungen im Kontext von Distanz und Krebs-

erkrankungen den Forschungsfokus explizit vergleichend auf das Stresserleben von An-

gehörigen vor Ort und weiter entfernt lebend richten. Gefragt nach “Benefits and 

Burdens”, nach Vor- und Nachteilen, berichteten die LDCG beides, gingen aber schnel-

ler auf die negativen Aspekte der Pflegesituation ein. Die entfernt lebenden Angehörigen 

zeigten mehr Ängstlichkeit, negativen Stress und Stimmungsbeeinträchtigungen als die 

Angehörigen vor Ort, wobei beide Stress-Scores die vom definierte Grenzen zur Erfor-

derlichkeit von Interventionen überschritten. In vertiefenden qualitativen Interviews 

wurde deutlich, dass sich die entfernt lebenden Angehörigen „schuldig, hilflos und ge-

stresst fühlen”, die Situation als „frustrierend, ungewiss, erschöpfend, belastend” erle-

ben, insbesondere bedingt durch die Tatsache, im Bedarfsfall nicht schnell nach Hause 

zu können. Mazanec folgert: 

“Distance caregivers experience some of the same stressors that local 

caregivers of patients with cancer experience. In addition, they have 

unique psychosocial needs related to the burden of geographic distance” 

(Mazanec, 2011, S. 307). 
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Zusammengefasst lassen sich folgende Herausforderungsbündel erkennen, die im Folgenden 

näher erläutert werden: 

1. Umgang mit emotionalen Herausforderungen: Angst- und Schuldgefühle  

2. Gesundheitliche Herausforderungen 

3. Finanzielle Herausforderungen  

4. Berufliche Herausforderungen: Vereinbarkeitsprobleme  

5. Umgang mit Familie und Geschwistern: Konflikte über Entscheidungen, Kommunikation, 

Aufgabenverteilung  

6. Umgang mit Unterstützungs-Dienstleistungen: Suche, Öffnungszeiten, Monitoring 

7. Umgang mit professionellen Akteuren im Versorgungs- und Pflegesystem: ernst- und 

wahrgenommen werden. 

 

e) Emotionale Herausforderungen 

Einleitend kann festgehalten werden: “Emotions typically associated with family caregiv-

ers “are taken to a whole new level when Distance is a factor” (so Menack, 2008, S. 42). 

Zu denken sei hier an:  

Angst („Anxiety“) - Schuld („Guilt“) - Besorgnis („Worry“) Unsicherheit/Ungewissheit und Ambi-

valenz („Uncertainty/Ambivalence“) - Umgang mit graduell verschlechterndem Gesundheitszu-

stand. 

 

Es ergeben sich Gedanken und hypothetische, offene Fragen:  

◼ Möglicherweise empfinden Angehörige auf Distanz es nicht als legitim, gestresst zu 

sein – als sei dieses Gefühl ihnen “nicht erlaubt”? Baldock (2000) verwies auf For-

men von Abspaltungstendenzen hin. Vielleicht bleiben Stress und Angst deswegen 

eher unsichtbar und verborgen (Parker et al., 2006)? 

◼ Climo (1992) weist angesichts von räumlicher Distanz auf die hohe Bedeutung der 

„Ungleichheit sozialer Erwartungen“ („social expectations Disparity”) hin, auf die Be-

lastung dadurch, soziale Erwartungen nicht erfüllen zu können. Parker et al. (2006) 

fragen daran anknüpfend, welche Folgen es habe, aufgrund zeitlicher Beschränkt-

heit, großer Distanz, fehlender Ressourcen den eigenen und anderen Erwartungen 

nicht entsprechen zu können. 
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◼ Cagle und Munn (2012) geben zudem zu denken, dass sich entfernt lebende Ange-

hörige permanent „inadäquat” fühlen und eventuell durch dieses Gefühl der Unzu-

länglichkeit besonders belastet sind? Joseph und Hallmann (1998) formulierten dies 

als Gefühl, “einfach nicht genug zu tun” (“simply not doing enough”) und damit An-

sprüchen stets “bestenfalls nur teilweise” genügen zu können (“at best only partial”).  

a) Gesundheitliche Herausforderungen 

Die Metlife-Studie ermittelte 2004, dass 18 % gesundheitliche Beeinträchtigungen als 

Folge der Pflegesituation konstatierten, in Wagners Studie (1997) nannten 14 % gesund-

heitliche Konsequenzen.  

b) Finanzielle Herausforderungen 

Wie oben bereits dargestellt werden die finanziellen Kosten zwischen 196 $/Monat 

(Wagner 1997a) und 392 $/Monat (Metlife, 2004) angegeben. Die Entfernung zum pfle-

gebedürftigen Angehörigen erhöht das Risiko auf finanzielle Extraausgaben (Dienste, 

Güter, Fahrten) (Vézina & Turcotte, 2010).  

c) Berufliche Herausforderungen 

Herausforderungen in der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege spielen eine zentrale Rolle 

im Belastungserleben entfernt lebender pflegende Angehöriger (Cagle & Munn, 2012, S. 

697: “Key Concern”), die erforderliche Flexibilität und Abwesenheiten wirken sich direkt 

auf das Berufsleben mit seinen Verpflichtungen aus.  

Wagner (1997a), in deren Sample 71 % erwerbstätig sind (davon 90 % in Vollzeit) sieht 

Auswirkungen in diesem Bereich, die von „minimal“ bis „ausgeprägt“ reichen. 40 % ihrer 

Befragten unterbrechen die Arbeit für Telefonate, 20 % passen ihre reguläre wöchentli-

che Arbeitszeit an die Pflegesituation an, ein Viertel fehlt an ganzen Arbeitstagen. 16 % 

habenen bereits die Option einer unbezahlten Auszeit in Anspruch genommen.  

Zur gleichen Zeit ermittelt der NAC/AARP-Survey bei 40 % der Befragten den Hinweis 

darauf, dass die Pflegesituation ihre Fähigkeit beeinträchtigte, im Job aufzusteigen. 

29 % hatten eine Beförderung abgelehnt, 25 % die Möglichkeit auf einen Wechsel oder 

Umzug, 22 % sahen sich nicht in Lage, sich neue berufliche Fähigkeiten anzueignen 

(vgl. auch Collins et al., 2003).  

Koerin und Harrigans Studie (2002) berichten, dass 64,1 % ihrer berufstätigen Befrag-

ten, wenigstens eine negative Auswirkung auf die Beschäftigung nennt. Relativ wenige 
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unternehmen in der Folge große Veränderungen (Arbeit ganz aufgeben oder reduzie-

ren), aber 43,2 % erklären, sie kämen zu spät, gingen zu früh, müssten frei nehmen – 

und ein Drittel nutzt die Möglichkeit einer beruflichen Auszeit (“leave of Absence”). Inte-

ressanterweise berichten die Befragten überwiegend davon, sehr verständnisvolle Ar-

beitgeber zu haben.  

2004, im Rahmen der Metlife-Studie mit durchschnittlich 80 % Erwerbstätigen, sind be-

deutsame Anpassungen keine Ausnahme (“significant adjustments to their in work in 

order to accommodate their caregiving responsibilities”, 2004, S. 9). Die Hälfte der Be-

fragten gibt an, Anpassungen im Arbeitsbereich vorgenommen zu haben, um der Pfle-

geverantwortung gerecht zu werden. Dies beinhalte, später anzukommen oder früher zu 

gehen (25 %), ganze Tage zu fehlen (36 %), den Arbeitsplan anzupassen (44 %) oder 

unbezahlte Pflegezeit zu nehmen (12 %). Die Befragten fehlen im Schnitt 20 Stunden 

pro Monat.  

Zu bedenken ist weiterhin, dass durch die Pflegesituation, Urlaubszeiten und Wochen-

enden, die eigentlich der Entspannung und Erholung dienen, nun für Fahrten und Auf-

gaben genutzt werden (Parker et al., 2006). Philipps und Bernard (2008) plädieren 

deswegen besonders im Work-Care-Bereich für ein neues Verständnis von Distanz. 

Wenn Distanz, so die Autorinnen, für Angst und Stress sorge, dann erhöhe die Tatsache 

einer Berufstätigkeit dies noch und sorge für zusätzliche Kompliziertheit und Komplexi-

tät. Distanz könne somit als Vorhersagefaktor von Vereinbarkeitsschwierigkeiten zwi-

schen Beruf und Pflege betrachtet werden. Rekurrierend auf Joseph and Hallmanns 

Entfernungsdreieck (“location triangle”, 1996) von Arbeit, Pflegebedürftigem und Zu-

hause verweisen sie darauf, dass die Pendelzeit zur Arbeitsstätte Einfluss auf das Ar-

beitsleben habe, die Pendelzeit zur Pflege Einfluss auf die Familie. Generell werden eher 

Abstriche bei der eigenen Freizeit- und Familienzeit in Kauf genommen als bei der Ar-

beitszeit.  

d) Auswirkungen auf die familiäre Situation und Kommunikation 

Auswirkungen hat die Pflegesituation in der Folge zum einen auf die eigene Kernfamilie, 

auf Ehepartner(in) und Kinder, für die nun Zeit fehlt. Auswirkungen hat sie aber auch auf 

das Verhältnis zu eventuell vorhandenen Geschwistern, die an der Pflegesituation be-

teiligt oder nicht beteiligt sind sowie auf das Verhältnis zu den pflegebedürftigen Ange-

hörigen.  
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Als zentral wurde schon Neuhart und Sterns (2002) Erkenntnis beschrieben, dass Dis-

tanz die „Schlüsseldeterminante“ ist, wenn Geschwister entscheiden, wer die Verantwor-

tung für die Pflege der Eltern übernimmt. Schoonovers (1988) Studie, deren Blick auf 

das Geschwisterverhältnis ja erst den zusätzlichen Fokus „Distanz“ ermöglichte, sieht 

nur bei einer sehr geringen Prozentzahl tatsächliche Probleme zwischen den Geschwis-

tern (ebd., S. 485). 20 % der Interviewten geben an, durch diese Konflikte zumindest 

etwas belastet zu sein. Überwiegend wurde die gegenseitige Unterstützung aber als 

„große Hilfe“ bewertet. Themen zwischen den Geschwistern waren die gerechte Vertei-

lung von Verantwortung, Kommunikationsprobleme, Uneinigkeit über die Bedürfnisse 

der Mutter und die Pflege sowie ungelöste Geschwisterrivalitäten (ebd., S. 487).  

Eher positiv sind auch Koerin und Harrigans Ergebnisse (2002). 65,1 % ihres Samples 

sagen, die jeweiligen Verwandten vor Ort übernehmen einen gerechten Anteil an der 

Pflege. 68,5 % sehen keine familiären Konflikte zur Pflegesituation.  

Roff et al. (2007) machen das Geschwisterverhältnis zum Kern ihrer Studie. Die Mehrheit 

der Befragten hatte mit Eltern und Geschwistern bislang nicht über einen formalen Pfle-

geplan für die Zukunft gesprochen. Genannt wurden eher informelle Diskussionen ohne 

klare Schlussfolgerungen und improvisierende Strategien, die dann informelle Pläne 

nach sich zogen. Trotz des drängenden Gefühls, es brauche offene und klärende Ge-

spräche, erscheinen die Befragten noch nicht „psychologisch bereit dazu“ (ebd., S. 320). 

Die Geschwister vor Ort übernehmen die täglichen Aufgaben (Haushalt, Transport, re-

gelmäßige Besuche), die entfernteren eher die spezialisierten Aufgaben (Finanzen, Ver-

handlungen mit dem Gesundheitssystem). Manchmal erweist sich die Hauptpflege-

aufgabe der entfernten Geschwister auch darin, die Begleitung und emotionale Unter-

stützung für das Elternteil (telefonisch) zu sein. Die entfernter lebenden Geschwister be-

urteilen die Aktivitäten der Geschwister vor Ort sehr lobend, einige lassen aber auch 

negative Wahrnehmungen erkennen oder bewerten die Pflegefähigkeiten sogar als in-

adäquat. Damit kann die Pflegesituation das Geschwisterverhältnis sowohl positiv be-

einflussen und Geschwister einander näherbringen, als auch negativ und konflikt-

auslösend wirken. Roff et al. (2007, 328 f.) betonen Komplexität und Dynamik von Ge-

schwisterverhältnissen. Sie halten es für besonders bemerkenswert, dass ihre hochge-

bildeten entfernt lebenden Geschwister das Gefühl artikulierten, die Geschwister vor Ort, 

die den großen Anteil der täglichen Arbeit übernehmen, kümmerten inadäquat oder gar 

defizitär. Die entfernt lebenden Geschwister zeigen sich irritiert über das Verhalten der 

Geschwister vor Ort und gleichzeitig frustriert, selbst nicht mehr tun zu können ange-

sichts ihrer eigenen beruflichen und familiären Verpflichtungen.  
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Parkers Studien weisen darauf hin, dass die Zahl der vorhandenen Geschwister das 

Risiko für Stress beim entfernt Lebenden senke, da durch die größere Geschwisterzahl 

die Wahrscheinlichkeit erhöht sei, dass einer vor Ort lebe, ein Auge auf das Elternteil 

habe und die anderen auf dem Laufenden halte. Angst und Sorge würden dadurch re-

duziert (Parker et al. 2006, Parker et al. 2002). 

Welche Herausforderungen liegen außerdem noch in der Kommunikation verborgen? 

Als weiteres Problem kann das fehlende Kontextwissen festgehalten werden: “distant 

caregivers lack context” (Cagle, 2008, S. 17). Sie erlebten einen Mangel an Überblick 

oder Zusammenhang, da sie sich überwiegend auf Dritte verlassen müssen, die sie über 

sich verändernde gesundheitliche Zustände und Bedürfnisse auf dem Laufenden halten. 

Aus diesem Grunde seien sie häufig gezwungen, Entscheidungen ohne „Wissen aus 

erster Hand” treffen zu müssen (Cagle & Munn, 2012). Schwierig sei dies vor allem bei 

kritischen Zwischenfällen (Stürzen, Klinikentlastungen: “Relatives at distance may base 

their initial knowledge on messages often delivered without much context.” (Manthorpe, 

2001, S. 598). 

Schwierig sei es deswegen auch für die entfernt lebenden pflegenden Angehörigen, die 

Bedürfnisse der Pflegebedürftigen akkurat einzuschätzen. Sie seien sehr interessiert da-

ran, relevante Informationen zu erhalten – ein Bedürfnis, das häufig unbefriedigt bliebe 

(vgl. Thompsell & Lovestione, 2002).  

“Lack of control and communication” ermittelt Mazanec (2011) als zentrales Konzept ih-

rer Studie über entfernt lebende Angehörigen von an Krebs erkrankter Patient*innen: 

Themen sind die Unsicherheit über den wirklichen gesundheitliche Zustand, Prognose, 

Krankheitsweg und den richtigen Zeitpunkt für einen Besuch (“struggling with 

uncertainty”), das Bedürfnis nach Information und Wissen, das gegenseitige Bedürfnis, 

sich zu beschützen (auch dadurch, Informationen zurückzuhalten) und den Willen, in 

Kontakt zu bleiben.  

Als  geografische Privatsphäre wurde bereits die Möglichkeit der Eltern erläutert, durch 

die Distanz den eigenen gesundheitlichen Zustand zu „verschleiern” (Menack, 2008). 

Dies könne auch dem Schutz der eigenen Unabhängigkeit dienen:  

„As our stories indicate, LD caregiving presents unique difficulties that are 

less frequently experienced by local family and friends providing care. As-

sessing the needs of the care receiver and knowing when your help is 

needed from afar can be challenging when the care receiver experiences a 

gradual decline in functioning. While critical events, like hospitalizations or 

accidents, provide obvious indicators, some aging and/or ailing parents 
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may not be able or willing to disclose information about their declining 

health status or care needs. They may want to protect their adult offspring 

from worry, inconvenience or expense, while at the same time wanting to 

preserve their own independence; living at a distance offers this “protection”  

(Harrigan & Koerin, 2007, 13 f.). 

Die geografische Entfernung könne somit, so Cagle und Munn (2012), Konflikte und 

Missverständnisse verschärfen. Information und Kommunikation sind deswegen nicht zu 

vernachlässigende Aspekte (Bevan et al., 2011; 2012). 

e) Positive Auswirkungen 

Bereits zu Beginn des Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass die bestehende Daten-

lange auf positive und negative Auswirkungen hinweise. Cagle und Munn (2012) fassen 

als „Belohnung“ („Rewards“) zusammen: die Möglichkeit, eine persönliche Verpflichtung 

zu erfüllen, die Tatsache, eine gute Pflege zu sichern, ein Gefühl von persönlicher Be-

friedigung und die gemeinsam verbrachte Zeit. Weitere Vorteile können darin liegen, 

„Sinn und Zweck“ zu erleben, einer persönlichen Verantwortung gegenüber der Familie 

gerecht zu werden und sich nicht jeden Tag mit der Erkrankung auseinandersetzen zu 

müssen, wie das vor Ort möglicherweise der Fall wäre (Douglas et al., 2016). Am häu-

figsten werden laut Koerin und Harrigan (2002, S. 76) genannt:  

◼ das Gefühl von persönlicher Zufriedenheit, eine gute Tat zu tun (19,3 %). 

◼ familiäre Loyalität, die Möglichkeit, etwas zurückzugeben, Verpflichtung (18,3 %). 

◼ Wertschätzung durch den/die Pflegebedürftige(n) bzw. dessen Freude. (18,3 %). 

Die von Edwards (2014) interviewten entfernt lebenden Angehörigen nennen als positive 

Auswirkungen der Pflegesituation eine besondere herzliche Verbindung zum/zur Pflege-

bedürftigen („a heartful Connection“). Sie fühlen sich für immer verändert („a part of me 

is changed“) und tief berührt („it really affected me deeply“). Die Verpflichtung durch die 

Pflegesituation und die Aufgabe, verschiedene Anforderungen auszubalancieren, hätten 

zu persönlichen Veränderungen und Wachstum geführt (ebd., S. 176 f.) 

3.4.4 Formen von Unterstützung und Support 

Angesichts der beschriebenen Herausforderungen sowie der Tatsache, dass das Profil 

von auf Distanz pflegenden Angehörigen häufig auf „Teamplayer“ und Koordinator*innen 

hindeutet, soll nun der Blick darauf gerichtet werden, was Forschungsergebnisse zu 
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möglicher Unterstützung aussagen können. Wie schultern die Familien die Pflegever-

antwortung? 

Donna Wagner (1997a, S. 6) betont in diesem Kontext explizit die Einordnung von 

„Pflege“ als „family Affair“. Häusliche Pflege sei „Familiensache“ und gerade bei räumli-

cher Distanz spiele die Einbindung der ganzen Familie eine große Rolle. Familiäre Resi-

lienz und Anpassungsleistungen sieht sie als operative Faktoren. Erst der Familie 

nachgeordnet sei sekundär das formelle Unterstützungssystem zu nennen, wobei direkt 

danach Freiwilligenorganisationen und Kirchen folgen. 91 % der Personen, um die sich 

die entfernt lebenden Angehörigen kümmern, erfahren zusätzliche Hilfe von Familien 

und Freunden. Davon 96 % von Familienmitgliedern, 37 % von Freunden, 31 % von 

Nachbarn. 72 % der pflegebedürftigen Angehörigen zeigten sich bereit, Freiwillige oder 

Professionelle als Hilfe zu akzeptieren, 26 % würden unbezahlte Freiwillige, akzeptieren 

52 % bezahlte Akteure.  

Am hilfreichsten werden hier von den LDCG andere Familienmitglieder empfunden (68 

%), es folgten Ärzte (13 %), lokale Unterstützungsagenturen (6 %), Nachbarn der pfle-

gebedürftigen Personen (6 %), religiöse Organisationen (4 %) und Freunde (4 %). Falls 

Freiwillige das Setting unterstützen, so kommen diese aus Kirchengemeinden, aus zivi-

len Organisationen, aus Pflegeheimen oder Krankenhäusern.  

Unabhängig davon, ob der pflegende Angehörige die Hauptpflegeperson ist oder sich 

als eher unterstützend für andere wahrnimmt: Der informelle, familiäre Support wurde 

als Schlüsselfaktor betrachtet („key to managing the long-distance Situation“ gesehen, 

Metlife, 2004, S. 3).  

Ein Blick in die transnationalen Studien macht besonders deutlich, welche Rolle die Ver-

ortung des Elternteils in einer sorgenden Gemeinschaft für die entfernt lebenden Ange-

hörigen hat: Fast alle von Baldocks (2000) Interviewpartnern sind bemüht, ihr als 

Interviewerin (und Baldock betont: auch sich selbst) zu versichern, dass die Eltern in 

einer Kleinstadt oder besonders engmaschigen („close-knit“) Gemeinschaft leben, in der 

die Menschen gegenseitig auf sich schauten. Die emigrierten Angehörigen sind erleich-

tert, ein stabiles Netzwerk vor Ort zu entdecken und erfahren oft eher zufällig („quite by 

accident“) in welchem Umfang die Nachbarn helfen. Betont wird die Bedeutung von Ge-

meinschaft und Netzwerken („strong, caring community“ and „very good support net-

works”, Baldock, 2000, S. 217). Angesichts der negativen Gefühle von Schuld, Angst, 

Traurigkeit und Verlust, nicht vor Ort zu sein und nicht genügend zu tun, scheint den 

Interviewten diese Versicherung besonders wichtig.  
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Auch weitere Studien beschreiben eindrücklich, dass aus Entfernung pflegende Ange-

hörige von einem informellen Netzwerk von Familie, Freunden und Nachbarn sowie von 

einem formellen Netzwerk bezahlter Unterstützungsleistender (wie Haushaltshilfe, Ta-

gespflege) „abhängig“ sind. Dies erfordere vom Angehörigen zunächst, herauszufinden, 

was verfügbar ist, neue Unterstützungsleistungen zu arrangieren und dann vor Ort nach-

zuverfolgen, wie die Zusammenarbeit gelinge (Collins et al., 2003). Benefield und Beck 

(2007) bewerten dabei insbesondere die Rolle von öffentlichen/ kommunalen Ressour-

cen als unerforscht. Die Schwierigkeit, auf räumlicher Entfernung Zugang zu gesund-

heitlichen Dienstleistungen zu erhalten und diese zu koordinieren sei bezüglich der 

Einflüsse von Armut, ländlichem Raum, ethnischer und kultureller Ungleichheiten zu un-

tersuchen.  

Das Problem, Versorgungs- und Unterstützungsdienstleister zu finden und deren Tätig-

keit überprüfend im Blick zu behalten (monitoring) wird als besonders gravierend im länd-

lichen Raum beschrieben, wo es weniger Dienste gebe (Koerin & Harrigan, 2002). 

Werden Dienste nicht genutzt, so geben die Befragten als Hauptgrund „brauche ich nicht 

an“, die zweiten Ablehnungsgründe unterschieden sich nach Art der Leistung: Unterstüt-

zungsgruppen („keine Zeit“), Tagespflege („Pflegebedürftige zu stolz“) und andere 

Dienste oft nicht bekannt (ebd.). 

Als weitere Barrieren und Hürden werden identifiziert:  

Die von Watari und Kolleg*innen durchgeführte Untersuchung des Programms der Los 

Angeles Alzheimer’s Association deutet auf Unterschiede im Erleben von Barrieren hin: 

Am häufigsten wurden von den entfernt Lebenden familiäre Uneinigkeit genannt (Ableh-

nung von HIlfe und gegenteilige Ansichten von Hauptpflegepersonen oder pflegebedürf-

tiger Person), dann ein Mangel an Informationen über die Alzheimererkrankung und 

damit verbundene Dienste sowie schließlich die Distanz selbst (2006, 70 f.) 

Collins et al. (2003) Fallstudie weist auf das große Bedürfnis der Angehörigen hin, die 

pflegebedürftigen Perosnen zu Hause zu behalten, eine geringe Verfügbarkeit von 

Diensten sowie auf eine generelle Vermeidung formeller Unterstützung.  

Ein weiterer verkomplizierender Faktor könne die Kommunikation mit professionellen 

Akteuren im Gesundheitssystem sein, die die Meinung entfernt lebender Angehöriger 

nicht immer berücksichtigen („who sometimes disregard your opinions ‚because you’re 

out of town“, Koerin & Harrigan, 2002, S. 67). 

Auf Thompsell und Lovestones (2002) Erkenntnis, dass entfernt lebende Angehörige oft 

(31 %) unzufrieden mit der Menge an Informationen sind, die sie erhalten, wurde bereits 
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oben verwiesen. Es sei hier ergänzt, dass in dieser Studie 17 % der Befragten niemals 

die Diagnose „demenzielle Erkrankung“ mitgeteilt worden war (obwohl die Erkrankten 

als Teilnehmende dieser Demenz-Studie ausgewählt worden waren). Weder professio-

nelle noch freiwillige Unterstützer konnten dem Bedürfnis der Angehörigen nach Infor-

mation entsprechen. Aus dem onkologischen Feld kann dies bestätigt werden: Distance 

Caregiver seien in die familienzentrierte Pflege kaum eingebunden, erhalten weniger 

psychosoziale Unterstützung und psycho-edukative Interventionen als Angehörige vor 

Ort:  

„They struggle to find resources on their own, or go without."   

(Mazanec, 2012, S. 271). 

Zudem weisen einige Studien übereinstimmend auf ein Phänomen hin, dass in den USA 

so üblich sei, dass es einen eigenen Namen erhalten habe: „the daughter from Califor-

nia“ beziehungweise „the son from New York“ (Douglas et al., 2016; Manthorpe, 2001; 

Mazanec, 2012). 

Mazanec beschreibt diese „Anekdoten” von Professionellen aus dem Versorgungsbe-

reich, die von Frustrationen im Umgang mit entfernt lebenden Angehörigen berichten. 

Es sei nicht unüblich für die LDCG zu einem Arztbesuch einzufliegen, den Patienten und 

Angehörige vor Ort zu verärgern, indem die Angemessenheit des aktuellen Behand-

lungsplanes in Frage gestellt wird, das gesamte Team zu verärgern, dann wieder heim 

zu fliegen und alle gestresst zurück zu lassen:  

„In the clinical setting we know anecdotally that many health care profes-

sionals report frustration with the DCG. It is not unusual 157ft he157 DCG 

to fly in for a physician office visit, upset the patient and local caregivers 

by questioning the appropriateness 157ft he current medical plan of care, 

anger the health care team, and then return home, making everybody 

quite distressed”   

(Mazanec, 2012, S. 272). 

Würde die „Tochter aus Kalifornien” oder „der Sohn aus New York” benannt, so 

wüsste jeder, dass damit entfernt lebende Angehörige gemeint seien, die den Pflege-

plan, die Familie und das Team durcheinanderbrächten. Was nicht bekannt sei, so Ma-

zanec (ebd.), sei die Tatsache, wie sehr diese Angehörigen durch die Auswirkungen der 

Distanz unter Angst und Stress stünden. 

Aus sozialarbeiterischer Perspektive erinnert auch Manthorpe (2001) PraktikerInnen und 

Studierende daran, dass Verwandte, die entfernt leben, oft fordernd erscheinen, feindli-

che Gefühle hervorrufen und Sicherheit bzw. unmittelbare Lösungen für eine Vielzahl 
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geringer Probleme erwarten. Sie verweist auf Begrifflichkeiten von „tauchen aus dem 

Nichts auf, „kommen mit dem Fallschirm hineingesprungen“ und haben nur ein „Ein-Ta-

ges-Ticket“ (Manthorpe, 2001, 595 f.). Irritierenderweise besteht Manthorpes Lösungs-

vorschlag darin, sich daran zu erinnern, dass man selbst auch aufgrund von 

Beschäftigungsverhältnissen und Mobilität als „ähnlich entfernt“ von anderen Fachper-

sonen erlebt werden können– anstatt die professionelle Wahrnehmung der entfernt le-

benden Angehörigen zu problematisieren: 

„It is important for social workers in training and in practice to acknowledge 

that relatives who live at some distance may be demanding and may. We 

may all have heard of relatives emerging ‘from the woodwork’ or ‘para-

chuting in’ or on ‘away day tickets’. Work with relatives who are portrayed 

in this way needs to acknowledge that social work educators’ and stu-

dents’ own employment status or mobility may mean that other profes-

sionals see us as similarly distant when it is our own relatives who are 

receiving care or treatment”   

(Manthorpe, 2001, 595 f.).  

Menacks Hinweise für Care Manager beinhalten Tipps, wie diese den Angehörigen hel-

fen können, „swooping“ zu vermeiden, ebenfalls ein Begriff aus dem Fallschirmsport, der 

„herabschießen“ bedeutet (2008, S. 49). Sie verweist auf die Webseite der CFAD (Caring 

From A Distance – www.cfad.org), die solcherart „swooping“ definiert und entfernt le-

bende Angehörige warnt, „Familiendesaster“ zu provozieren:  

“… the way you behave when you fly in from Chicago for the weekend to visit your widowed 

mom in Boston. If you are a distance caregiver with limited time and a long list, this is what you 

do. It can be very helpful. It can also be very extremely disruptive. You arrive filled with ideas 

and concerns and a checklist of activities. But your sister, who also lives in Boston, is your 

mom’s primary caregiver. If you manage your visit well, you can bring your sister some much-

needed relief, handle a few problems, offer some practical help, and perhaps provide a shoul-

der to cry on. You can also spend some quality time just visiting Mom and participating in some 

of the activities of her life. Not doing anything. Just visiting. But beware of the dangers. Your 

trip can easily turn into a family disaster. Your sister can resent what she thinks is your meddling 

– and your lack of concern during the months when you were not by Mom’s side. Since absence 

makes the heart grow fonder, your Mom can tend to glorify you presence. Your sister says she 

is best off staying at home. You think she needs to move to assisted living. You fight. Mom gets 

upset”   

(www.cfad.org). 
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Diese Sichtweise nimmt zwar wahr, wie entfernt lebende Angehörige aus Unsicherheit 

und Angst vor Kontrollverlust eine „Agenda“ erstellen, denen sie gerecht werden wollen 

– und die damit verbundenen Gefahren – eine ressourcenorientierte Einordnung als 

eventuell gleichwertig oder gar berechtigt (in Kooperationslogik) findet allerdings nicht 

statt.  

An dieser Stelle sei auf die interessante Perspektive Polly Mazanecs hingewiesen, die 

folgende Überlegung anstellt: Da die Angehörigen bislang nicht in die Pflegeplanung 

eingebunden waren oder keine unterstützenden Interventionen erhielten, haben sie un-

freiwillig die medizinischen Entscheidungsprozesse verkompliziert:  

„Because they have not been included in the patient’s plan of care, or 

received supportive interventions, they have unintentionally complicated 

medical decision making in the clinical setting when things are not going 

well with the patient’s illness trajectory“   

(Mazanec, 2012, S. 276).  

Folglich sei es ein unerlässlicher erster Schritt, sie in die Pflegeplanung einzubinden, 

vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und emotionale Unterstützung anzubieten. Es 

könne hilfreich sein, edukative Ressourcen zur Verfügung zu stellen, auf passende Web-

seiten zu verweisen, die instrumentelle und emotionale Unterstützung auch auf Entfer-

nung ermöglichen und passende Technologien vorzuschlagen, um in Kontakt zu bleiben. 

Die Angehörigen könnten eine wertvolle Unterstützung werden, wenn ihnen geholfen 

wird, in ihre Rolle zu finden und sie emotionalen Support erfahren. Auch hier muss je-

doch kritisch angemerkt werden, dass eine Perspektive, die sie als gleichberechtigte 

Partner*innen wahrnimmt und ihre Beiträge wertschätzt, zu vermissen ist.  

Festgehalten werden soll an dieser Stelle zudem, dass für eine Verbesserung der Kom-

munikation und Unterstützung der Angehörigen auch die Interaktion und Vernetzung der 

Expert*innen miteinander unerlässlich ist und diese Bemühungen schlussendlich der 

pflegebedürftigen Person zugutekommen (Edwards, 2014).  

3.4.5 Bedürfnisse und Bedarfe  

Eine der Kernfragen der vorliegenden Studie ist die Frage nach den Bedürfnissen und 

Bedarfen der in räumlicher Distanz lebenden Pflegenden – ist die Annahme, dass es 

spezifische subjektive Anliegen und objektive Erfordernisse gibt, die sich von denen An-

gehöriger vor Ort unterscheiden und möglicherweise unerkannt und unerfüllt sind.  
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Bereits angesichts des Belastungserlebens wurde darauf verwiesen, dass vorliegende 

Studien nicht nur die Stressoren, sondern auch die Bedürfnisse für spezifisch halten und 

es deswegen essenziell sei, passgenaue Unterstützungsleistungen zu entwerfen:  

„The long-distance caregiver has specific caregiving needs and stressors, 

so it is essential to design services to provide appropriate support“   

(Watari et al., 2006, S. 43). 

Gefragt nach „unerfüllten Bedürfnissen“ benennen die von Wagner Befragten Sorgen im 

Zusammenhang mit physischen oder logistischen Überlegungen (34 %) und die Tatsa-

che, nicht mehr Zeit mit den Angehörigen verbringen zu können (25 %). 14 % nennen 

emotionale Bedürfnisse (mit der Krankheit schlecht umgehen zu können, keine Koope-

ration zu haben, keine Zeit für sich selbst zu haben, die Unfähigkeit, emotionale Unter-

stützung zur Verfügung stellen zu können). 11 % weisen auf finanzielle Aspekte hin. 6 

% gaben an, keine unerfüllten Bedürfnisse zu haben (1997a, S. 45). 

Die Teilnehmenden wurden daraufhin gefragt, ob sie Interesse an „spezifischen Optio-

nen“ haben, die ihnen im Folgenden präsentiert wurden (ebd., S. 47): 

1. 72 % können sich vorstellen, Trainings- oder Edukationsmaterialien zu nutzen, die 

über das Altern und unterstützende Dienste informieren. 

2. 62 % zeigen Interesse daran, dass Freiwillige einer religiösen Organisation die pfle-

gebedürftige Person besucht, diesem im Alltag hilft und den entfernt lebenden An-

gehörigen auf dem Laufenden hält.  

3. 51 % interessieren sich für unterstützende Gruppenangebote. 

Für ihren Beitrag im Handbuch für Geriatric Care Manger sortiert und kategorisiert Judith 

Menack (2008, 43 f.) die Bedürfnisse entfernt lebender Angehöriger.  

▪ Gemeinsam Optionen und Alternativen sortieren, bei Entscheidungsfindung helfen, mit 

Planung und Organisation helfen (Benefield, 2005). 

▪ Ratschläge (Entscheidungen, finanzielle Unterstützung, Absprachen mit Familienmitglie-

dern, Freunden, Nachbarn) (Baldock, 2000), 

▪ Physische Unterstützung bei den ADLs, Begleitung, Haushalt (Met Life Mature Market 

Institute, 2004), 

▪ Informationen über Krankheitsprozess, lokale Dienste und Ressourcen (Watari et al., 

2006), 

▪ Unterstützung bei Familienthemen: Spannungen, Rivalitäten, Kommunikationsschwierig-

keiten zwischen Geschwistern (Roff et al., 2007). 
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▪ Unterstützung bei unterschiedlichen Meinungen oder Ansichten, Uneinigkeit mit Entschei-

dungen des pflegenden Angehörigen vor Ort. 

▪ Entfernt lebende Angehörige hätten häufig einen idealisierten Blick darauf, wie Pflege ge-

leistet werden sollte, während das Geschwisterteil vor Ort mit der „Realität“ umgehen 

müsse. 

 

Ergänzt werden kann Edwards (2014) Hinweis, dass 

◼ Angehörige den Wunsch äußern, Informationen über die pflegebedürftige Person 

zur Verfügung zu stellen, die den Professionellen darin helfen, gute Pflege zu leis-

ten.  

Watari et al. (2006) sehen Bedürfnisse zudem in  

◼ Ambulanten Pflegediensten, Tagespflege, strukturierende Tagesaktivitäten für die 

Person mit Demenz und zudem 

◼ Emotionale Unterstützung (für den Angehörigen vor Ort), bessere Transport- und 

Videophonmöglichkeiten. 

Ihre Nutzenden des „Long Distance“-Alzheimer-Programms geben zu bemerken, dass 

viele der vorhandenen Dienste nicht sinnvoll oder zugänglich für Erkrankte sind, die kein 

Familienmitglied vor Ort haben:  

“Much of the service system is not set up to be accessible to impaired 

older adults who do not have a family member who is easily available and 

able to assist.”   

(Watari et al. 2006, S. 73).  

Die Autor*innen vermuten, dass die signifikant höheren Zufriedenheitswerte für ihr An-

gebot durch LDCG auch eine Konsequenz davon sein kann, dass hier unerfüllte und 

spezifische Bedürfnisse endlich wahrgenommen werden. Es sei aber auch wichtig zu 

sehen, dass ein wesentlicher Bestandteil der Intervention, nämlich Hausbesuche, weni-

ger häufig als erwartet genutzt wurde. Vermutet werden Widerstände der Erkrankten 

selbst als Hinderungsgrund.  

Schlussfolgern lässt sich mit Thompsell und Lovestone, dass vorliegende Studienergebnisse 

auf eine Gruppe mit signifikanten unerfüllten Bedürfnissen verweisen: 

„appear to identify a group with significant unmet need. Meeting this 

need might reduce stress and, perhaps might help distant relatives to 
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give more effective support as distant relatives may not remain distant. 

We should learn not to forget those living further away”   

(Thompsell & Lovestone, 2002, S. 806). 

Die spezifischen Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen auf räumlicher Distanz (in Verbin-

dung bleiben, Sicherheitsfragen, Gesundheits- und Krankheitsthemen) stellen eine wichtige 

Forschungsagenda dar (Benefield, 2005). 

 

3.5 Zwischenfazit 

An dieser Stelle ein kurzes Resümee. Die vorliegenden Studien wurden vorgestellt, ein-

geordnet und ihre Ergebnisse im Überblick dargestellt.  

Erkenntnisse wurden aufgezeigt zum 

◼ Profil entfernt lebender pflegender Angehöriger und der Pflegebedürftigen, 

◼ zur Beschreibung der Pflegesettings, 

◼ zu Herausforderungen, Stressoren und Chancen sowie  

◼ zu Bedürfnissen und Bedarfen. 

Erst kürzlich beginnt das Thema „Distance Caregiving“ auch in Deutschland und der 

Schweiz anzukomme. Neben diesem eigenen Projekt sei insbesondere auf das das Sil-

qua-Projekt „DiCa“ hingewiesen, das kürzlich abgeschlossen werden konnte (vgl. The-

menheft in der Zeitschrift für Geriatrie und Gerontologie, Oktober 2019, sowie 

gemeinsame Symposien im Rahmen geriatrisch-gerontologischer Tagungen in Wien, 

April 2017 und Fulda (Klott et al., 2017).  

Die Analyse der bisherigen Studien hat sichtbar werden lassen, dass ein ergänzender 

empirischer Blick nach Deutschland und Europa vonnöten ist. Zentral für das folgende 

Kapitel ist die Fragestellung, welche Beiträge zur steigenden Relevanz von entfernt le-

benden (pflegenden) Angehörigen sich durch Surveydaten hinterlegen lassen. 
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4 Intergenerationelle räumliche Entfernung: Survey-

beiträge 

Prävalenzdaten, wie sie im Kontext der amerikanischen Erhebungen vorgestellt werden 

konnten, liegen für Deutschland nicht vor - und erstere können aufgrund der Unter-

schiedlichkeit in Sozial- und Gesundheitssystem nicht übertragen werden.  

Um sich dem Phänomen „(Long) Distance Caregiving“ auch quantitativ anzunähern, 

werden Surveystudien der Themenfelder Alter, Pflege, Familie und Generation daraufhin 

analysiert und verglichen, welche Daten und Zusammenhänge sie bezüglich intergene-

rationeller räumlicher Entfernung erkennen lassen. Eine komplette Darstellung ist an die-

ser Stelle nicht möglich, stattdessen soll auf zentrale Erkenntnisse und Ergebnisse mit 

Blickrichtung auf die Fragestellung nach häuslicher Pflege und räumlicher Distanz ver-

wiesen werden.  

Ein Annäherungsbogen beginnt mit familiensoziologischen Gedanken (und theoreti-

schen Bezügen) zur „multilokalen Mehrgenerationenfamilie“, ein in Deutschland durch 

Hans Bertram seit 1995 vertretenes Konzept zur Beschreibung heutiger Familienformen. 

Daran anschließend werden Alters- und Familiensurveys (deutschland- und europaweit) 

vorgestellt und analysiert. Mithilfe dieser multiperspektivischen Herangehensweise sol-

len Aspekte erschlossen werden, die bislang unbeantwortet blieben. Auch eine umfas-

sende demografische Einordnung führt an dieser Stelle zu weit, blitzlichtartig sollen aber 

Facetten des demografischen und sozial-gesellschaftlichen Wandels in Erinnerung ge-

rufen werden, die in ihrem Zusammenwirken zur Zunahme von „(Long) Distance Care-

giving“ beitragen.  

Demografische Zusammenhänge 

1. Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung 

a) Verlängerung der gemeinsamen Lebenszeit von Familien (Lauterbach, 1998)  

b) Verkürzung des Zusammenlebens von Eltern und Kinder in einem Haushalt (ebd.) 

c) Anstieg des Erstgebäralters (über)kompensiert steigende Lebenserwartung (Dorbritz 

& Schneider, 2013) 

d) Niedrigere Geburtenhäufigkeit /Geburtenrückgang 

e) Abnehmende Geschwisterzahl/Abnehmende Zahl der Angehörigen pro Generation 

f) Niedrigere Zahl der engeren und ferneren Verwandten 
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Bildung, Beruf und Mobilität 

g) Bildungsabschlüsse 

h) Berufliche Mobilität, Räumliche Mobilitätserfordernisse: räumliche Distanz (Umzug, 

Migration, globale Berufsmärkte (Bevan, Vreeburg et al., 2012) 

i) Pendelmobilität 

Familien und Haushalt 

j) Abnahme von Eheschließungen, Anstieg an nichtehelichen Lebensgemeinschaften 

k) Steigende Zahl von Ehescheidungen, Wiederverheiratungen, nichteheliche Lebens-

formen, Patchworkfamilien 

l) „serielle Partnerschaften“ (acht statt vier Großeltern? (Dorbritz & Schneider, 2013) 

m) Ältere, die sich neu verheiraten (Watari et al., 2006) 

n) Wohnwunsch Älterer, zuhause zu wohnen (Bledsoe et al., 2010) 

o) Rückgang an Mehrpersonenhaushalten/Zunahme von Singlehaushalten 

p) Verändernde Familiengrößen und -zusammensetzungen(Neal et al., 2008) 

q) Generation „S“-Workers: erwachsene Frauen in den 40ern, die sich um Kinder und 

Eltern gleichzeitig kümmern (Sandwichgeneration) (Collins et al., 2003) 

r) Kleinere Familien durch weniger Nachwuchs: weniger Nachkommen auf die man 

sich für Hilfe berufen kann, Einkindfamilien, weniger Geschwister, mit denen man 

Verantwortung teilen kann, größere räumliche Distanz in künftigen Kohorten, beson-

ders in höheren sozioökonomischen und Bildungsgraden, Migration älterer Men-

schen, neue Familienmuster (Cicirelli, 1991; Schoonover et al., 1988). 

Gesundheitssystem 

s) Kürzere Krankenhausaufenthalte (Bledsoe et al., 2010) 
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4.1 Multilokale Mehrgenerationenfamilien und Solidarität 

Hans Bertram beschreibt diskutierend und rückblickend auf dominierende familiensozi-

ologische Diskurse „die verborgenen familiären Beziehungen in Deutschland“ und damit 

den Weg „von der neolokalen Gattenfamilie zur multilokalen Mehrgenerationenfamilie“, 

einen Begriff, mit dem er seit 1995 die Beschreibung intergenerationeller Familienbezie-

hungen prägt (Bertram, 1995, 2000, 2002). 

Er setzt in der Entwicklung seiner Gedankengängebei Burgess und Locke (1945) an, die 

konstatiert hatten, dass an die Stelle von externen, die Familie zusammenhaltenden 

Faktoren, interne personale Beziehungen getreten seien (Sympathie, Kameradschaft) 

und dass in dieser Individualisierung der Familie deren gefährdete Stabilität begründet 

sei. Schon ein Jahr später habe René König (1946) die „Desintegration“ und „Desorga-

nisation“ der Institution Familie gefürchtet. Durch die Konzentration der Familie auf die 

Kernfamilie von Paar und Kind sei diese Intimgruppe durch Faktoren wie Tod, Scheidung 

in modernen Gesellschaften gefährdet. Von Talcott Parsons werde diese These zurück-

gewiesen (Parsons & Bales, 1955). Bertram weist darauf hin, dass letzterer systemthe-

oretisch auf die funktionale Spezialisierung von Aufgabenbereichen argumentiere und 

deswegen statt „Desorganisation“ die Spezialisation der Funktionen betone (und zwar 

nun die Funktionen derozialisation der kindlichen Persönlichkeit und der Stabilisierung 

der Persönlichkeit der Erwachsenen). Die Stabilität der Familie ergebe sich nun aus der 

Funktionserfüllung gegenüber den Familienmitgliedern. An dieser Stelle setzt Bertrams 

Argumentation an, der die These vertritt 

„dass die fordistisch organisierte neolokale Gattenfamilie, die im Wesent-

lichen nur den Generationenzusammenhang zwischen Eltern und Kindern 

bei einer gleichzeitig klaren, nach innen differenzierten Macht- und Auf-

gabenteilung kannte, zunehmend abgelöst wird durch eine multilokale 

Mehrgenerationenfamilie, in der Macht und Aufgaben ausgehandelt wer-

den müssen. Neben die Sozialisation der kindlichen Persönlichkeit und 

die Stabilisierung der Persönlichkeit der Erwachsenen tritt zudem eine 

weitere Funktion der Familie, nämlich die Solidarität mit der älteren Ge-

neration und die Bereitschaft, für diese auch Fürsorge zu übernehmen“ 

(Bertram, 2002, S. 519)17 

Im „Niedergang des fordistischen Familienmodells“ erkennt Bertram zudem eine neue 

„Pluralität familiärer Lebensformen“, wobei er auf Forschungsergebnisse verweist, die 

 
17 „Fordistisch“ wird hier im funktional-spezialisierten Sinne verstanden. Die neolokale Gattenfa-
milie wird bezeichnet als „nur auf sich bezogene Eltern-Kind-Gruppe mit funktionaler Aufgaben-
differenzierung, dualer Führungsstruktur, klassischer „Normalfamilie“ bzw. „Traditioneller 
Familie“, die jeweils an einen neuen Ort einen neuen Wohnsitz gründet (Bertram, 2002, S. 522). 
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schon früh zeigten, dass die Beschränkung der „Normalfamilie“ auf die „Kernfamilie“ em-

pirisch nicht haltbar ist. Beispielsweise seien hier Leopold Rosenmayr und Eva Köckeis 

genannt, die schon 1961 empirisch zeigen konnten, dass die Beziehungen zwischen 

Kern- und Herkunftsfamilie als „Intimität auf Abstand“ zu verstehen ist. Die beiden präg-

ten nach aufgrund ihrer Erkenntnisse die familiensoziologische Formel von „intimacy at 

a distance“ und beschrieben damit ein Konzept familiärer Beziehungen und Wohnver-

hältnisse („how family relations and living arrangements develop over the course of the 

life-cycle under present demographic conditions“, (Rosenmayr & Köckeis, 1963, S. 419). 

Ähnlich auch Rudolf Tartlers begriffliche Idee der „Inneren Nähe durch äußere Distanz“, 

die beide bis in die heutige Zeit überdauern (Tartler, 1961). 

Angesichts der demografischen Entwicklung und rückgreifend auf „große empirische Da-

tensätze könne man davon ausgehen, „dass die Beziehungen zwischen der neu gegrün-

deten und den Herkunftsfamilien auch dann fortbestehen, wenn alle in unterschiedlichen 

Haushalten leben.“ (Bertram, 2002, S. 526). Der gemeinsame Haushalt sei somit kein 

geeigneter Indikator für die Intimität von Familien- und Paarbeziehungen. Bertram fol-

gert, dass intime Beziehungen von Paaren und Familien „heute sowohl neolokal wie 

auch multilokal“ seien und dass dies nicht nur für jüngere Paare und Familien gelte. 

„Vielmehr“, so Bertram, „ergänze die Multilokalität das Konzept der Mehr-Generationen-

Familien von Bengtson. Damit werde die multilokale Mehrgenerationenfamilie mit einer 

klaren vertikalen Beziehungsstruktur, die nicht über die Haushaltszugehörigkeit erfasst 

werden kann, zu einer dominanten Lebensform von Familien im 21. Jahrhundert“ (ebd., 

S. 526). 

Insbesondere Wolfgang Lauterbach bezieht sich schon früh auf den Begriff der „multilo-

kalen Mehrgenerationenfamilie“, wenn er zur „Multilokalität später Familienphasen. Zur 

räumlichen Nähe und Ferne der Generationen“ schreibt (Lauterbach, 1998) – und 

ebenso in seiner Beschreibung des „Wandel[s] der Familienstruktur in der zweiten Le-

benshälfte (Lauterbach, 2004). Er benennt zwei gegenläufige Entwicklungen, nämlich 

zum einen die Verlängerung der gemeinsamen Lebenszeit von Familienmitgliedern und 

zum anderen die Verkürzung des Zusammenlebens von Eltern und Kindern in einem 

Haushalt. Beide zusammen genommen führten dazu, dass die späten Familienphasen 

im Lebenslauf zeitlich ausgedehnt und räumlich zumeist an verschiedenen Orten statt-

finden würde. Die Dimension der Multilokalität im Leben von Eltern und erwachsenen 

Kindern werde zentral und hänge entscheidend von der räumlichen Mobilität einzelner 

Familienmitglieder ab. Lauterbachs Analyse auf Basis des Sozioökonomischen Panels 

von 1991 (für die „alte Bundesrepublik“) zeigt zwar generell eine große räumliche Nähe 
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zwischen Eltern und Kindern, aber auch Unterschiede nach Bildung, Berufsprestige, Al-

ter und Familienstand der Eltern. Bei 20 % aller Familien wohnte das nächstlebende 

Kind mehr als eine Fahrtstunde entfernt, bei 50 % im selben Ort. Besonders gravie-

rend waren die Unterschiede, wenn nach Bildungsniveau differenziert wurde: Im Alter 

zwischen 30 und 60 Jahren und bei Universitätsabschluss lebten 40,8 % der Kinder mehr 

als eine Stunde von den Eltern entfernt. Gefolgert wird, dass der Anteil der weiter entfernt 

lebenden nächstlebenden Kinder eher gering sei, schließlich wohnten bei 80 % der Fa-

milien mindestens ein Kind im selben Ort oder im Umkreis von einer Stunde entfernt 

(Lauterbach, 1998, 128 f.). Dies erleichtere die Kontakthäufigkeit. Der These, die BRD 

sei eine „hochmobile Gesellschaft“ könne deswegen nicht generell zugestimmt werden. 

Stattdessen entstehe durch die Befunde der Eindruck von großen Bevölkerungsgrup-

pen, die eher immobil und lokal gebunden sind (ebd.).18 Allerdings werde es umso wahr-

scheinlicher, dass Eltern und Kinder entfernt voneinander wohnen, je höher die 

Bildungsqualifikation beider Generationen sei.  

Die „Multilokale Familienstruktur“ in der BRD sei also durch „eine relative Nähe der 

Wohnorte von Eltern und Kindern ausgezeichnet“ (Lauterbach, 1998, S. 129). Beson-

ders auffällig sei dabei die Tendenz, die räumliche Entfernung zwischen Kindern und 

Eltern mit zunehmendem Alter und bei kritischen Lebensereignissen (Scheidung, Ver-

witwung) zu verringern.19 

Marina Hennig (2014) greift ebenfalls auf Bertrams Argumentationslogik zurück, wenn 

sie auf Datenbasis des Sozioökonomischen Panels von 1991 bis 2011 Familie und Ge-

nerationenbeziehungen bewusst „über Haushaltsgrenzen hinweg“ – „als Netzwerk“ ana-

lysiert. Sie definiert „Familie“ (analog zum 7. Familienbericht: „Familie zwischen 

Flexibilität und Verlässlichkeit“) als „nicht an Haushaltsgrenzen gebunden“, sondern als 

„soziales Netz von mindestens zwei sozial oder biologisch verbundenen Generationen, 

das im Kern durch gegenseitige Bindungen und wechselseitige Unterstützungen ge-

kennzeichnet ist und sich nicht auf den Haushalt beschränkt“ (ebd., S. 142). Sowohl im 

 
18 Wolf und Longino (2005) nehmen den „Mythos der hochmobilen Gesellschaft“ für die USA 
kritisch in den Blick. Gerade in Bezug auf die Pflege älterer Menschen würde das Bild von ver-
streut lebenden Familien kreiert („spatially dispersed families facing difficulties in arranging or 
performing care services, clearly an image that is reinforced by the claim of increasing geographic 
mobility.“ (ebd., S. 10). Sie geben zu bedenken, ob es sich hierbei nicht auch um ein eher aka-
demisches, Mittel- und Oberklassethema handeln könne, die durch höheren Bildungsstand und 
höhere Mobilität gekennzeichnet seien. 
19 Auf dieses U-förmige Muster der der Mobilität im Lebenslauf verweisen auch Lin und Rogerson 
(1995) im Sinne eines dreistufigen Modells von „intergenerational development proximity cycles“, 
die mit einer Mobilität im Lebenskreis zusammenhänge: Jüngere erwachsene Kinder leben näher 
bei den Eltern als erwachsene Kinder mittleren Alters und Eltern über 80 Jahre tendieren näher 
bei den erwachsenen Kindern zu leben). 
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Kohortenvergleich als auch im Lebensverlauf kann sie mit den Paneldaten (Längs-

schnitt) die Tendenz zur Multilokalität und das spürbare räumliche Auseinanderrücken 

der Generationen bestätigen. Die Mehrheit der Befragten, so Hennig, lebte 2011 in mul-

tilokalen Mehrgenerationenzusammenhängen.  

4.2 Zahlen und Fakten zur intergenerationellen Entfernung 

Zunächst werden drei große, bundesweite Panels herangezogen, die sich mit verschie-

dener Fragestellung und Methodik dem Thema nähern, jedoch Ähnliches zeigen 

(Tab. 15). 

Tabelle 15:  Kernaussagen zur intergenerationellen Wohnentfernung (Mug III, DEAS 

und Pairfam) 

Studie Erhebung und Ergebnisse 

Möglichkeiten und 

Grenzen selbstständi-

ger Lebensführung im 

Alter (MuG III) 

Daten zu den Themen Selbstständigkeit, Hilfe- und Pflegebedarf, Ver-

sorgung und deren Entwicklung in Privathaushalten. Befragt wurde 

„die Person, die nach eigener Einschätzung am besten über die häus-

liche Situation insgesamt Auskunft geben kann“. 

Entfernung der privaten Haupt-

pflegeperson zur pflegebedürfti-

gen Person20: 

64 % im gleichen Haushalt 

8 % im gleichen Haus 

14 % bis zu 10 Minuten entfernt 

5 % bis zu 30 Minuten entfernt 

3 % weiter entfernt 

8 % haben keine privaten Helfer. 

Entfernung der privaten Pflege-

person zur alleinlebenden pflege-

bedürftigen Person:  

 

nur 37 % haben Angehörige in 10-

Minuten-Nähe,  

14 % in bis zu 30 Minuten,  

7 % entfernter. 

DEAS – Deutscher Al-

terssurvey 

(und zahlreiche Se-

kundärauswertungen) 

Bundesweit repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Per-

sonen „in der zweiten Lebenshälfte“ (hier: 40 Jahre und älter). Erhe-

bungswellen: 1996, 2002, 2008, 2011 und 2014.  

Stetige Vergrößerung der Woh-

nentfernung zwischen Eltern und 

ihren erwachsenen Kindern im so-

zialen Wandel: 1996: bei 38,4 % 

der Eltern lebten die erwachsenen 

Kinder in der Nachbarschaft – 

2014: nur noch 25,8 % (beson-

ders betroffen: jüngere Eltern, 

hochgebildete Eltern)21 

Stabile Kontakthäufigkeit und Be-

ziehungsenge (78 % der Eltern 

haben mindestens wöchentlich 

Kontakt) 

 
20 Schneekloth & Wahl, 2005, S. 76, Tab. 14 – 1991 waren es noch 71 % im gleichen Haushalt.  
21 Mahne und Huxhold (2016, S. 233). 
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Studie Erhebung und Ergebnisse 

Pairfam Beziehungs- und Familienpanel (Panel Analysis of Intimate Relation-

ships and Family Dynamics, 2008). Multidisziplinäre Längsschnittstu-

die zur Erforschung partnerschaftlicher und familialer Lebensformen in 

Deutschland/jährlich Befragungsdaten von über 12.000 bundesweit 

zufällig ausgewählten Personen der Geburtsjahrgänge 1971-1973, 

1981-1983 und 1991-1993. 

49 % der befragten Kinder leben 

maximal 10 Minuten von den El-

tern entfernt, 31 % eine Stunde, 

20 % eine Stunde und mehr.  

Baden-Württemberg:47 % maxi-

mal 10 Minuten, 25 % bis zu einer 

Stunde, 28 % weiter) 

Wohndistanz bei Enkelgeburt: 

Kinder ➔ Eltern 66 Minuten, El-

tern ➔ Kinder 70 Minuten22  

(Eigene Darstellung) 

Neben den hier dargestellten Kernergebnissen des Deutschen Alterssurveys zur Ver-

größerung der Wohnentfernung bei gleichbleibender Kontaktstabilität sind vor allem 

auch die Sekundärdatenerhebungen interessant, die vertiefte Analysen erlauben:  

Sekundärdatenanalysen des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 

Auf die DEAS-Daten von 2008 beziehen sich Nowossadeck und Engstler, 2013 (Report Alters-

daten: „Familie und Partnerschaft im Alter“) und berücksichtigen dabei explizit das Konzept der 

„multilokalen Familie“. Die Mehrheit der 40-85-jährigen mit mindestens einem erwachsenen 

Kind außerhalb des Haushalts lebe in einer Entfernung von maximal 2 Stunden zum nächst-

wohnenden erwachsenen Kind. Gleichzeitig deute es sich an, dass sich diese räumliche Nähe 

verändere. So nahm der Anteil von nächstwohnenden erwachsenen Kindern in der unmittel-

baren Nachbarschaft zwischen 1996 und 1998 ab, ebenso der Anteil der Kinder, die im glei-

chen Ort wohnen. Es stiegen dafür die Anteile von Kindern, die in anderen Orten bis max. 2 

zwei Stunden Wegzeit und weiter entfernt lebten (Nowossadeck & Engstler, 2013, 23 f.). 

Engstler und Huxhold zeigen ebenfalls anhand der DEAS-Daten von 2008 (2173 Eltern-Kind-

Dyaden im Längsschnitt 1996 bis 2008), dass die Annahme, die meisten erwachsenen Kinder 

würden nicht weit entfernt von den Eltern leben, durch Untersuchungen begünstigt wird, die 

jeweils nur die nächstwohnenden Kinder in den Blick nehmen. Diese gängige These erzähle 

„nicht die ganze Wahrheit“ (Engstler & Huxhold, 2010, S. 191). Im Sechs-Jahres-Zeitraum er-

lebten circa die Hälfte der Eltern-Kind-Dyaden Veränderungen in der Wohnentfernung, Kon-

takthäufigkeit und/oder Beziehungsenge – und zwar „per Saldo in Richtung größerer 

 
22 Salzburger (2015, S. 29) 
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Wohndistanz, seltener Kontakte und weniger enger Beziehungen“ (ebd.). Zudem konnten 

ebenfalls auf der DEAS-Datengrundlage ermittelt werden, dass über 30-jährige Einzelkinder 

und Zweitgeborene signifikant häufiger näher bei den Eltern lebten als Erstgeborene. Konrad 

und Kollegen sshen darin sogar einen Effekt strategischer Wohnortentscheidungen Erstgebo-

rener. Diese hätten das Ziel, das Risiko zu verringern, im Falle einer späteren Hilfebedürftigkeit 

der Eltern als Hauptpflegeperson helfen zu müssen(und beschränkten mit ihrem Wegzug 

gleichzeitig die Mobilitätsmöglichkeiten der Zweitgeborenen (Konrad, Künemund, Lommerud 

& Robledo, 2002). 

Für seine Untersuchung „Lebenslange Solidarität?“ Zu den „Generationenbeziehungen zwi-

schen erwachsenen Kindern und ihren Eltern“ bezieht sich Szydlik (Szydlik, 2000) auf die Da-

ten der ersten DEAS-Welle von 1996. Er unterscheidet jeweils nach  

▪ „Eltern-Kinder“: Entfernungsanteile der 40-85jährigen in Bezug zu ihren erwachsenen, au-

ßerhalb des Haushalts lebenden, Kindern (bei mehreren Kindern gegebenenfalls das 

nächstwohnende Kind und  

▪ „Kinder-Eltern“: Entfernung der 40-85-jährigen zu den Haushalten der Eltern) (ebd., S. 

91).  

Auch diese Auswertung zeigt:  

„Die Familiengenerationen leben sehr nah beieinander. Bei neun von zehn El-

tern mit erwachsenen Kindern außerhalb des Haushalts beträgt die räumliche 

Distanz maximal 2 Stunden. Mehr als sechs von zehn leben sogar im gleichen 

Ort. Gleichzeitig lebt die große Mehrheit der Befragungspersonen auch nicht 

weit von ihren Eltern entfernt. Hier legen die entsprechenden Quoten bei über 

80 bzw. knapp 50 %.“  

(Syzdlik, 2000, S. 90) 

Andersherum gedacht: 36,6 % der Befragten lebten an einem anderen Wohnort bis 2 Stunden 

entfernt, 17 % noch weiter. Szydlik warnt dann auch, mit der Betonung der geringen Distanz 

dürften nicht diejenigen vergessen werden, die weit entfernt voneinander leben:  

„Immerhin gilt dies für knapp ein Sechstel der 40-85-jährigen in Bezug zu ihren 

Eltern. Obwohl die Eltern noch leben, befinden sich diese – abgesehen von 

telefonischen Kontakten – im täglichen Leben außer Reichweite“  

(Syzdlik, 2000, S. 99). 

 

Ein Fazit der MuG-III-Studie hielt als „Trendentwicklung vor dem Hintergrund des de-

mografischen Wandels“ fest: „Pflege geht auch ‚auf Distanz‘ – alleinlebende Pflegebe-

dürftige werden ebenfalls von Angehörigen oder Bekannte betreut“ (Schneekloth & 

Wahl, 2008, S. 231). Zusätzlich erkennen die Autoren („zumindest rudimentär“) neue 

Pflegekonstellationen, wenn 8 % der Pflegebedürftigen nicht von Angehörigen, sondern 
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von Nachbarn, Freunden und Bekannten gepflegt werden. Diese könnten insbesondere 

dann als „alternatives Arrangement mobilisierbar“ sein, wenn „keine tragfähigen familiä-

ren Netze vorhanden sind“ (hier werden Kinderlosigkeit oder große Wohnentfernung zu 

sonstigen Angehörigen als Gründe aufgeführt). 

Auch der DEAS verweist auf die im Wandel begriffenen Strukturen familialer Beziehun-

gen, warnt jedoch, daraus  

„kurzerhand Schlüsse auf die Qualität der Beziehungen zwischen älteren 

Eltern und ihren erwachsenen Kindern“ zu ziehen. […] Offensichtlich blei-

ben Verbundenheit und Kontakt zu den Kindern auf einem hohen Niveau 

stabil – auch bei einer stetigen Vergrößerung der Wohnentfernungen. 

Veränderte Kommunikationsformen, zum Beispiel Videotelefonie oder so-

ziale Netzwerke, können eine Beziehungspflege auch über große räumli-

che Distanzen erleichtern“  

(Mahne & Huxhold, 2016, 273 f.).  

Der 7. Familienbericht schlussfolgert in diesem Kontext, dass für zukünftige Entwick-

lungen „einiges für eine etwas größere Wohnentfernung zwischen erwachsenen Kindern 

und Eltern spreche (Flexibilitätsanforderungen, v.a. aber Zunahme an höherer Bildung) 

(BMFSFJ, 2006, S. 139). 

Der 7. Altersbericht von 2016 bezieht sich ebenfalls auf die vorgestellten Daten des 

Deutschen Alterssurveys. Unterschieden nach fünf sozioökonomischen Kreistypen zei-

gen sich in strukturschwachen Kreisregionen und in Tourismusregionen signifikant klei-

nere soziale Netzwerke als in Vergleichsregionen23. Berichtet wird auch, dass sich die 

sozioökonomisch unterschiedlichen untersuchten Kreise auch hinsichtlich der Wohnent-

fernung zum nächstwohnenden Kind unterscheiden. Gerade in Tourismusgebieten, wie 

den Alpen, im Schwarzwald sowie an der Nord- und Ostsee geben die Befragten  

„häufiger an, dass das am nächsten wohnende Kind weit entfernt von 

ihnen wohnt. Der Anteil alter Eltern, deren nächstwohnendes Kind mehr 

als zwei Stunden entfernt lebt, liegt in den ländlichen Tourismusgebieten 

bei rund 17 % und liegt somit deutlich über dem Anteil in den Referenzre-

gionen, wo lediglich 9 % der alten Eltern berichten, dass ihre Kinder weiter 

als zwei Stunden entfernt wohnen“  

(BMFSFJ, 2016, S. 138).  

 
23 Zur Erfassung der „Sozialen Integration“ älterer Menschen werden als „Oportunitätsstrukturen 
für gemeinsame Aktivitäten, Austausch und Hilfe“ die Indikatoren „Größe des sozialen Netzwerks“ 
und „Wohnentfernung zum nächstwohnenden Kind“ verwendet.  
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In Kreisregionen mit durchschnittlichen Produktionspotenzialen leben 21 % der nächst-

wohnenden Kinder in der Nachbarschaft, 29 % im selben Ort, 42 % max. zwei Stunden 

entfernt, aber an einem anderen Ort und 9 % mehr als zwei Stunden entfernt. Auch hier 

wird betont, dass es trotz stabil hoher Kontakthäufigkeit und Kontaktqualität für die er-

wachsenen Kinder schwieriger werde, „den alten Eltern bei Bedarf im Alltag auch instru-

mentelle Hilfe und Unterstützung zu geben, je weiter entfernt sie leben“ (BMFSFJ, 2016, 

S. 238). Tabelle 16 bildet die intergenerationellen Entfernungen in weiteren Studien ab.  

Tabelle 16:  Intergenerationelle Entfernungen (SOEP; PPAS/GGS) 

Studie Erhebung und Ergebnisse 

SOEP – sozio-oekono-

misches Panel  

Daten von 2001 bis 2011, 30.000 Befragte in 15.000 Haushalten, re-

präsentative Wiederholungsbefragung24 

Pflegebedürftige und Pflegende 

im erwerbsfähigen Alter leben 

häufig nicht im gleichen Haushalt: 

2001: 31 % ➔ 2012: 23 % 

Wer außerhalb des Haushaltes 

Pflege leiste, sei etwas jünger, der 

Zeitaufwand merklich niedriger  

(4 statt 2 Stunden pro Werktag).  

Population Policy Ac-

ceptance (PPAS)/Gen-

erations and Gender 

Survey (GGS) 

 

„Familiendemografische Trends“ auf Basis der PPAS-Studie (Bundes-

institut für Bevölkerungsforschung/Einstellungen und Meinungen der 

Bevölkerung über familien- und bevölkerungspolitisch relevante Fra-

gen, Anfang der 1990 und nach der Jahrtausendwende und der GGS 

Repräsentativbefragung durch TNS-Infratest (2005)25. 

Relativ häufige face-to-face Be-

gegnungen zwischen Eltern-und-

Kind-Generation (44,5 % einmal 

in der Woche, 28,7 % mehrmals 

bis einmal in Monat, 26,8 % selte-

ner als monatlich) 

Relativ geringe räumliche Entfer-

nung: 48,3 innerhalb von 30 Minu-

ten gut erreichbar, 28,5 % 30 

Minuten bis 2 Stunden, 23,3 % 

mehr als 2 Stunden. 

Matrixverknüpfung ➔ Bei fast drei 

Viertel der Bevölkerung Potenzial, 

Generationensolidarität zu leben:  

67,2 % weniger als 2 Stunden 

entfernt und mehrmals im Monat 

persönlicher Kontakt. 

 

6 % größere Distanz und häufige 

Kontakte. 

(Eigene Darstellung) 

Abschließend sollen europaweit vergleichende Studien hinzugezogen werden, die 

SHARE-Daten eher mit Fokus Altern, die EUROFAM-Ergebnisse mit Blickrichtung auf 

pflegende Angehörige (Tab. 17).  

 
24 Sekundärdatenanalyse von Geyer und Schulz (2014). 
25 Dorbritz und Schneider (2013). 
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Tabelle 17:  Intergenerationelle Entfernungen (SHARE, EUROFAMCARE) 

Studie Erhebung und Ergebnisse 

SHARE-Survey of 

Health, Ageing and 

Retirement in Eu-

rope 

interdisziplinäre und länderübergreifende Befragung (seit 2004) zum Al-

tern in Europa (erfasst Wohnentfernung der Eltern zum nächstwohnenden 

Kind) 

Europaweit klare Nord-Süd-Unter-

scheidung mit zwei Ländergruppen 

(Deutschland, Österreich, Frankreich, 

Schweiz „weniger als 25 km von ca. 

50 % der Befragten angegeben) 

(Hank, 2015). 

Deutschland im europäischen Mit-

telfeld. Aber: „Immerhin knapp 30 

% der Eltern und Kinder wohnen 

mehr als 100 km auseinander 

(davon 11 % mehr als 500 km 

entfernt). (Isengard, 2013) 

EUROFAMCARE Unterstützungs- und Entlastungssituation pflegender Angehöriger im eu-

ropäischen Vergleich (2003-2005), 1.000 pflegende Angehörige pro Land 

(Selbstwahrnehmung als „Carer“, unterstützen Person 65+ mindestens 4 

h/Woche, jeweils Hauptpflegeperson, mehr als finanzielle und begleitende 

Unterstützung). 

Für Deutschland (N=1003), in Klam-

mern (total, N =5921) 

(1) im selben Haushalt: 36,6 % (47,8) 

(2) in verschiedenen Haushalten, aber 

im gleichen Gebäude. 13;9 % (8,5) 

(3) in „walking-Distance“: 

17,7 %(18,1) 

(4) innerhalb von 10 Minuten Auto-, 

Bus-, Bahnfahrt: 14 % (12,6 %) 

(5) innerhalb von 30 Minuten Auto-, 

Bus-, Bahnfahrt: 12,6 % (9 %) 

(6) über 30 Minuten Auto-, Bus-, 

Bahnfahrt: 5,2 % (4 %)26  

Ca. 74 % der Hauptpflegeperso-

nen leben maximal in Laufentfer-

nung, jeder 4. aber außerhalb 

dieser „walking Distance“, im 

Sample von Großbritannien am 

höchsten, es folgen Deutschland 

und Schweden. 

Eigene Darstellung 

Mit Blick auf die Länderebene lässt sich angesichts der SHARE-Daten zusammenfas-

send festhalten, dass höhere Sozial- und Familienausgaben, eine bessere Arbeitsmarkt-

situation, weniger Armut und Ungleichheit, ein höherer Anteil an nichtehelichen 

Geburten, die Größe des Landes und die Besiedlungsstruktur (geringe Dichte des Lan-

des) eine höhere räumliche Distanz zwischen den Generationen zur Folge haben (Isen-

gard, 2013, 281 f., 2017). Räumliche Distanz wird in diesen Auswertungen überwiegend 

als „Opportunitätsstruktur“ und „Hauptkriterium“ betrachtet, die Pflege ermöglicht bzw. 

erschwert (erst bei räumlicher Nähe kämen Kinder „ernsthaft als Pflegeperson in Frage“ 

 
26 Eurofamcare-Konsortium (2006), 
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(Haberkern, 2009, 43 ff.). Bei Haberkorn zeigt sich zudem in Wortwahl und Duktus ein 

äußerst traditionelles Bild von Pflege und Familie: Pflege wird charakterisiert als Schwie-

rigkeit, der man „sich stellen muss“, die man „auf sich nehmen muss“, die „kostet“ und 

überwiegend Tätigkeiten umfasst, die nur vor Ort möglich sind. Haberkern folgert dann 

auch, dass  

„eine regelmäßige und intensive Pflege aus zeitlichen und finanziellen 

Gründen über weite Distanzen schlicht nicht möglich [ist]. Eine geringe 

Wohnentfernung erlaubt dagegen eine umfassende Unterstützung.“   

(Haberkern, 2009, S. 151). 

Hinsichtlich zukünftiger Entwicklung hält auch die Eurofamcare-Studie fest, dass die 

Hauptherausforderung darin liege, hinreichende Unterstützung für eine angesichts des 

demografischen Wandels wachsende Zahl älterer Menschen und ihrer pflegender Ange-

höriger bereitzustellen. Gleichzeitig weist das Konsortium auf absehbare Veränderungen 

in der Wohnsituation hin.  

„At the same time, some countries have anticipated changes in residence 

patterns which would manifest in younger people living at a farther dis-

tance from older family members; these factors together with increasing 

numbers of women entering the labour market will place an increasing 

burden on support service provision for both older people and family car-

ers“   

(EUROFAMCARE consortium, 2006, 196 f.).  
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4.3 Zwischenfazit 

Es wurde deutlich: Direkte Zahlen zum Phänomen „(Long) Distance Caregiving“ selbst 

liegen für die Bundesrepublik Deutschland nicht vor. Die Datenlage weist einige Tücken 

auf, was die Aussagekraft und Interpretierbarkeit betrifft:  

1. Häufig wird die Entfernung von Eltern zum nächstliegenden Kind erhoben: Dann 

stellt sich aber die Frage: Gibt es weitere Geschwister? Wohnen diese eventuell 

weiter weg? 

2. Häufig wird die Entfernung von Eltern zur Hauptpflegeperson erhoben: Dann stellt 

sich aber wiederum die Frage: Wie groß ist das Netzwerk tatsächlich? Wie viele 

Pflegende wohnen in welcher Entfernung? 

3. Manchmal wird auch die Entfernung von Kind zu den Eltern angegeben: Das lässt 

aber nicht erkennen, ob es weitere Geschwister vor Ort gibt? 

Zahlen beinhalten dann zudem häufig nicht den Aspekt von „Hilfe- und Pflegebedürftig-

keit“ oder sind wenig verbunden mit Aspekten von „Unterstützung“, beschränken sich 

damit also rein auf die geografische Entfernung. Diese wird häufig zunächst als relativ 

gering bewertet, wobei die Studien auf eine zunehmende Relevanz des Themas hindeu-

ten.  

Insbesondere die steigende Zahl alleinlebender Pflegebedürftiger erweckt Aufmerksam-

keit. Hier kann auch ein Bericht der Katholischen Hochschule Freiburg an die Enquete-

Kommission Pflege auf Basis von Zahlen des Medizinischen Dienstes der Krankenkas-

sen (MDK) für die Jahre 2010 und 2014 einen deutlichen Anstieg vermerken (Krichel-

dorff, Himmelsbach, Kellner, Thielhorn & Werner, 2015): So waren landesweit 39,4 % 

der begutachteten Personen im Jahr 2010 alleinlebend, bis 2014 stieg dies auf 43,3 %. 

Freiburg im Breisgau nimmt hier bei den kreisfreien Städten in Baden-Württemberg mit 

54,21 % im Jahr 2014 den Spitzenplatz ein. Von 45,3 % im Jahr 2010 handelt es sich 

um eine Zunahme von rund 9 % innerhalb von 4 Jahren. Die Datenlange ließ jedoch 

keine weiteren Aussagen über Art und Gestaltung dieser Pflegesettings zu.  

Die Notwendigkeit wird ersichtlich, in kommenden Studien dediziert und differenziert den 

Blick auf Wohnentfernungen und ihre Konsequenzen aufzunehmen. Teil 3 stellt nun die 

methodisch-methodologischen Grundlagen der eigenen empirischen Erhebung dar.  
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Teil 3 Forschungsdesign und -methodik 

Überblick: Ein qualitativ-explorativer Forschungsansatz in Form von problemzentrier-

ten, leitfadengestützten Interviews soll es zunächst ermöglichen, ausgehend von der 

spezifischen Nutzer- und Patientenperspektive entfernt lebender (sorgender und pfle-

gender) Angehöriger, zu untersuchen, welche besonderen Herausforderungen und Be-

darfe vorliegen und welche Versorgungslücken offensichtlich werden (Abb. 11). In einer 

Methodenkombination erfolgt die Auswertung zunächst inhaltsanalytisch (Mayring, 

2015), in einem zweiten Schritt auch rekonstruktiv (Bohnsack, 2014). Trianguliert werden 

diese Ergebnisse mit der Perspektive von Expertinnen und Experten im Versorgungs-

system (Expert*innen-Interviews, Meuser & Nagel, 2009). 

 

Abbildung 11:  Forschungsdesign: Erhebungs- und Auswertungsmethodik  

 (eigene Darstellung) 
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Dieses Vorgehen wird im Folgenden vorgestellt und begründet, die forschungsprakti-

sche Darstellung einzelner Erhebungs- und Auswertungsschritte (z.B. auch Samplege-

staltung etc.) findet sich dann aus Gründen der Übersichtlichkeit den jeweiligen 

Ergebniskapiteln vorangestellt. 

Für die Gesamtstudie fiel die Wahl auf einen qualitativ-explorativen Forschungsansatz. 

Dies ist zum einen Ergebnis der vorangegangenen Literaturanalyse, deren Zusammen-

schau den dringlichen Bedarf an Querschnittserhebungen für Deutschland offenbarte, 

um die hier bestehende Forschungslücken zum Thema „Pflege und räumliche Distanz“ 

zu schließen. Gleichzeitig wurde in der Literaturübersicht deutlich, dass hinsichtlich ge-

nereller Kernthemen (Herausforderungen, Aufgaben, Kommunikation) bereits aufzugrei-

fendes Vorwissen und Hinweise auf voraussichtlich relevante Aspekte erarbeitet werden 

konnten.  

Damit orientiert sich die Fragestellung dieser Arbeit zum einen an identifizierten Kernka-

tegorien und thematisiert zentral die subjektive Sicht entfernt lebender (sorgender und 

pflegender) Angehöriger. Hierfür bietet sich ein qualitativer Forschungsansatz an, der 

Fragen nach Sinn, Verständnis, Motivation und Art und Weise von Zusammenhängen 

stellt (Lamnek, 2005, S. 4). Als weiteres Argument ist anzuführen, dass im Gegensatz 

zur qualitativ orientierten Forschung die quantitative Forschung überwiegend annimmt, 

„dass die zu untersuchende Sphäre des sozialen Lebens bereits hinlänglich bekannt und 

damit eine besondere Offenheit und Flexibilität nicht mehr erforderlich sei“ (Lamnek, 

2005, S. 25). Da das Forschungsfeld „(Long) Distance Caregiving“ (zudem in Verbin-

dung mit einem versorgungsforschenden Blick) in Deutschland bislang keine wissen-

schaftliche Beachtung fand, bietet sich für diese Studie der bereits eingangs skizzierte 

offen-erkundende Forschungsansatz an. Aufgrund der in Deutschland bislang spärlichen 

Erkenntnisse in diesem Forschungsfeld ist dies notwendig, um ein bisher unbekanntes 

Feld zu erschließen. 

In der (lange Zeit) überwiegend quantitativ aufgestellten Versorgungsforschung haben 

qualitative Forschungsansätze unterschiedlicher methodischer-methodologischer Tradi-

tion mittlerweile einen „festen Platz im Spektrum der Versorgungsforschung“ (Meyer & 

Flick, 2017, S. 77). Hier gehören zu den Forschungsgegenständen beispielsweise die 

subjektiven Sichtweisen von Patienten und Professionellen (man möchte ergänzen: von 

Angehörigen), soziale Interaktionen oder auch die Haltungen und Sinnstrukturen, die 

Handlungen zugrunde liegen (ebd.). Meyer und Flick betonen auch die Chance qualita-

tiver Studien in der Versorgungsforschung im Sinne von „giving Voice“ Patientengruppen 
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eine Stimme zu geben, die in der Versorgung oder ihrer Beforschung ungenügend re-

präsentiert sind und damit ihre Bedürfnisse und Präferenzen zu identifizieren (ebd., S. 

79). Dabei weisen sie explizit auch auf Angehörige als relevante Untersuchungsgruppe 

hin und stellen Interviewformen gleichzeitig als Ermächtigungsakte dar. Gerade durch 

die Potenziale qualitativer Forschung (man denke an Alltags- und Subjektorientierung, 

Integration verschiedener Perspektiven, Triangulation und Integration der Betroffenen in 

die Forschung) sehen sie eine hohe Passung zu Merkmalen der Versorgungsforschung 

(ebd., S. 81). Die vorliegende Studie ordnet sich in dieser Facette der Versorgungsfor-

schung ein.  
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1 Forschungsfragen und Forschungsdesign 

Als Ausgangspunkt der zu verfolgenden übergreifenden Fragestellung (hinsichtlich Ver-

sorgungssituationen, -lücken, -bedarfen und Entwicklungsmöglichkeiten) wurde bereits 

eingangs auf die spezifische Nutzer- und Patientenperspektive von entfernt lebenden 

(pflegenden) Angehörigen verwiesen.  

Was ist die spezifische Nutzer- und Patientenperspektive von entfernt lebenden 

(pflegenden) Angehörigen? 

Diese Forschungsfrage beinhaltete wiederum Unterfragen nach spezifischen Herausfor-

derungen, Strategien und Bewältigungsmöglichkeiten und typischen Hürden bei der In-

anspruchnahme von Unterstützungsmöglichkeiten. Sie nimmt auch die Verantwortungs- 

und Versorgungsverteilung in den Familien und Anforderungen an das Versorgungs- 

und Gesundheitssystem in den Blick.  

Erste Antworten auf dieses Erkenntnisinteresse sollten dabei laut Exposé und Studien-

design ca. 20 leitfadengestützte Interviews liefern. Die Studie wurde registriert (abrufbar 

auch Studienprotokoll) (http://www.versorgungsforschung-deutschland.de/show.php? 

kennung=VfD_16_003788).  
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2 Forschungsperspektive I: Die Angehörigeninter-

views 

2.1 Erhebungsverfahren: Das Problemzentrierte Interview 

Als Erhebungsverfahren für die Perspektive „Angehörige“ bietet sich das Problem-

zentrierte Interview (PZI) an, wie es vor allem von Andreas Witzel in den 1980er Jahren 

entwickelt wurde. Witzel erarbeitete das PZI als „theoriegenerierendes Verfahren“ und 

positioniert sich damit in seiner Zielrichtung zwischen Offenheit und Theoriegerichtetheit, 

in dem er das „Wechselspiel“ von Induktion und Deduktion betont. Mit erzählgenerieren-

den Kommunikationsstrategien (auch Sondierungen und ad-hoc-Fragen) werden im In-

terview Narrationen angeregt, die die subjektive Problemsicht der Interviewten zum 

Vorschein bringen. Gleichzeitig beinhaltet das Problemzentrierte Interview ergänzend 

aber auch dialogische Teile (leitfaden- und ideengestützt, verständnisgenerierend, (Wit-

zel, 2000). Komplex, so Witzel sei diese Gesprächsstrategie deswegen, weil sie beste-

hendes Vorwissen für Fragen nutzt, „ohne damit die originäre Sichtweise der Befragten 

zu überdecken“ (Witzel, 2000). 

Damit ist das PZI offen und halbstrukturiert, zielt auf möglichst freie Antworten, jedoch 

zentriert auf eine bestimmte Problem- und Fragestellung (ist damit nicht rein explorativ, 

(Mayring, 2016, S. 67–69). Witzel nennt vier hilfreiche Instrumente (standardisierter 

Kurzfragebogen, Audioaufnahme, Interviewleitfaden, Postskripte), die die Durchführung 

des PZI ermöglichen und unterstützen und auch in dieser Studie verwendet werden. Die 

von ihm erörterten Grundpositionen „Problemzentrierung“, „Gegenstandsorientierung“ 

und „Prozessorientierung“ liegen auch dieser Studie als Orientierung zugrunde (Witzel, 

2000). 

Kritisch betrachtet beispielsweise Jan Kruse das PZI, hauptsächlich aufgrund seiner teil-

weise dialogischen Form als „nicht unproblematische Kommunikationsstrategie“, je nach 

Ausgestaltung des Induktiv-Deduktiv-Wechselspiels und aufgrund einer Vermischung 

von Interview und Beratungssituation (Kruse, 2014, S. 1225). 

Für die vorliegende Studie bedeutet dies: Um Interviews zu führen, die für die beiden 

vorgesehenen Auswertungsstrategien zum einen genügend freie, narrative, ununterbro-

chene Erzählpassagen, zum anderen hinreichend fokussierte, gegenstandsorientierte 

Antwortpassagen generieren, bietet das PZI wertvolle Ansatzpunkte. Der Leitfaden 

muss vor allem zu Beginn hinreichend offen und erzählgenerierend sein und im Ge-

spräch als flexible Gedächtnisstütze zu dienen (als Abkehr von „Leitfadenbürokratie“, 
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(Hopf, 1978), die der Vergleichbarkeit der Interviews dient. Es werden sich problem-

zentrierte, offene Leitfadenfragen anschließen, während vor allem das Ende der Inter-

views der Klärung, Sondierung und Verständnisgenerierung dienen wird. Ein Ziel ist es 

auch, die anvisierten circa zwanzig Interviews im Sinne einer partizipativen Forschung 

so aufzubauen, dass die Gestaltungsideen, Perspektiven, Bedürfnisse und Interessen 

der pflegenden Familien Raum finden. Es stellt sich die Aufgabe, explorative For-

schungsinstrumente zu entwickeln, die die Situation in den pflegenden Familien (Alltags-

gestaltung, Versorgungs- und Pflegesituation, Netzwerke, Aufgabenverteilung, 

Herausforderungen) angemessen erheben.  

Damit erfolgte bewusst eine Entscheidung gegen narrative Interviews (als zu wenig 

strukturiert) und stark strukturierte (z.B. Fragebogen) Erhebungsmethoden als zu festle-

gend. Gleichzeitig erwiesen sich erste Erhebungsideen (wie der Vergleich verschiedener 

Familienmitglieder, dyadische Interviews, Längsschnitterhebung bzw. Follow-Up-Erhe-

bung verbunden mit Struktur-Lege-Technik) als forschungspraktisch nicht realisierbar, 

sollen aber für Folgeuntersuchungen im Blick behalten werden.  

Nach vollständiger Transkription der Interviews sowie deren Aufbereitung mithilfe eines 

computergestützten Analysetools (MAXQDA 12, 18) erfolgt die Auswertung in zwei 

Schritten: In einer ersten Auswertungsstrategie werden im Sinne der qualitativen Inhalts-

analyse (Mayring) regelgeleitet Kategorien entwickelt und die Ergebnisse in Richtung 

der entwickelten Fragestellungen interpretiert. In einem zweiten Auswertungsschritt wird 

es zudem und ergänzend möglich sein, rekonstruktiv mithilfe der dokumentarischen Me-

thode (Bohnsack) Fallbeschreibungen und Familientypen abzubilden, die differenzierten 

Aufschluss über die spezifischen Handlungsorientierungen entfernt lebender (pflegen-

der) Familien geben. Beide Auswertungsstrategien werden im Folgenden vorgestellt und 

diskutiert.  

2.2 Auswertungsschritt I: Qualitative Inhaltsanalyse 

Als erster Auswertungsschritt wird eine inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse durch-

geführt, die sich an Philipp Mayrings vorgeschlagenem Vorgehen orientiert. Mayring ent-

wickelte seinen Ansatz der Inhaltsanalyse auch als qualitativ-quantitatives 

„Mischverfahren“ (Mayring, 2019), um in Forschungsprojekten große Datenmengen sys-

tematisch und handhabbar analysieren zu können (Heiser, 2018). 

Dabei werden zunächst ganz konkrete Fragen an das Datenmaterial gestellt. Einige die-

ser Fragen haben sich durch die vorangestellte Beschreibung der Forschungslandschaft 
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entwickelt und sind in die Leitfadenentwicklung eingeflossen, weitere ergeben sich aus 

dem Material bzw. der vorher gegangenen Auswertung) (Wechselspiel von Deduk-

tion/Induktion). Forschungsfragen, die hier adressiert werden, umfassen vor allem das 

Erleben des Unterstützungsbeginns sowie den fortschreitenden Verlauf, wahrgenom-

mene Aufgaben und Konsequenzen, Bewältigungsstrategien und die Verantwortungs-

teilung im familiären und professionellen System. Die Stärke der Qualitativen 

Inhaltsanalyse (QIA) liegt vor allem darin,  

„dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analy-

siert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. 

Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kate-

goriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen As-

pekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“. 

(Mayring, 2016, S. 114) 

Dadurch kann sich systematisch fundierter Techniken bedient werden (ohne in vor-

schnelle Quantifizierungen abzurutschen (ebd.). Mayring beschreibt forschungsprak-

tisch zunächst ein allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2015, S. 62). 

Dieses sichtet in einer Explorationsphase das vorliegende Material, um ohne Beeinflus-

sung durch theoretische Vorüberlegungen einen Überblick über die Kategorien zu erhal-

ten. Im Anschluss wird das auszuwertende Material festgelegt. Nur jene Textstellen 

sollen der Auswertung zugeführt werden, die sich auf den Gegenstand der Forschungs-

frage beziehen. Die Entstehungssituation wird analysiert (beispielsweise durch Post-

skripte) und das Material formal charakterisiert (auch durch die Audioaufnahme und 

Transkription). Schließlich orientiert sich die Richtung der Analyse am Gegenstand und 

Thema. Für das weitere Vorgehen bietet Mayring drei unterschiedliche Analysetechni-

ken an, die auch miteinander kombiniert werden können (Mayring, 2016, S. 115). 

▪ Ziel der zusammenfassenden Analyse ist eine Reduktion des 

Materials. Die wesentlichen Inhalte sollen erhalten bleiben. Der 

durch Abstraktion entstehende überschaubare Körper soll immer 

noch Abbild des Grundmaterials bleiben (Mayring, 2015, S. 67).  

▪ Die Explikation will dagegen zu einzelnen fraglichen Textteilen 

zusätzliches Material herantragen, um dieses tiefer zu verstehen, 

erklären und deuten zu können.  

▪ Die strukturierende Analyse hat zum Ziel, bestimmte Aspekte 

aus dem Material herauszufiltern, einen Querschnitt durch das 

Material zu legen oder es aufgrund bestimmter Kriterien einzu-

schätzen.  
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Mayring erläutert so insgesamt sieben verschiedene Analyseformen, die sich je nach 

Fragestellung eignen können. Als strukturierende Analyseformen differenziert er die for-

male, die inhaltliche, die typisierende und die skalierende Strukturierung aus (Mayring, 

2015, S. 68). Für das vorliegende Material bietet sich eine inhaltlich-strukturierende In-

haltsanalyse an, wobei bestimmte Kontexte und Begriffe mithilfe der Technik der Expli-

kation genauer analysiert werden.  

Diese inhaltlich-strukturierende Variante beschreibt Mayring selbst als „wohl zentralste 

inhaltsanalytische Technik“ (Mayring, 2015, 97 f.). Sie wolle eine „bestimmte Struktur 

aus dem Material“ herausfiltern. Dabei werde diese Struktur „in Form eines Kategorien-

systems an das Material herangetragen. Alle Testbestandteile, die durch die Kategorien 

angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert“ (ebd.). 

Mayring weist darauf hin, dass die aus der Fragestellung abgeleiteten und empirisch 

begründeten Strukturierungsdimensionen zu einem Kategoriensystem zusammenge-

stellt werden, wobei die einzelnen Kategorien durch Ankerbeispiele und Kodierregeln 

genau definiert werden (ebd., S. 97). Nach einem ersten Materialdurchlauf wird das Ka-

tegoriensystem überarbeitet und neugefasst, woraufhin sich ein Hauptmaterialdurchlauf 

anschließt (Bezeichnung der Fundstellen, Bearbeitung und Extraktion).  

Udo Kuckartz (2016) bezieht sich in seinem Vorwort auf Philipp Mayring, erkennt an, 

dass dieser die qualitative Inhaltsanalyse wieder bekannt gemacht habe und verweist 

auf dessen Idee der methodischen Weiterentwicklung hin zu einer hermeneutisch-inter-

pretativen informierten Inhaltsanalyse, die sich nicht auf „Interpretationskunst“ berufe, 

sondern als „codifizierte Methode“ (Kracauer, 1952) methodischer Strenge unterliege. 

Er formuliert Kernpunkte der qualitativen Inhaltsanalyse, die auch dieser Arbeit zugrunde 

liegen (Kuckartz, 2016, S. 26):  

▪ Die kategorienbasierte Vorgehensweise und die Zentralität der Kategorien für die Ana-

lyse. 

▪ Das systematische Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für die einzelnen Schritte. 

▪ Die Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und nicht nur eines Teils 

desselben.  

▪ Die von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die Daten und die interaktive Form 

ihrer Entstehung. 

▪ Die Anerkennung von Gütekriterien, das Anstreben von Übereinstimmung von Codieren-

den.  
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Für die vorliegende Arbeit werden insbesondere Kuckartz‘ Ausführungen zur Kategori-

enbildung und -definition mit einbezogen. Er unterscheidet verschiedene Formen von 

Kategorien (Faktenkategorien, thematische Kategorien, evaluative Kategorien, analyti-

sche/theoretische Kategorien, natürliche Kategorien (in-vivo-Codes) und formale Kate-

gorien). Für Kuckartz werden Kategorien erst durch ihre Definition über Inhalt und 

Indikatoren zu Kategorien (2016, S. 37). Die Gesamtheit aller Kategorien (mit Haupt-

/Ober- und Unter-(Subkategorien) bildet das Kategoriensystem. Ein Kategorienhand-

buch hält nicht nur den Namen der Kategorie, ihre inhaltliche Beschreibung und die An-

wendung („wird codiert, wenn…“) fest und gibt Beispiele (Zitate mit Quellenangaben), 

sondern gegebenenfalls auch weitere Anwendungen („wird auch codiert, wenn…“) oder 

Abgrenzungen („wird nicht codiert, wenn…“) (ebd., S. 40). Ein Kategorienhandbuch in 

Verbindung mit Anweisungen und Hilfen für Codierende ergibt den Kategorienleitfaden.  

Bei Kuckartz (2016) findet sich auch der Hinweis, dass bei leitfadengestützten Interviews 

häufig in der ersten Auswertungsphase Kategorien direkt aus dem Leitfaden abgeleitet 

werden (deduktiv), während dann die Weiterentwicklung der Kategorien, ihre Ausdiffe-

renzierung und die Bildung von Subkategorien unmittelbar am Material erfolgt (induktiv). 

Für Schreier (2014, Abs. 4) bildet das so entstehende Kategoriensystem „das Herzstück“ 

der qualitativen Inhaltsanalyse. Damit sei das Vorgehen systematisch, regelgeleitet, an 

den Gütekriterien der Validität und Reliabilität orientiert. Interessant ist in ihrer Unter-

scheidung und Abgrenzung verschiedener Varianten (sie nennt acht Formen der QIA) 

auch der Hinweis, dass „sowohl die Erstellung als auch die Anwendung des Kategorien-

systems […] interpretativ [erfolgen] und […] die Einbeziehung des latenten Äußerungs-

gehalts (Differenzierung gegenüber der quantitativen Inhaltsanalyse) [erlauben]“ (ebd., 

Abs. 1). 

Mayring und Fenzl (2014, S. 544) erklären selbst, dass durchaus auch latente Sinngeh-

alte und subjektive Bedeutungen zum Ziel der Analyse gemacht werden können. Sie 

verzeichnen neben einer Erweiterung der Inhaltsanalyse in Richtung tiefergehender 

Sinngehalte der Texte auch eine Erweiterung in Richtung formaler Textcharakteristika 

(z.B. Stil- oder Wortflussanalyse).  

Nichtsdestotrotz: Mit dieser methodisch-methodologischen Verortung begibt sich jede 

qualitativ Forschende in einen andauernden Methodenstreit, der jenseits der vermuteten 

Trennlinie qualitativ-quantitativer Forschung zu sehen ist. Er gründet in der Frage, was 

gute, richtige, angemessene qualitative Forschung ausmacht und ist durchaus geneigt, 

die Forschende in Identitätskrisen und Verortungsschwierigkeiten zu stürzen. Diese Dis-

kussion soll der weiteren Methodendarstellung vorangestellt werden: 
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2.3 Zwischenschritt: Die Qualitative Inhaltsanalyse im qualita-

tiven Methodendiskurs 

„Alle Forschenden, die rekonstruktiv arbeiten, nutzen qualitative Metho-

den. Aber nicht alle Forschenden, die qualitative Methoden nutzen, for-

schen rekonstruktiv.“   

(Kruse 2014, S. 24) 

Mayring (2019) sieht es wie als Stärke seiner inhaltsanalytischen Herangehensweise an, 

durch festgelegte, systematische Techniken27 die Grundlagen quantitativer Inhaltsanaly-

sen beizubehalten, während er zugleich das Kodieren selbst als interpretativen (aber 

regelgeleiten Akt) begreift. Von Seiten interpretativ-rekonstruktiver Forschungsvertre-

ter*innen werden (begründete) kritische Fragen an inhaltsanalytische und kodierende 

Ansätze gestellt, mit denen sich auch im Rahmen der vorliegenden Methodenwahl und 

-diskussion argumentativ auseinandergesetzt werden muss.  

Neben dem Mangel an theoretischer Verortung bemängelt Jan Kruse (2015), dass die 

Inhaltsanalyse im vorgestellten Sinne „bei einer ‚Inventarisierung‘ der Äußerungsebene 

stehen“ bleibe. Diese habe damit nicht eine „Rekonstruktion des Aussagesystems“ als 

Ziel, bleibe damit zu sehr bei der Menge des Gesagten, zu sehr beim „Was“, zu wenig 

beim „Wie“, verharre auf der Ebene des Common Sense. Kritisch vergleicht Kruse hier 

die inhaltsanalytische Vorgehensweise mit rein deskriptiver Statistik in standardisierten 

Verfahren (Kruse, 2015, S. 401). 

Auch Gabriele Rosenthal (2015) als Vertreterin einer „Interpretativen Sozialforschung“ 

gibt zu bedenken, wie qualitativ eine Inhaltsanalyse überhaupt sein könne. In der Logik 

des Verfahrens sieht sie die resultierende Problematik begründet: Während rekonstruk-

tive Analysen zentral am Prinzip der Offenheit orientiert seien, könne ein Verfahren, das 

klassifikatorisch vorgehedem Prinzip der Sequenzialität nur schwer gerecht werden, da 

die zu analysierenden Passagen aus dem Entstehungszusammenhang herausgenom-

men, neu gegliedert und subsummiert würden. Auch für sie ist jedoch ein zentraler Vor-

wurf an die Inhaltsanalyse die angenommene „Bedeutungsäquivalenz der vom 

Inhaltsanalytiker verwendeten Kategorien und den Sinnstiftungen der Textproduzenten“ 

(Rosenthal, 2015, 231 f.). Für größere Materialmengen ist für sie allerdings „durchaus 

ein Forschungsdesign denkbar […], bei dem sich vor einer rekonstruktiven und sequen-

ziellen Textauswertung zunächst eine inhaltsanalytische Vorauswertung des vorliegen-

den Gesamtkorpus an Texten anbietet“, beispielsweise im Sinne einer ersten 

 
27 Die Festlegung von Auswertungs-, Kodier- und Kontexteinheiten sowie den vorgeschriebenen 
Ablaufplan und die Überprüfung der Objektivierbarkeit durch Beurteiler-Übereinstimmung. 
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Materialsichtung und Bildung einer theoretischen Stichprobe im Sample (ebd.). Dies ist 

auch das für die vorliegende Studie entwickelte Vorgehen. Zunächst soll aber der Blick 

an dieser Stelle noch einmal vertieft der methodischen Diskussion zugewandt werden 

(vgl. ausführlich Reichertz, 2016  „Qualitative, interpretative, rekonstruktive Sozialfor-

schung – Monokultur oder methodischer Multikulturalismus“ oder vor allem Mey & Mruck, 

2014).  

Jo Reichertz (Reichertz, 2007a, 2007b) trug maßgeblich zu einer hitzigen Debatte unter 

Verfechterinnen und Verfechtern verschiedener qualitativ orientierter Forschungsan-

sätze bei, als er die Fragen zu „Ansprüchen, Prämissen und Problemen“ und in seiner 

Replik nach qualitativer Forschung „jenseits des interpretativen Paradigmas“ aufwarf. 

Hier entwickelte er den Unterschied zwischen „elaborierten qualitativen Methoden“28 und 

„theorielosen ad-hoc Methoden“. Bei Letzteren lieferten sich die Forschenden („ohne 

vorab entworfene und begründete Grundlagentheorie“) meist unwissentlich den Alltags-

theorien und damit dem Common Sense aus:  

„Statt kontrollierter und reflektierter Erkenntnisse liefern nicht-bewusste, 

meist ad-hoc entworfene Vor-Urteile die relevanten Ansichten über die 

noch zu untersuchenden Gegenstände und verlängern sie auf diese 

Weise.“   

(Reichertz, 2016, S. 30, entgegnend auf den Originaldiskurs auch May-

ring, 2007).  

Ralf Bohnsack beispielsweise unterscheide ähnlich zwischen „anspruchsvoller“ und 

„nicht anspruchsvoller Methodologie“ (was Reichertz sprachlich bewusst vermeidet, wo-

bei auch laut seiner Aussage beide Differenzierungen Ähnliches adressieren).  

Diese „Kampflinie“ (Reichertz, 2016, sic!) wird von Ronald Hitzler aufgegriffen und ver-

schärft, wenn er die Angemessenheit und Berechtigung verschiedener qualitativer Me-

thoden diskutiert. Hitzler kritisiert scharf, dass  

„sogenannte qualitative Analysen einerseits grosso modo der ‚Logik‘ stan-

dardisierter Sozialforschung folgen, allerdings eben ohne die dort übli-

chen Standards repräsentativer Stichprobenziehungen einlösen zu 

können“.  

(Hitzler, 2016, S. 2) 

 
28 In seiner „Einladung“ zur qualitativen und interpretativen Sozialforschung von 2016 rechnet 
Reichertz explizit die Grounded Theory, das Narrative Interview, die Ethnographie, die Konver-
sations- und Gattungsanalyse, die Objektive Hermeneutik, die Dokumentarische Methode, die 
Diskursanalyse und die hermeneutische Wissenssoziologie dazu. 
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Aus diesem Grunde kommen sie häufig nur als „Pretest“ in der quantitativen Forschung 

zum Einsatz oder würden dort prinzipiell als defizitär und überflüssig eingeschätzt. Hitz-

ler schreibt den (wiederum sic!) „sogenannten qualitativen Analysen“ aber zudem eine 

doppelte Verfehlung zu: Durch ihre Verfahren der Komplexitätsreduktion werden sie zu-

dem auch den „reflexiven Standards der am Verhältnis von Spezifik und Typik interes-

sierten und orientierten Einzelfallrekonstruktionen der interpretativen Sozialforschung 

nicht gerecht“ (vgl. dazu z.B. auch Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 189).  Günter 

Mey (2016) kann zwar Hitzlers daraus resultierendem Vorschlag der Unterscheidung 

einer „normorientierten qualitativen Forschung“ und einer „verstehensinteressierten in-

terpretativen Forschung“ nicht beipflichten, verweist aber auch auf das breite Spektrum 

der „qualitativen Forschungs-‚Familie‘“ mit ihren „Außen-Figuren“ (ebd., 187 f.). Dabei 

denkt er zum einen an die Objektive Hermeneutik als die eine Außen-Figur, während er 

auf der anderen Seite des Spektrums die qualitative Inhaltsanalyse verortet. 

Schlussfolgernd erkennt auch Reichertz als zentrales Distinktionsmerkmal der rekon-

struktiven Verfahren, dass diese die „latenten Strukturen verbindlich (also objektiv) re-

konstruieren wollen, welche für das Handeln der Menschen wesentlich sind (und meist 

hinter deren Rücken ihr Handeln bestimmen)“ (2016, S. 23). Gleichzeitig beobachtet er 

vermehrt Ansätze bei älteren, erfahrenen und ebenso bei jüngeren Forschenden, sich 

von mono-kulturellen Forschungswegen zu lösen und „mit einem Cross Over von Me-

thoden keinerlei Probleme“ zu haben (wobei er hier „unklare Linien, flexible Identitäten 

und gemischte Praktiken“ konstatiert, ebd., 2016, S. 25). Neben einer häufig vertretenen 

und geforderten Methodenrigorosität finden sich zunehmend Ansätze von Pluralität und 

Ambivalenz bzw. Ambiguitätstoleranz (Mey, 2016). Die Verfasserin orientiert sich hier an 

Jan Kruses „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ der Analyse-Heuristik (2015) und ist zudem be-

einflusst von (Kleemann, Krähnke & Matuschek, 2013), die ebenfalls Flexibilität und Of-

fenheit im Auswertungsprozess zulassen. Auch sie zeigen, dass sich interpretative 

Methoden „nicht nur in geschlossener Form auf bestimmte Datenarten oder Untersu-

chungsgegenstande anwenden lassen, sondern auch als eine Art  

„[…] Werkzeugkasten dienen können, dem man – je nach Forschungs-

frage und -kontext geeignete Untersuchungsinstrumente entnehmen 

kann“   

(Kleemann, Krähnke & Matuschek, 2013, S. 208).  

Schlussendlich, und hier soll wiederum Reichertz gefolgt werden, „kommt immer [zuerst] 

die Forschungsfrage, dann die Methodenfrage“ (2016, S. 32). Forschungsfrage und Ge-
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genstandsangemessenheit bestimmen den Einsatz der Methoden. Gegenstandsange-

messenheit wiederum ist mit Strübing und Kollegen (2018) ein zentrales Gütekriterium 

qualitativer Sozialforschung. Gemeint ist damit  

„eine Weise der Herstellung des Forschungsgegenstandes, der das em-

pirische Feld ernst nimmt und Methoden, Fragestellungen und Datenty-

pen einer fortlaufenden Justierungsanforderung unterwirft“.  

(Strübing, Hirschauer, Ayaß, Krähnke & Scheffer, 2018, S. 83) 

Für die vorliegende Arbeit heißt dies, dass mit der beginnenden inhaltsanalytischen Auswer-

tung Forschungsfragen beantwortet werden sollen, die sich auf den subjektiven Sinn und des-

sen Artikulation der Interviewpartnerinnen und -partner (hier: auch „giving voice!) beziehen, 

allerdings bewusst in Form eines deduktiv-induktiven-Wechselspiels (siehe oben). Im Auswer-

tungsprozess wird dann bereits festgehalten, wann die inhaltsanalytische Vorgehensweise 

(auch wenn sie durchaus latente Sinnstrukturen einbezieht) an Grenzen gerät, vor allem wenn 

es um die Erfassung und das Verstehen von Interaktion, von Kooperation und Kommunikation 

geht. Die hier zugrundeliegenden handlungsleitenden Orientierungen werden dann vertieft und 

sequenziell im Rahmen der rekonstruktiven Analyse und in Form der Typenbildung (Bohnsack) 

herausgearbeitet – und dabei der Blick nun vermehrt auch hinter und zwischen den Aussagen 

der Interviewten gerichtet. Diese doppelte Auswertungsstrategie (über klassische Schulen hin-

aus) hat einen weiteren positiven Faktor: Was in der Inhaltsanalyse früh verloren geht (der 

Blick auf die Einzelinterviews durch die quer-liegende, horizontale Analyse), wird im zweiten 

Schritt bewusst verfolgt (vertikal, vertieft). Was in der interpretativen Forschung vernachlässigt 

wird (die inhaltlichen Äußerungen und Aussagen der Interviewpartner), erhält im ersten Schritt 

bewusste Aufmerksamkeit. Für die Forscherin ist damit gleichzeitig die Herausforderung ver-

bunden, sich noch einmal neu und offen den Interviews zu nähern – wobei die Dokumentari-

sche Methode mit ihren Analyseschritten der Verfremdung (Formulierende Interpretation) 

hierfür eine gute Ausgangsbasis bietet. Diese sollen hier nun genauer vorgestellt werden. 

2.4 Auswertungsschritt II: Die Dokumentarische Methode 

Dem weiteren Erkenntnis-Interesse folgend, ist es also notwendig, sich methodisch der 

Auswertung von einer weiter Seite zu nähern, um tiefer zu gehen, die subjektive Erzähl-

perspektive der Interviewten (sozusagen, das „Was“ des Erzählens“) zu verlassen, und 

sich analytisch dem „Wie“ zuzuwenden (Bohnsack, 2005, S. 73), der Konstruktion und 

Rekonstruktion von handlungsleitenden Orientierungen und deren Kondensierung in 

Form einer Typenbildung.  
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In diesem zweiten Auswertungsschritt beziehe ich mich deswegen auf die Dokumenta-

rische Methode, wie sie von Ralf Bohnsack im Rahmen einer Jugendstudie in einer frän-

kischen Kleinstadt (1984-1987) entwickelte wurde – zunächst überwiegend für 

Gruppendiskussionen, mittlerweile auch für Bild- und Videointerpretationen, teilneh-

mende Beobachtungen, öffentliche Diskurse etc. Forschungspraktisch liegen meinem 

Vorgehen insbesondere die Arbeiten von Arnd-Michael Nohl zugrunde, der die Methode 

in enger Zusammenarbeit mit Bohnsack für dieses Erhebungsverfahren anpasste und 

weiterentwickelte.  

Für eine Vertiefung der methodologischen Hintergründe der Dokumentarischen Methode 

sei auf natürlich hauptsächlich auf Ralf Bohnsack selbst und seine Herausgebertätigkeit 

(Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl, 2013; Bohnsack, 2014; Bohnsack, Hoffmann & 

Nentwig-Gesemann, 2018) verwiesen. Vorgestellt werden sollen die zentralen Konzepte 

und ihr jeweiliger forschungspraktischer Niederschlag.29 

Ralf Bohnsack erarbeite die Dokumentarische Methode basierend auf der Wissenssozi-

ologie von Karl Mannheim (1980) und den Grundgedanken der Ethnomethodologie von 

Harold Garfinkel. Er setzt sich dabei insbesondere auch mit den Konzepten und der So-

zialtheorie Pierre Bordieus auseinander (Bohnsack, 2014; Nohl, 2017, S. 3–4). Die Do-

kumentarische Methode  

„dient der Rekonstruktion der praktischen Erfahrungen von Einzelperso-

nen und Gruppen, in Milieus und Organisationen, gibt Aufschluss über die 

Handlungsorientierungen, die sich in der jeweiligen Praxis dokumentie-

ren, und eröffnet somit einen Zugang zur Handlungspraxis“   

(Nohl, 2017, S. 4).  

 
29 Kleemann et al. bemerken, dass „wie alle elaborierten Verfahren“ auch die Dokumentarische 
Methode ein „voraussetzungsvolles Verfahren [ist], das einige Übung abverlangt“ (2013, S. 191). 
Es sei gerade die durchgängige methodologische Fundierung, die ein „hohes Maß an Selbstref-
lexion und Selbstvergewisserung über die korrekte Anwendung der methodischen Schritte“ erfor-
derlich mache (ebd.). Zur forschungspraktischen Unterstützung wurden deswegen neben 
fokussierten Fortbildungen und Workshops (Aglaja Przyborski & Philomena Pötscher im Rahmen 
des Berliner Methodentreffens, Beate Vomhof an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, 
Debora Niermann und Cornelia Helfferich im Rahmen des Kooperativen Promotionskollegs Ver-
sorgungsforschung) auch fortwährende Interpretationsgruppen und Forschungswerkstätten be-
sucht (Interpretationsgruppe Versorgungsforschung Freiburg zum Teil unter Begleitung von 
Stephanie Bethmann, Forschungswerkstatt Dokumentarische Methode an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten begleitet von Ralf Schieferdecker). Allen Leitenden und Teilnehmenden 
gilt der Dank für die zunehmende Methodensicherheit und die kritisch-konstruktive Begleitung im 
Verortungs- und Auswertungsprozess.  
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Ziel ist es, das im Alltag handlungsleitende Erfahrungswissen zu rekonstruieren, „um das 

Zusammenspiel gesellschaftlicher Strukturen und individueller und kollektiver Handlun-

gen zu erkennen“ (Kleemann et al., 2013, S. 156). 

Forschungsmethodisch werden die grundlegenden Schritte von „Verstehen“ und „In-

terpretieren“ unterschieden:  

Verstehen geschieht im Erlebnisprozess unmittelbar, während Interpretieren bedeutet, etwas 

explizierend in Worte zu fassen. „Mannheim unterscheidet zwischen „Verstehen“ und „Inter-

pretieren“. Diejenigen, die durch gemeinsame Erlebniszusammenhänge miteinander verbun-

den sind, die zu einem bestimmten „Erfahrungsraum“ gehören, verstehen einander 

unmittelbar. Sie müssen einander nicht erst interpretieren. Damit verbunden sind zwei funda-

mental unterschiedliche Modi der Erfahrung bzw. der Sozialität: die auf unmittelbarem Verste-

hen basierende „konjunktive“ Erfahrung und die in wechselseitiger Interpretation sich 

vollziehende „kommunikative“ Verbindung“   

(Bohnsack, 2014, S. 61). 

 

Zentral ist damit auch die Unterscheidung von „kommunikativem Wissen“ und „kon-

junktivem Wissen“ als „erkenntnisleitende[r] Differenz“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014, S. 281). 

Während kommunikatives Wissen von (alltags)theoretischer Art ist, direkt und unmittelbar zug-

reifbar, ist konjunktives Wissen (im Sinne von geteiltem Wissen) handlungsleitend, nur durch 

Reflexion erschließbar, nicht direkt zugänglich. Typischerweise finden sich an dieser Stelle 

Beispiele des Knüpfens von Knoten oder des Fahrradfahrens. Dieses erfolge intuitiv und er-

fahrungsgeleitet (atheoretisches, implizites Wissen), liege vor, ohne es explizieren zu können. 

Konjunktives Wissen beruht dagegen auf einer „konjunktiven Erfahrung“, die mit anderen ge-

teilt wird.  

 

Unterschieden werden auch verschiedene Ebenen des Sinngehaltes und ihre jeweilige 

empirische Erfassbarkeit.  

Nohl führt aus, dass die Erfahrungsberichte von Menschen auf ihren wörtlichen, expliziten 

Sinngehalt hin untersucht werden können, den „immanenten Sinngehalt“ (kommunikativ-ge-

neralisiert) (Nohl, 2017). Dieser wiederum ist unterscheidbar in den intentionalen Ausdrucks-

sinn (Motive, Absichten, Zweckrationalität – nicht empirisch erfassbar) und den „Objektsinn“ 
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(allgemeine Bedeutung von Handlung oder Text). Davon abgegrenzt wird der „Dokumentsinn“ 

(konjunktiver Sinngehalt): Hier „wird die geschilderte Erfahrung als Dokument einer Orientie-

rung rekonstruiert, die die geschilderte Erfahrung strukturiert“ (Nohl, 2017, S. 4). Damit geht es 

darum, „wie“ der Text, wie die berichtete Handlung konstruiert wird („modus operandi“ oder 

Herstellungsweise der Schilderung, Bohnsack, 2014, S. 61). Es geht darum, in welchem „Ori-

entierungsrahmen“ eine Problemstellung bearbeitet wird (Nohl, 2017, S. 4, vgl. Tab. 18). 

Tabelle 18:  Ebenen des Sinngehalts und ihre empirische Erfassbarkeit  

Sinngehalt Empirische Erfassbarkeit Interpretationsschritt 

Immanenter  

Sinngehalt 

Intentionaler 

Ausdrucksinn 

Nicht erfassbar.  

Objektiver Sinn Thematisch zu identifizieren. Formulierende Interpretation 

Dokumentarischer Sinngehalt Anhand des Herstellungspro-

zesses zu rekonstruieren 

Reflektierende Interpretation 

(Nach Nohl, 2017, S. 6) 

Diese Abgrenzung bildet den „Dreh- und Angelpunkt der methodologischen Grundbe-

griffe  und -konzepte“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 283). Die unterschiedlichen 

Ebenen des Sinngehalts und ihre Interpretation findet sich in der Dokumentarischen Me-

thode forschungspraktisch in zwei zentralen Arbeitsschritten wieder (siehe unten) und 

strukturieren diese: Der Formulierenden Reflexion als paraphrasierende Zusammenfas-

sung des thematischen Gehalts (Objektsinn) und der Reflektierenden Interpretation als 

Rekonstruktion des Orientierungsrahmens (wie wird das Thema bearbeitet).  

Orientierungen bzw. Orientierungsmuster sind Sinnmuster, die sich in homologer 

Weise in Handlungen und Sprachhandlungen widerfinden. 

Sie dokumentieren sich an verschiedenen Stellen. Orientierungsmuster bestehen aus Ori-

entierungsschema (kommunikatives Wissen, Theorien des Common Sense, rollenförmiges 

und normorientiertes Handeln, soziale Anforderungen an das Handeln) und Orientierungs-

rahmen (konjunktives Wissen, setzten sich zusammen aus den Erfahrungen, die in der eige-

nen Sozialisation konkret gemacht wurden, sozial geprägte Denk- und Handlungsmuster. 

Orientierungsrahmen und Orientierungsschema „begründen im wechselseitigen Bezug aufei-

nander das Alltagswissen und -handeln der Menschen“  (Kleemann et al., 2013, S. 157). 

 

Die Basis des Dokumentsinns sind konjunktive Erfahrungen.  
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Konjunktives Wissen zeigt sich als atheoretisches Wissen in der Handlungspraxis, in Perfor-

manz, Gestaltungspraxis und (sprachlichen) Bildern und Szenen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014). Der konjunktive Erfahrungsraum ist ebenfalls ein zentraler Grundbegriff der doku-

mentarischen Methode, er bildet die Basis für geteilte Orientierungen (z.B. das Leben in einer 

Schulklasse als „gemeinsame Erlebnisgeschichte“, Kleemann et al., 2013, S. 158). Ein Milieu 

beispielweise besteht aus mehreren überlagerten konjunktiven Erfahrungsräumen (Przyborski 

& Wohlrab-Sahr, 2014, S. 289). 

Wichtig in der Interpretation in der Logik der Dokumentarischen Methode ist der Fokus 

auf „Anschlussäußerungen“:  

Wird grundlegend davon ausgegangen, dass Personen eine Problemstellung in ihrem Leben 

auf genau eine Weise in einem bestimmten Rahmen bearbeiten können, so wird für Inter-

viewpassagen jeweils angenommen, dass auf einen ersten Erzählabschnitt nur ein spezifi-

scher zweiter anschließen kann, der dieser Erfahrungsweise, dieser Rahmung entspricht 

(Bohnsack, 2001). „Die Bestimmung des dokumentarischen Sinngehalts, der Bearbeitungs-

weise bzw. des (Orientierungs-) Rahmens, wird dann durch die Rekonstruktion der impliziten 

Regelhaftigkeit, die diese aufeinander folgenden Erzählabschnitte strukturiert, möglich“  

(Nohl, 2017, S. 10).  

 

Aufgabe der Forschenden im Sinne der Dokumentarischen Methode ist es, das Wissen 

zur (begrifflich-theoretischen) Explikation zu bringen, dass dem Erforschten zwar be-

kannt ist, dass seine Handlung leitet, dass er aber nicht selbst explizieren kann 

(Bohnsack et al., 2013, S. 12). 

Forschende gehen damit nicht davon aus, „dass sie mehr wissen als die Akteure oder Akteu-

rinnen, sondern davon, dass Letztere selbst nicht wissen, was sie da eigentlich alles wissen, 

somit also über ein implizites Wissen verfügen, welches ihnen reflexiv nicht so ohne Weiteres 

zugänglich ist“ (Bohnsack et al., 2013, S. 12, vgl. auch nach Nohl, 2017, S. 34) – nicht zuletzt, 

„weil die begriffliche Explikation ihres Wissens sie in ihrer Handlungspraxis unnötig aufhalten 

würde“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 281). Damit werde keine „höhere Rationalität 

gegenüber den Untersuchten vorausgesetzt, sondern lediglich ein anderer Blickwinkel“ (ebd.). 

„Dennoch wird dabei die empirische Basis des Akteurswissens nicht verlassen. Dies unter-

scheide zugleich „die dokumentarische Methode von objektivistischen Zugängen, die nach 

Handlungsstrukturen ‚hinter dem Rücken der Akteure‘ suchen“ (Bohnsack et al., 2013, S. 9). 

Die Dokumentarische Methode grenze sich damit auch von forschender (induktiver) „Stein-

brucharbeit“ ab, die in den Daten nach dem bereits Bekannten und Formulierten sucht, ver-

meidet es auch stets, dem „Akteurswissen aufzuliegen“. Gleichzeitig wird der 
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„Geltungscharakter von Aussagen eingeklammert“, damit nicht gefragt, ob Aussagen faktisch 

wahr oder normativ richtig sind (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 289). Es finden sich hier 

klassische Argumentations- und wissenssoziologische Verortungslinien aus dem oben skiz-

zierten methodologischen Diskurs wieder.  

Eine weitere wichtige Grundannahme ist – in Anlehnung an Fritz Schütze – dass sich 

vor allem in „Stegreiferzählungen“ Interviewte aufgrund der „Zugzwänge des Erzäh-

lens“ (Gestaltschließung, Kondensierung, Detaillierung) in ihren Narrationen „verstri-

cken“ (Nohl, 2017, S. 4).  

Genau diese Erzählungen lassen dann einen tiefen Einblick in die „Erfahrungsaufschichtung“ 

zu, sind besonders nah an der Erfahrung und der erlebten Handlungspraxis. Deswegen finden 

wir in den Textsorten Erzählung und Beschreibung die Artikulation von atheoretischem Wissen 

und konjunktiver Erfahrung – deswegen ist es besonders wichtig (wie oben dargestellt) auch 

leitfadengestützte Interviews von vorneherein erzählgenerierend und narrativ anzulegen. 

Schon Mannheim selbst wies darauf hin, dass sich die Perspektivität atheoretischem und kon-

junktiven Wissens besonders gut in der „Grundform der Mitteilung geschehener Dinge“, näm-

lich in der „Erzählung hinter der der Erzähler steht“ (1980, S. 213), ausdrückt  

(Nohl, 2017, S. 32).  

Argumentative Textsorten (Stellungnahmen, alltgstheoretische Erklärungen, Begründungen 

und Behauptungen) sowie bewertende Textsorten (evaluativ, ebenfalls eher abstrakt) bergen 

dagegen eher explizites Wissen. Auch sie können im Rahmen der Dokumentarischen Methode 

analysiert werden, dann aber dahingehend, auf welche Weise Argumentationen und Bewer-

tungen organisiert und dargelegt werden. Typischerweise lösen die Textsorten sich nicht ein-

fach hintereinander ab, meist finden sie sich in einem Verhältnis von Vordergrund zu 

Hintergrund (wie beispielsweise Erzählung im Modus der Argumentation). Die Analyse der 

Textsorten (in Anlehnung an Schütze) ist deswegen ein zentraler Arbeitsschritt der reflektie-

renden Interpretation.  

 

Die Interpretationsleistung der Forschenden ist immer durch Standortgebundenheit ge-

prägt.  

Wichtig wird dadurch die Bedeutsamkeit fortwährend komparativer Analyse (Bohnsack et al., 

2018, S.). Der Vergleich wird damit zur „durchgängigen Analyseerhaltung“ (Nohl, 2013, S. 14). 

Er dient der Typen- und damit der Theoriebildung, hat gleichzeitig „erkenntnisgenerierende“ 

und erkenntniskontrollierende“ Funktion und ermöglicht es den Forschenden, sich von „der 

Befangenheit in ihren eigenen Selbstverständlichkeiten und Erwartungen zu lösen“ (ebd.).  
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Aus diesen Grundannahmen lassen sich folgende Arbeitsschritte der Dokumentarischen 

Methode ableiten:  

a) Erste Sichtung des Interviewmaterials 

Erstellung eines thematischen Verlaufs (nicht notwendig bei vollständiger Transkription), 

der dem systematischen Überblick und der Auswahl auszuwertender und zu transkribie-

render Passagen dient.  

b) Transkription 

c) Formulierende Interpretation 

Hauptziel der Formulierenden Interpretation ist ein erster Verfremdungseffekt: Durch die 

Paraphrase und Reformulierung des Textes und damit die Feingliederung in Ober- und 

Unterthemen und thematischer Zusammenfassung (ganze Sätze, nicht mehr Text als in 

der Passage, inhaltlich nicht mehr, aber auch nicht weniger) wird den Forschenden klar, 

dass auch „der thematische Gehalt nicht selbstverständlich, sondern interpretationsbe-

dürftig ist“ (Nohl, 2017, S. 30). Die thematische Struktur des Textes wird auf diese Weise 

nachgezeichnet.  

d) Reflektierende Interpretation 

An dieser Stelle findet der Wechsel vom „Was“ zum „Wie“ statt. Nun wird nach dem Ori-

entierungs-Rahmen gesucht, werden formale und semantische Aspekte sequenzanaly-

tisch analysiert (Textsortentrennung). Auf der Suche nach impliziten Regelhaftigkeiten 

und Homologien und dem Orientierungsgehalt werden Kontinuitäten gesucht und identi-

fiziert. Auf mikrosprachlicher Analyseebene (Interaktion, Syntax, Semantik) beziehe ich 

mich an dieser Stelle auf Jan Kruse (2015, S. 456, „Schlüssel-Schloss-Prinzip oder Tool-

box“, vgl. Tab. 19) der sich mit seinem Interpretativen Basisverfahren ebenfalls auf Ele-

mente der Dokumentarischen Methode beruft, Abstand von abgrenzender 

Schulenbildung nimmt und deswegen hohe Anschlussfähigkeit aufweist.  

Besonderen Stellenwert hat die Analyse der Eingangssequenz sowie identifizierte Fokus-

sierungsmetaphern (besonders dichte, intensive, metaphorisch verdichtete Passagen). 

Untersucht werden positive Horizonte, negative Gegenhorizonte, Enaktierungspotenzi-

ale, Orientierungsdilemmata und Orientierungsrahmen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 
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2014, S. 295). In meine Auswertung fließen zudem Aspekte der Systematischen Meta-

phernanalyse (Schmitt, Schröder & Pfaller, 2018) sowie der Agencyanalyse ein (Beth-

mann, Helfferich, Hoffmann & Niermann, 2012).  

Tabelle 19:  Drei sprachlich-kommunikative Aufmerksamkeitsebenen des Integrativen 

Basisverfahrens  

Aufmerksamkeits-

ebenen 

Aspekte Beispiele 

Pragmatik/Interak-

tion 

Interview-Dynamik, (inszenierte) 

Rollenverteilung, Gestaltung der 

sozialen Beziehungen im Inter-

view, Positionierung von narrati-

ven Personen. 

Wunsch, sich führen zu lassen; wider-

sprüchliche und verwirrende Selbst-

präsentation, Frage-Antwort-Verhalten 

und -stile, soziale Positionierung ge-

genüber narrativen Personen… 

Syntaktik Sprachlich-grammatikalische Be-

sonderheiten 

Pronomina, Negationen, Verbformen, 

direkte und erlebte Rede, Satzabbrü-

che und Einschübe… Pausen, Tempo, 

Lautstärke… 

(Wort-)-Semantik Besonderheiten der Wortwahl, 

Metaphorik, berührte oder ausge-

lassene semantische Felder 

Zusammengehörige semantische Fel-

der oder einander entgegengesetzte 

Begriffe, Lexik, Metaphern, Metony-

mien, Allegorien, Idiomatik, Ver-

sprachlichungsmodi.  

(Angelehnt an Kruse, 2015, S. 471) 

e) Komparative Analyse 

Die Interviews werden dahingehend verglichen, in welchen Orientierungsrahmen sie be-

stimmte Themen behandeln. Tertia Comparationis sind in leitfadengestützten Interviews 

die Leitfragen. Fallimmanent z.B. durch Gedankenexperimente, themenbezogen, fall-

übergreifend. 

f)  Falldarstellung 

Die Falldarstellung stellt die Verbindung von formulierender und reflektierender Interpre-

tation dar:  

In „den Fallbeschreibungen sollte das Spannungsverhältnis zwischen der 

Sprachebene der Erforschten […] einerseits und derjenigen der Interpre-

ten andererseits und damit die Fremdheitsrelation erkennbar bleiben und 

möglicherweise pointiert herausgearbeitet werden. Die Auswahl von 

Transkriptzitaten dient somit nicht allein dem Beleg und der Illustration der 

Interpretation, sondern auch der Vermittlung dieser Spannung, die über 
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den Standort und Erfahrungsraum der Interpreten mit deren Aspekthaf-

tigkeit bisweilen ebenso viel aussagt wie über den der Erforschten“  

(Bohnsack, 1999, S. 157).  

g) Typenbildung 

Die erarbeiteten und kontrastierten Orientierungsrahmen werden vom Einzelfall abgelöst 

(abstrahiert) und zu Typen ausformuliert (verschiedene Ausprägungen einer Basistypik) 

und bieten damit die Chance zu verallgemeinerbaren Erkenntnissen. In der sinngeneti-

schen Typenbildung (im Sinne von Idealtypen) werden damit Orientierungsrahmen mit 

anderen Fällen typisierend verglichen (vgl. Nohl, 2013, S. 73):  

„Für diese Abstraktion des Orientierungsrahmens ist die fallübergreifende 

komparative Analyse von zentraler Bedeutung, weil zum einen von der je 

fallspezifischen Besonderheit abstrahiert werden und zum anderen die 

Standortgebundenheit der Forscherin einer methodischen Kontrolle un-

terliegen muss. Erst die Nutzung von empirisch beobachtbaren und über-

prüfbaren Vergleichshorizonten erlaubt die Generierung von Typen mit 

einem relativ hohem Abstraktionspotential“   

(Nentwig-Gesemann, 2013, S. 312).  

Ziel ist es, Bezüge herauszuarbeiten zwischen „spezifischen Orientierungen einerseits 

und dem Erlebnishintergrund oder existentiellen Hintergrund, in dem die Genese der 

Orientierungen zu suchen ist, andererseits“ (folglich dem: „Kontrast in der Gemeinsam-

keit“) (Bohnsack, 1999, S. 158). Damit ergänzen sich die die generierten Typen zu einer 

Typologie. Die soziogenetische Typenbildung (in dieser Studie nicht angestrebt) baut auf 

diesen Erkenntnissen auf und sucht nach geteilten Erfahrungsräumen, die die typisierten 

Orientierungen begründen.  

Arnd Michael Nohl entwickelte in Projekten, in denen die soziogenetische Typenbildung 

„scheiterte“ (sich also „die sinngenetischen Typen nicht auf etablierte soziale Lagerun-

gen oder organisationale Kontexte zurückführen ließen“, Nohl, 2013, S. 53) einen neuen 

Weg der Typenbildung, den er als „relationale Typenbildung“ verstanden wissen will. 

Auch dieser erfüllt für ihn (wie die soziogenetische Typenbildung) das Kriterium der Ge-

neralisierbarkeit, da hier die unterschiedlichen Dimensionen, ihre Differenzierungen und 

Überlagerungen ebenfalls voneinander abgegrenzt erscheinen. Mit der relationalen Ty-

penbildung lasse sich zeigen, „in welchem systematischen Zusammenhang unterschied-

liche Dimensionen von typischen Orientierungen stehen“ (Nohl, 2013, S. 59).  

Die Typenbildung in der Dokumentarischen Methode (wie auch in der Grounded Theory 

oder nach Kelle und Kluge (2010) setze (im Gegensatz zur Objektiven Hermeneutik) 
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nicht am ganzen Fall, sondern an bestimmten Fallaspekten bzw. Dimensionen an: „Auf 

diese Weise können in einem Fall mehrere Kategorien bzw. Typiken expliziert werden, 

wobei hierfür selbstverständlich die Kontrastierung mit anderen Fällen konstitutiv ist“ 

(Nohl, 2013, 39 f.).  
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3 Forschungsperspektive II: Versorgungssystem 

Um dem zweiten Teil der Forschungsfragestellung, dem Fokus auf das Versorgungs- 

und Gesundheitssystem bei räumlicher Entfernung auf die Spur zu kommen, sind als 

zweite Datenerhebungsphase triangulierende Expert*innen-Interviews geplant. Diese 

sollen zum einen die Perspektive der Angehörigeninterviews aus professioneller Sicht 

erläutern, ergänzen und damit Verstehens- und Erklärungslücken füllen. Zum anderen 

soll hier aus professioneller Perspektive der Blick auf Versorgungslücken und mögliche 

Anforderungen gerichtet werden. Zentral erscheint auch die Frage, nach möglicher mul-

tiprofessioneller und sektorenübergreifender Zusammenarbeit (auch im Sinne des Hilfe- 

und Pflegemix). Auf Basis der professionellen Erfahrungen im Umgang und in der Zu-

sammenarbeit mit entfernt lebenden Angehörigen soll erhoben werden, welche Chancen 

und Grenzen die jeweiligen Dienste und Angebote wahrnehmen und welche sinnvollen 

Erweiterungen und Weiterentwicklungen mit Fokus „räumliche Distanz“ wahrgenommen 

werden.  

3.1 Erhebungsmethode: Expert*innen-Interviews 

Expert*innen-Interviews – so führen Vertreterinnen und Vertreter dieser Methode selbst 

aus – sehen sich einiger Kritik in Forschungskontexten ausgesetzt, der es zu begegnen 

gilt und die wiederum forschungspraktisch zu berücksichtigen ist. So bestünden in der 

Methodenliteratur durchaus Zweifel, ob es sich hierbei gar um eine eigene Forschungs-

methode handle (sei doch ein Experteninterview über die Interviewten definiert, nicht 

über die Erhebungsmethodik) – schließlich gebe es auch keine „Beamteninterviews“ o-

der „Hausfraueninterviews“ (Bogner, Littig & Menz, 2002; Kassner & Wassermann, 

2002). Jan Kruse betrachtet sie beispielsweise als „anwendungsfeldbezogene Variante 

von Leitfadeninterviews“ (2015, S. 166). Auch gelten Expert*Innen-Interviews häufig „als 

hemdsärmelig angewandte Instrumente zur schlichten Informationsgewinnung vom Typ 

‚Quick and Dirty‘“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 2), als „Abkürzungsstrategie“ bei Per-

sonen unter Zeitdruck  (Flick, 2000, 236 f.). Forschungsökonomisch erscheinen sie als 

pragmatische (oder zeiteffektive) Methode, um bei den Experten als „Kristallisations-

punkte[n] relevanten Insiderwissens“ (ebd.) faktische Informationen abzugreifen. Ein 

weiterer Vorwurf betrifft die vermutete Standardisierung durch Leitfadenfundierung. Im 

Folgenden soll jeweils zu den drei Kritik- und Klärungspunkten Bezug genommen wer-

den: 
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◼ Die „Expert*innen im Expert*innen-Interview“ 

◼ Die Reduktion des Expert*innen-Interviews auf rein „informatorische“ Perspektive 

(Lamnek, 2005, S. 333)  

◼ Die qualitative Ausrichtung des Expert*innen-Interviews  

a) Die Expert*innen im Expert*innen-Interview 

Es wurde bereits angesprochen, dass die Definition und Bestimmung dieser Methode 

über den „Kreis der Untersuchungspersonen“ Kritik weckt (Bogner et al., 2014, S. 8). 

Insbesondere ruft dies aber nach einer Klärung, wer denn überhaupt als „Expert*in“ zu 

begreifen ist. Einige Forschende gehen mit Schütze (1983) davon aus, dass in moder-

nen Gesellschaften jeder Expert*in seiner Sache, seiner Biografie sei und fassen den 

Expert*innenbegriff damit sehr weit (Bogner et al., 2014, S. 9). Andere Autor*innen (so 

insbesondere auch Meuser & Nagel, 2009) weisen darauf hin, dass wir selbst als For-

schende durch unser Forschungsinteresse den Expert*innenenstatus zuschreiben, ihn 

dadurch konstruieren. Gleichzeitig werden die Expert*innen auch durch ihre „soziale Re-

präsentativität“ durch die Gesellschaft als solche konstruiert (ebd.). Expert*innen zeich-

nen sich damit durch einen Machtaspekt und einen Wissensaspekt aus (Bogner et al., 

2014, S. 11). Dabei sei das Expert*innen-Wissen nicht nur durch dessen „Reflexivität, 

Kohärenz und Gewissheit“ für den Forschenden von Interesse, sondern vor allem 

dadurch, „dass dieses Wissen in besonderer Weise praxiswirksam und damit orientie-

rungs- und handlungsleitend für andere Akteure wird (ebd., S. 13), folglich „in einem 

bestimmten organisationalen Funktionskontext hegemonial“ werden kann (Meuser & Na-

gel, 2009, S. 467). Expert*innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie, zumindest partiell“, 

so schränken Bogner et al. (2014, S. 14) ein, die Chance haben, ihre Orientierungen 

durchsetzen. Damit bestimmen sie in hohem Maße mit, „aus welcher Perspektive und 

mithilfe welcher Begrifflichkeit in der Gesellschaft über bestimmte Probleme nachge-

dacht wird“ (ebd.) – und genau das mache sie spannend für Forschungserhebungen.  

Interessant ist an dieser Stelle auch die weitere Reflexion darüber, inwieweit der Experte 

bzw. die Expertin als ganze Person auch mit seinen privaten und biografischen Bezügen 

Interviewpartner ist. Meuser und Nagel (1991) schlugen beispielsweise in ersten Aufsät-

zen noch vor, private Bezüge komplett auszuklammern, während Bogner und Menz 

(2002) solch eine Trennung für kaum möglich halten. Letztere gehen davon aus, dass 

sich die Bedeutung privater Relevanzen für die Rekonstruktion von Expertenwissen und 

Expertenhandeln in der Auswertung zeige. Mittlerweile akzeptieren Meuser und Nagel 

(2009, S. 469) diesen Einwand angesichts eigener Forschungserfahrungen.  
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b) Reduktion des Expert*innen-Interviews auf „informatorische“ Erhebungen 

Anknüpfend an diese Charakterisierung von Expertinnen und Experten sei auf drei ver-

schiedene Wissensformen verwiesen, die sie besitzen und die im Interview erhoben wer-

den können (Bogner et al., 2014, 15 f.). 

1. Technisches Wissen: Daten, Fakten, Sachinfos, Tatsachen über privilegierte Zu-

gänge, explizit verfügbar. 

2. Prozesswissen: Einsicht in Handlungsabläufe, Interaktionen, organisationale Kons-

tellationen – als Form des Erfahrungswissens. 

3. Deutungswissen: Subjektive Relevanzen, Sichtweisen, Interpretationen, Deutun-

gen, Sinnentwürfe.  

Meuser und Nagel unterscheiden im gleichen Kontext zwischen Betriebswissen (eigener 

Handlungszusammenhang) und Kontextwissen (Expertenwissen, das sich auf andere 

Felder bezieht). Je nach Erkenntnisinteresse können verschiedene Varianten von Ex-

perteninterviews unterschieden werden, die sich eben nicht auf reine Faktengewinnung 

reduzieren lassen (vg. Tab. 20). 

Tabelle 20: Varianten von Experteninterviews  

 Explorative  

Experteninterviews 

Fundierende  

Experteninterviews 

Informatorische  

Experteninterviews 

Experteninterview zur  

explorativen Datensammlung 

Systematisierende  

Experteninterviews 

Deutungswissensorientierte 

Experteninterviews 

Experteninterviews zur  

Exploration von Deutungen 

Theoriegenerierendes  

Experteninterview 

(Nach Bogner et al., 2014, S. 21) 

Das auch in der vorliegenden Erhebung anvisierte theoriegenerierende Expert*innen-

Interview fokussiert die subjektive Dimension des Wissens, fragt neben Informationen 

und organisationalen Prozessen nach Handlungsorientierungen, Routinen, Deutungs-

wissen (explizit und implizit oder wie im Rahmen der Dokumentarischen Methode erar-

beitet: konjunktiv-atheoretisch). Dies schlägt sich in der Auswertungsstrategie nieder, 

die dann ebenfalls sowohl inhaltsanalytische als auch qualitativ-rekonstruktive Züge an-

nehmen muss.  



Teil 3  Forschungsdesign und -methodik 

204 

c) Qualitative Ausrichtung des Expert*innen-Interviews 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden gilt es wiederum schon bei der Erhebung zu 

berücksichtigen, die Interviewführung durch die Leitfadengestaltung strukturiert und of-

fen, fokussiert und erzählgenerierend zugleich zu gestalten. Meuser und Nagel (Meuser 

& Nagel, 2002) führen dies in ihrem „klassisch zu nennenden Aufsatz“ selbst aus (Nohl, 

2017, 3 f.). Sie halten die Arbeit mit offenen Leitfäden für die „technisch saubere Lösung 

der Frage nach dem Wie der Datenerhebung“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 448). Damit 

sei es möglich, zum einem dem „thematisch begrenzten Interesse des Experten wie 

auch dem Expertenstatus des Gegenübers“ gerecht zu werden. Die Leitfadengestaltung 

ermögliche es der Interviewerin, sich als kompetent darzustellen, verhindere ein Abdrif-

ten der Gesprächsthemen und erlaube „zugleich dem Experten, seine Sache und Sicht 

der Dinge zu extemporieren“ (Meuser & Nagel, 2002, S. 77). 

Für die vorliegende Arbeit ergeben sich weitere relevante Aspekte: Als Expertinnen und 

Experten werden hier auch qualifizierte Freiwillige rekrutiert, die zwar keine berufliche 

Expertise im Feld aufweisen (oder nur teilweise), aber durch ihre bürgerschaftlich-ehren-

amtliche Tätigkeit und Erfahrung in der Begleitung pflegender Angehöriger als Experten 

zu betrachten sind. Damit wird an dieser Stelle nicht der „Unterscheidung von Experten 

und Laien“ wie sie Meuser & Nagel (2009, S. 476) aufwerfen, gefolgt. Gerade Freiwilligen 

im Hilfe- und Pflegemix wird mit Zuschreibung der Bezeichnung „Laie“ in gewisser Weise 

Expertenstatus und vorhandenes Spezialwissen aberkannt. Für die vorliegende Erhe-

bung werden sie in gleicher Weise für „Experteninterviews“ angesprochen und gewon-

nen, damit auch ihre Tätigkeit und die damit verbundene Kompetenz anerkannt.  

Die Form des Interviews wird sowohl informatorische Aspekte beinhalten, zudem Pro-

zess- und Organisationswissen erheben, besonders aber offene Fragen auch zur Gene-

rierung des Deutungswissens ermöglichen. Dieses prägt Kommunikation und 

Kooperation, formt Interaktionen formt, gestaltet Praxis. Der zu entwickelnde Leitfaden 

muss sich daran orientieren, auch entgegen einer zunächst anvisierten (eher pragmati-

schen) telefonisch-teilstrukturierten Erhebung. Wichtig wird es auch sein, den Expertin-

nen und Experten im Gespräch auf interessierter Augenhöhe zu begegnen. Es wird auch 

nicht möglich sein, die Interviewten losgelöst von ihren privaten und biografischen Hin-

tergründen zu betrachten: An den Stellen, an denen sie ihr berufliches Handeln und ihre 

Deutungsmuster mit eigenen biografischen Pflegebezügen begründen und verorten 

zeigt sich eine Dimension, die in der Auswertung nicht vernachlässigt werden darf. 
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3.2 Auswertungsmethodik der Expert*innen-Interviews 

Bezüglich der Auswertungsmethodik von Expert*innenen-Interviews ist festzuhalten, 

dass es hierfür „noch kein kanonisiertes Verfahren“ (Bogner et al., 2014, S. 66) gibt. 

Bislang habe sich weder eine der üblicherweise bekannten und erprobten Auswertungs-

methode als typisch und besonders geeignet herauskristallisiert, noch habe sich eine 

eigenständige Auswertungsmethode herausgebildet. Generell sei es möglich, sowohl 

kategorienbasierte als auch sequenzanalytische Auswertungsverfahren anzuwenden. In 

dieser Arbeit orientiere ich mich am Auswertungskonzept, wie es Meuser und Nagel 

(1991, 2002, 2009) in Anlehnung an die Grounded Theory entwickelt haben. Es ist sys-

tematisch genug, um zu zeigen, wie von den Rohdaten zur Theorieentwicklung gelangt 

werden kann, erlaubt gleichzeitig methodische Offenheit („wenn man in der Praxis viel-

leicht nicht allen Schritten im Detail folgen will“, (Bogner et al., 2014, S. 73) und ermög-

licht eine vergleichende Analyse („wo wir es mit größeren Datenmengen zu tun haben“ 

„von vielleicht einem Dutzend oder mehr Experteninterviews“, ebd.).  

Meuser und Nagel schlagen ein Auswertungsverfahren vor, dass sich an thematischen 

Einheiten orientiert, an Passagen, die „über die Texte verstreut“ sind (2009, S. 476).  

▪ Transkription: Meuser und Nagel halten die Transkription der gesamten Tonaufnahme in 

dieser Erhebungs- und Auswertungsform für nicht notwendig, erlauben weniger auf-

wendige Transkriptionsregeln.  

▪ Paraphrase: Die Reformulierung folgt dem Gesprächsverlauf, sequenziert den Text nach 

thematischen Einheiten.  

▪ Kodieren: Abschnitte werden textnah mit Überschriften versehen (oftmals Leitfadenfra-

gen, auch in-vivo-Codes, auch mehrere Codes pro Passage, nah an der Interviewspra-

che) 

▪ Thematischer Vergleich: Nun wendet sich die Auswertung vom Einzelinterview zum Kon-

trast: thematisch vergleichbare Texteinheiten aus verschiedenen Interviews werden gebün-

delt. In diesem verdichtenden Schritt ist eine Überprüfung und Revision permanent gefragt.  

▪ Soziologische Konzeptualisierung: wissenschaftliche Abstraktion. Quer zu den vorliegen-

den Codes wird nun nach gemeinsamen Relevanzen, Typisierungen und Deutungen ge-

sucht, damit die Interpretationsebene von der Selbstbeschreibung der Experten auf die 

Fremdbeschreibung gewechselt (Bogner, 2014, S. 74): „Gesucht wird also nach Logiken 

des Expertendiskurses, die sich hinter dem Rücken der Experten abspielen.“  

▪ Theoretische Generalisierung: Soziologische Theorienbildung (Systematisieren der Kate-

gorien und Konzepte und Interpretation hinsichtlich ihrer Zusammenhänge, Typologisie-

rung).  
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Die geführten Expert*innen-Interviews haben sich damit in keiner Weise als „zeiteffektiv“ 

oder „forschungsökonomisch“ erwiesen. Auch die Vorannahme, sie ließen sich in Form 

von Telefoninterviews pragmatisch handhaben beziehungsweise der zeitliche Rahmen 

müsse aufgrund der beruflichen Involviertheit sorgsam kalkuliert und im Blick gehabt 

werden, erwies sich als Trugschluss: Die angefragten Expertinnen und Experten zeigten 

großes Interesse an der Anfrage, entschieden sich überwiegend und wenn möglich für 

Face-to-Face-Interviews und ließen sich auf den Leitfaden auch sehr narrativ ein. In der 

Auswertung wiederum wird deutlich werden, an welchen Fragestellungen Analysestra-

tegien notwendig werden, die unterschiedlich tief das „Was“ und das „Wie“ der Aussagen 

rekonstruieren, womit zentrale Fragen des oben skizzierten Methodenstreits aufgenom-

men und bearbeitet werden. 
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1 Die Angehörigen-Interviews: Inhaltsanalytisch be-

trachtet 

1.1 Forschungspraktische Methodik 

Auf Basis erster vorliegender Ergebnisse der Literaturanalyse wurde im Januar 2017 das 

Ethikvotum vorbereitet: Erarbeitet wurden hierfür Studienprotokoll, Projektinformation, 

Datenschutzaufklärung sowie die Instrumente für die Datenerhebung (Leitfaden Pfle-

gende Angehörige, Leitfaden Expert*innen, Netzwerkkarte, Entfernungsdreieck, Kurz-

fragebogen), die im Folgenden vorgestellt werden.  

1.1.1 Entwicklung von Erhebungsinstrumenten 

Leitfaden  

Der entwickelte Leitfaden (Version 1.0, Stand 5.1.2017) beinhaltet zehn Kategorien, zu 

denen jeweils Leitfragen und Erzählaufforderungen sowie Fragen zur Aufrechterhaltung 

Fragen zur Aufrechterhaltung der Narrationen und tiefergehende Detaillierungsfragen 

entwickelt wurden. 

1. Entscheidung zur Pflege: Wenn Sie sich zurück erinnern… Wie kam es dazu, dass 

Sie die Pflege und Unterstützung Ihres/Ihrer Angehörigen übernommen haben? Er-

zählen Sie doch einfach mal! 

2. Alltagssituation: Wie sieht für Sie eine typische Woche aus? Welche Aufgaben über-

nehmen Sie? Welche Rolle spielt die Pflegebedürftigkeit Ihres Angehörigen in Ihrem 

Alltag? 

3. Räumliche Distanz und ihre Auswirkungen: Wie fühlt es sich für Sie an, einen pfle-

gebedürftigen Angehörigen so weit entfernt zu haben? Wie würden Sie die Auswir-

kungen der räumlichen Entfernung beschreiben? 

4. Herausforderungen und positive Aspekte: Was hat sich durch die Pflegesituation für 

Sie verändert? Was erleben Sie als besondere Herausforderungen? 

5. Krise(n) und kritische Situationen: An welche besonders krisenhaften Momente kön-

nen Sie sich gut erinnern? Welche Bedeutung hatte hier die räumliche Entfernung? 

6. Bewältigung und Strategien: Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? 

Welche Rolle spielt Technik dabei? 

7. Unterstützung und Support: Können Sie mir Ihr „Team“ beschreiben? Welche For-

men von Unterstützung haben Sie (familiär, professionell, informell)? Was ist für Sie 
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besonders hilfreich, um diese Aufgaben und diese Rolle zu übernehmen?  Was eher 

nicht? Wie zufrieden sind Sie mit den Beiträgen?  Was würden Sie die Expertinnen 

und Experten gerne wissen lassen darüber, wie es ist, auf Distanz Sorge zu tragen?  

8. Zukunft: Eigene Zukunftsperspektive: wurden Pläne entwickelt, wie sich die Situa-

tion in Zukunft entwickeln kann und soll? Ein Ziel dieser Arbeit ist es auch, Hinweise 

darauf zu bekommen, welche Maßnahmen, Dienste oder Veränderungen für Ange-

hörige auf Distanz hilfreich wären. Aus Ihrer Erfahrung heraus – was wäre am hilf-

reichsten? 

9. Hinweise und Ratschläge: Wenn Ihnen heute ein Bekannter erzählt, er möchte einen 

Elternteil pflegen, der ebenfalls nicht vor Ort wohnt – aus Ihrer Erfahrung heraus, 

welche Ratschläge würden Sie ihm mit auf den Weg geben? 

10. Sonstiges: Gibt es weitere Themen, die im Interview nicht genannt wurden und die 

Sie gerne anmerken möchten? 

Kurzfragebogen 

Der Kurzfragebogen erhebt quantitativ-standardisiert neben klassischen soziodemogra-

fischen Daten (Alter, Geschlecht, Bildung, berufliche Tätigkeit, Familien- und Geschwis-

terstand) auch Fragen zur räumlichen Entfernung (in Kilometern/Stunden, Umfang der 

Aufgaben in Stunden/Woche, Häufigkeit von Besuchen). Gefragt wird weiter nach Art 

der innerfamiliären Verantwortungsteilung und professioneller Unterstützung sowie nach 

den pflegebedürftigen Angehörigen (Erkrankung, Pflegegrad, Verwandtschaftsverhält-

nis, Pflegedauer, kognitive Einschränkung, Wohnsituation). Er findet sich im Anhang.  

Netzwerkkarte  

Mithilfe einer vorbereiten Netzwerkkarte (Version 2.0, Stand 5.4.2017, siehe Anhang) 

wird im Anschluss an das Leitfadeninterview erhoben, welche Personen in Familie, aus 

dem professionellen Bereich oder Freundes-/Bekanntenkreis mit an der Pflegesituation 

beteiligt sind. Die Interviewten tragen gemeinsam mit der Interviewerin die beteiligten 

Akteure ein und markieren dabei die Örtlichkeiten (vor Ort/entfernt) sowie zentrale Per-

sonen und Konflikte.  

Entfernungsdreieck 

Ein Entfernungsdreieck (siehe Anhang) dokumentiert zudem in Anlehnung an Joseph 

und Hallmann (1996) die Bezüge zwischen Pflege-, Wohn- und Berufsort. 
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1.1.2 Sampling und Rekrutierung  

Mit Vorliegen des positiven Ethikvotums durch das Universitätsklinikum Freiburg (Ende 

Februar 2017) konnte verstärkt mit der Rekrutierung von Interviewpartner*innen begon-

nen werden. Diese orientierte sich in der Logik an der Idee des Hilfe- und Pflegemix (vgl. 

Abb. 1) und lautete wie folgt:  

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner für Forschungsprojekt gesucht 

Pflegende Angehörige und räumliche Distanz  

Eine wachsende Zahl von Menschen kümmert sich um ihre hilfe- und pflegebedürfti-

gen Angehörigen, organisiert, managt, unterstützt im Haushalt, regelt finanzielle und 

behördliche Angelegenheiten, übernimmt Pflege-, Betreuungs- und Sorgeaufgaben – 

ohne selbst direkt vor Ort zu wohnen. Räumliche Distanz kann diese Aufgaben er-

schweren, sei es aufgrund von weiter Entfernung, langer Fahrdauer, hohen Reisekos-

ten, schwerer Erreichbarkeit mit Verkehrsmitteln oder auch eigener Einschränkung der 

Mobilität. Räumliche Distanz kann sich auf Kommunikation, Informiertheit und Erreich-

barkeit auswirken, kann die eigene (emotionale, familiäre und berufliche) Situation 

beinträchtigen.  

Obwohl dieses Phänomen deutlich zunimmt, gibt es hierzu bislang in Deutschland 

kaum Forschungsergebnisse.  

Das Forschungsprojekt „Pflegende Angehörige auf Distanz“ im Rahmen des Promoti-

onskollegs „Versorgungsforschung: Collaborative Care“ interessiert sich für die spezi-

ellen Herausforderungen, die sich mit der räumlichen Distanz zum pflegebedürftigen 

Angehörigen ergeben. Es fragt nach Bedarfen, Erfahrungen, Strategien und der Zu-

sammenarbeit von professionellen Diensten und Familien und soll langfristig dazu bei-

tragen, die Versorgungssituation zu verbessern.  

Ziel ist es, zunächst mit Hilfe von Interviews aus der Lebenssituation von Familien zu 

erfahren, wie sich ihre spezifische Pflegesituation darstellt. Im Anschluss ergänzen 

auch Interviews mit professionellen Kräften diese Perspektive. Aus den Erkenntnissen 

werden Handlungsempfehlungen für Versorgungskonzepte und Unterstützungsmög-

lichkeiten abgeleitet. 

Die Interviews dauern circa eine Stunde, über den Ort der Interviews (gerne auch an 

unserem Institut) können die Gesprächspartnerinnen und -partner selbst entscheiden. 

Alle Interviews sind selbstverständlich vertraulich und werden anonymisiert.  
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Vielleicht trifft es auf Sie zu, dass Sie 

Eine(n) ältere(n) Angehörige(n)  

◼ (über 60 Jahre alt, z.B. Partner/in, Elternteil, Großeltern, Geschwister, aber auch 

Freunde), 

◼ der aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung hilfe- und 

pflegebedürftig ist 

◼ regelmäßig unterstützen  

◼ (organisatorisch, emotional, sorgend, pflegend, gemeinsam mit anderen oder al-

leine) 

◼ und dabei die Herausforderungen räumlicher Entfernung erfahren, weil Sie nicht 

vor Ort leben? 

Oder Sie kennen aus Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld jemanden, an den Sie 

diese Anfrage weitergeben können? Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen und Ihren 

Erfahrungen zu hören!  

Sollten Sie weitere Fragen zum Projekt haben oder unsicher sein, ob Sie teilnehmen 

können, können Sie sich jederzeit an Frau Stefanie Klott (Studienleitung) wenden. Sie 

ist auch Ansprechpartnerin für die Vereinbarung der Interviewtermine. 

 

Deutlich wurden mit diesem Aufruf auch die zugrunde gelegten Ein- und Ausschlusskri-

terien, die auf Basis der Definition von Parker et al. (2006) entwickelt wurden.  
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Festlegung der Ein- und Ausschlusskriterien 

Es werden Personen in die Studie eingeschlossen,  

◼ die in den letzten 12 Monaten vorwiegend unbezahlte Pflege- und Unterstützungs-

leistungen für Angehörige aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter über-

nommen haben und  

◼ zudem durch räumliche Distanz in dieser Pflege- und Unterstützungssituation 

Herausforderungen erfahren (wobei sich Distanz in Form von räumlicher Entfer-

nung, zeitlicher Dauer, Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, Reisekosten oder per-

sönlichen Mobilitätseinschränkungen bestimmt).  

◼ Die Bereitschaft zur Teilnahme muss vorliegen (informierte Einwilligung/informed 

consent). 

◼ Die Pflegebedürftigkeit muss dabei objektiv in Form einer Einstufung (Pflegegrad, 

Pflegestufe) durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen vorliegen.  

◼ Es muss sich um ältere Angehörige (über 60 handeln).  

Als Ausschlusskriterien wurden darüber hinaus festgelegt: Pflegesituation liegt länger als 12 

Monate zurück, Proband(in) ist noch nicht volljährig (18 Jahre), Proband(in) ist der deutschen 

Sprache nicht zureichend mächtig, Einwilligung nicht vorhanden. Ausgeschlossen werden 

auch überwiegend stationäre Pflegesettings, internationale Kontexte sowie fehlende Pflege-

gradeinstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.  

 

Der Plan laut Exposé und Studienprotokoll sah vor, den Zugang zu den Familien über 

bestehende Kontakte und Netzwerke der Studienleiterin zu ermöglichen, die diese im 

Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit als Sozialpädagogin und Sozialforscherin aufbaute. 

Die Stichprobenauswahl sollte im Sinne eines „theoretical samplings“ (grounded theory, 

Glaser & Strauß) schrittweise erfolgen, bei ca. 20 Proband*innen sollte eine theoretische 

Sättigung voraussichtlich erfolgt sein. Erfolgte der Kontakt über eine professionelle Stelle 

als Multiplikator(in), so sollten die möglichen Teilnehmenden über diese die Studienin-

formation erhalten und bei Interesse Kontakt zur Studienleiterin aufnehmen, so dass 

persönliche Daten geschützt bleiben. Zur Vermeidung einer reinen Positivauswahl über 

professionelle Gate-Keeper wie z.B. Beratungsstellen oder ambulante Pflegedienste 

sollte zudem im Sinne eines Schneeballsystems ausgehend von gefundenen Inter-

viewpartnern im informellen Bereich rekrutiert werden.  
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Per Email und telefonisch wurden so ab April 2017 Schlüsselpersonen aus dem pro-

fessionellen, informellen und semi-professionellem System kontaktiert, mit der Bitte, 

diese Anfrage an mögliche Interviewpartner*innen weiterzuleiten. Angeschrieben wur-

den professionelle Gatekeeper und Multiplikatoren der verschiedenen Sektoren und 

Versorgungsbereiche. 

◼ Pflegestützpunkte und Beratungsstellen, diese leiteten die Anfrage wiederum in ih-

ren eigenen Emailverteilern im Altenhilfesystem weiter.  

◼ Sozialstationen und ambulante Pflegediensten, Überleitungspflege 

◼ Altenhilfeträger 

◼ (Sozial-)Unternehmen mit ausgewiesener demografieorientierter Expertise 

Zudem wurden Kontaktpersonen im freiwilligen/ehrenamtlichen Bereich kontaktiert:  

◼ Nachbarschaftshilfen 

◼ Pflege-, Patientenbegleitungs- und Familienbegleitungsinitiativen 

sowie im Feld der Interessenselbstvertretung und in privaten Netzwerken gesucht: 

◼ Interessenvertretung pflegender Angehöriger 

◼ Pflegestammtische 

◼ Engagementinitiativen (Pflege engagiert) 

◼ Schlüsselpersonen von Kirchengemeinden 

◼ Caritaskonferenzen 

◼ Hochschulmitarbeitende 

Ziel war es, durch einen breit gewählten Zugangsweg möglichen Selektionsprozessen 

entgegen zu wirken (um Homogenität zu vermeiden). Bereits gefundene Inter-

viewpartner*innen rekrutierten teilweise selbstständig weitere mögliche Interviewperso-

nen (Schneeballsystem). Nach einer von positiven Rückmeldungen geprägten 

Anfangsrekrutierungsphase konnten zehn Interviews zwischen Ende April und Mitte Mai 

2017 geführt werden. Erfreulich waren zu diesem Zeitpunkt die unterstützungsbereiten 

Botschaften von möglichen Schlüsselpersonen als „wichtiges Thema“, aber auch deren 

häufige Selbstidentifikation („ich fühle mich da auch persönlich angesprochen“).  
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Diese erste Erhebungsphase bildete die Grundlage für eine zweite Rekrutierungsphase, 

in der das Sample weiter ausdifferenziert wurde. Zur Kontrastierung und Differenzierung 

war es wünschenswert, gezielt weitere männliche Angehörige zu finden sowie Angehö-

rige, die die Herausforderung erleben, keine Geschwister vor Ort zu haben bzw. sich als 

Hauptpflegeperson verstehen. Auch fanden sich im bisherigen Sample viele Pflegeset-

tings, in denen Angehörige gleichzeitig auch beruflich im entsprechenden pflegerisch-

sozialen Feld tätig sind. Dies erwies sich einerseits spannend, erweitert es doch den 

Blick auf das Themenfeld „double-duty“ (Bischofberger, Jähnke & Radvanszky, 2012), 

anderseits sollten nun auch bewusst weitere Versorgungssettings hinzugezogen wer-

den, die ohne gleichzeitig professionell-familiäres Fundament aufgestellt sind, um einer 

diesbezüglichen Verzerrung entgegenzuwirken. Bis Ende Juli 2017 waren so weitere 

drei Interviews möglich. Schließlich wurde die Suche zudem über die weitreichenden 

Kontakte von wir-pflegen e.V. als Interessenvertretung und Selbsthilfe (Emailverteiler 

von 450 Mitgliedern, Twitter, Homepage, facebook) veröffentlicht, was sich als erfolgrei-

che Strategie erwies. Die Durchführung der letzten Interviews gestalte sich dann eher 

„zäh“ und war von Absagen (Veränderungen in der Situation, terminliche Überforderung) 

und Terminverschiebungen (Umzüge, akute Erkrankungen) geprägt. Die beiden letzten 

Interviews fanden im September 2017 statt – womit die Datenerhebung abgeschlossen 

werden konnte. 

Rekrutierungsüberblick 

◼ n = 4 mögliche Multiplikator*innen identifizierten sich selbst als entfernt lebende pfle-

gende Angehörige und stellten sich als Interviewpartner*innen zur Verfüung 

◼ n = 3 Angehörige privat („wer kennt jemand, der…“ – Hinweise aus dem beruflichen, 

örtlichen, weiteren Umfeld) 

◼ n = 3 Angehörige über Internetaufrufe (Weiterleitung durch Interessenselbstvertre-

tungen (z.B. ISPAN, wir pflegen e.V.) 

◼ n = 2 Angehörige über Beratungsstellen/Pflegestützpunkte 

◼ n = 2 Angehörige über „Pflege Engagiert“ als landesweite Beratungs- und Vermitt-

lungsagentur zur Förderung bürgerschaftlicher Strukturen sowie der Selbsthilfe 

◼ n = 2 Angehörige durch Kontakte zu Freiwilligeninitiativen (Pflegebegleitung) 

◼ n = 1 Angehörige durch Interviewpartner selbst (Schneeballsystem) 
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Auch grafisch (Abb. 12) lässt sich darstellen, dass sich die zugrunde gelegte Samp-

lingstrategie und die Verortung der Zugangswege in der Sektorendifferenzierung des 

Hilfe- und Pflegemix als realisierbar und erfolgreich erwies.   

 

Abbildung 12:  Rekrutierungsansatz und Samplingstrategie  

 (eigene Darstellung) 

In die Auswertung konnten 17 Interviews eingeschlossen werden. Die Interviewdauer be-

trug zwischen 45 Minuten und 2,5 Stunden, durchschnittlich 96 Minuten. Alle Interviews 

wurden von der Autorin selbst geführt, der Leitfaden vorab mehrfach erprobt (Prätest). In 

einem telefonischen Vorgespräch erhielten die potenziellen Interviewpartner*innen 

grundlegende Informationen zur Studie und wählten bei Bereitschaft einen Ort für das 

Interview aus (vgl. Tab. 21). Alle Namen wurden aus Gründen der Anonymisierung un-

verzüglich geändert.   
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Tabelle 21: Übersicht Interviewdurchführung 

 Interviewpartner*in Interview-Dauer Interview-Ort Interviewzeitraum 

1 Frau Braun 45 min In ihrer Wohnung Ende April 2017 

2 Frau Frey 60 min In ihrer Wohnung  Anfang Mai 2017 

3 Frau Baum 75 min In ihrem Büro Anfang Mai 2017 

4 Herr Blum  90 min Hochschulbüro Anfang Mai 2017 

5 Frau Feld 75 min Hochschulbüro Anfang Mai 2017 

6 Frau Müller 150 min Im Haus der Eltern Anfang Mai 2017 

7 Frau Krone 120 min In ihrem Büro Anfang Mai 2017 

8 Frau Vogel 135 min Hochschulbüro Mitte Mai 2017 

9 Frau Linsen 90 min  Hochschulbüro Mitte Mai 2017 

10 Frau Bauer 150 min Hochschulbüro Mitte Mai 2017 

11 Frau Adam 60 min In ihrem Büro Mitte Juli 2017 

12 Frau Peter 120 min In ihrer Wohnung Ende Juli 2017 

13 Frau Marl  150 min Hochschulbüro Ende Juli 2017 

14 Herr Hempe  100 min Gemeindezentrum Ende August 2017 

15 Herr Baumann 90 min Hochschulbüro Ende August 2017 

16 Frau Ende 60 min In ihrem Büro Ende September 2017 

17  Frau Eder 75 min In ihrem Büro Ende September 2017 

(Eigene Darstellung) 

Mit möglichen Interviewpartner*innen, die sich zur Teilnahme bereit erklärten, allerdings 

aufgrund der festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien nicht in die Auswertung einbe-

zogen werden konnten, wurden teils lange Gespräche geführt, die auf ergänzende For-

schungsthematiken hinweisen:  

Ausschlüsse und weiterführende Gedanken 

◼ Ausschluss aufgrund länger zurückliegender Pflege (n = 2)  

Insbesondere zu Beginn der Rekrutierungsphase meldeten sich Interessierte, deren An-

gehörige*r vor mehr als 12 Monate verstorben war. Sie wurden nicht eingeschlossen, da 

für die Interviewsituation der große zeitliche Abstand nicht zielführend erschien. Mit zeit-

licher Distanz rückt das direkte Erleben in den Hintergrund, Reflexionen und erinnerte 

Momente dominieren. Fünf der interviewten Angehörigen erlebten aber im vergangenen 

Jahr den Tod ihres Elternteils und in diesen Interviews wird deutlich, wie zentral heraus- 

fordernd und nachhaltig belastend insbesondere auch das letzte Lebensjahr und die pal-

liativen Themen der Sterbebegleitung bei räumlicher Distanz sind. 
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◼ Ausschluss aufgrund überwiegender stationärer Versorgung (n = 4) 

Mehrere Personen nahmen Kontakt auf, deren Angehörige mittlerweile in eine stationäre 

Einrichtung umgezogen waren. Sie äußerten großes Interesse an der Studie, da ihre 

distanzbedingten Herausforderungen mit Eintritt in den stationären Sektor nicht weniger 

geworden seien und ihr Selbstverständnis als pflegende Angehörige ebenfalls fortbe-

stehe. Sie wurden analog zu Punkt 1 nicht eingeschlossen, wenn die häusliche Pflegesi-

tuation mehr als 12 Monate zurücklag. In zwei der eingeschlossenen Interviews lag 

dieser Umzug aber im vergangenen Jahr und auch hier erwies es sich als sinnvoll, diese 

besondere Sektorenschnittstelle miteinbeziehen zu können.  

◼ Ausschluss aufgrund nicht vorliegender Pflegestufe/Pflegegrad (n = 4) 

Als Einschlusskriterium wurde die Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Kran-

kenkassen (MDK) (Pflegestufe/Pflegegrad) vorgesehen, um damit einen gewissen ob-

jektiven Grad an Hilfe- und Pflegebedürftigkeit vorzugeben. Die ausgeschlossenen 

Interviews in Kombination mit den geführten Interviews legen aber nahe, dass gerade 

die Phase VOR „offizieller“ Pflegeverantwortung aus Entfernung besonders herausfor-

dernd sein kann. In intensiven Vorgesprächen schilderten die kontaktaufnehmenden In-

teressierten ihre Schwierigkeiten, bei räumlicher Distanz die Dringlichkeit der Einstufung 

zu erkennen bzw. dann auch zu kommunizieren und anzuregen sowie die herausfor-

dernde Versorgungslage bei fehlenden Leistungen (z.B. aufgrund von abgelehnten/zu-

rückgezogenen Pflegeanträgen). 

◼ Ausschluss aufgrund internationaler Distanzen (n = 1) 

Eine Anfrage wurde ausgeschlossen, da sich die vorliegende Studie auf das deutsche 

Versorgungssystem konzentriert. Herausforderungen bei räumlicher Entfernung zeigen 

spezifische Ausprägungen, wenn interkontinentale Distanzen und unterschiedliche Ver-

sorgungskulturen vorliegen. Gleichzeitig sind die Strukturen (hier z.B. in Asien) so unter-

schiedlich, dass eine Vergleichbarkeit nicht gewährleistet wäre.  

◼ Ausschluss aufgrund des Alters (n = 1) 

Um den Fokus auf eine spezifische Gruppe pflegebedürftiger Personen zu richten, wurde 

als Altersbegrenzung festgelegt, dass diese über 60 Jahre alt sein sollten. Es meldete 

sich eine junge Pflegende, die eindrücklich über die spezifischen Herausforderungen 

junger Pflegender („Young Carers“) berichtete, deren Eltern früh pflegebedürftig wurden: 

Für sie ist es eine zentrale Herausforderung, sich das Verlassen des Elternhauses und 

räumliche Distanz gewissermaßen zu erlauben und zu ermöglichen (z.B. für Ausbildung, 

Beruf, Studium oder Partnerschaft) und das Versorgungssystem räumlich zu verlassen. 
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Datenschutzerklärung 

Im Interview selbst wurde nach der persönlichen Begrüßung gemeinsam die Datenschut-

zerklärung (Anhang) besprochen und unterschrieben sowie Raum gegeben, wichtige or-

ganisatorische Fragen vorab zu klären.  

Mit dem gemeinsamen Ausfüllen des Kurzfragebogens wurde auch das Aufnahmegerät 

eingeschaltet, was in keinem Interview abgelehnt wurde. Häufig leiteten die Interviewper-

sonen damit schon selbst in den offenen Leitfrageteil über. Am Ende wurden gemeinsam 

die Netzwerkkarte und das Entfernungsdreieck ausgefüllt und damit auch offene Fragen 

zu Beziehungs- und Versorgungsgestaltung angesprochen oder bereits getätigte Aussa-

gen grafisch relativiert bzw. erläutert. Auch das ist Teil der Audioaufnahme. Alle Teilneh-

menden erhielten zum Abschluss ein symbolisches Dankeschön und den Hinweis, sich 

bei Fragen und Anmerkungen jederzeit an die Studienleiterin wenden zu können.  

1.1.3 Datenfixierung  

Alle Interviews wurden mit Hilfe des Programmes f4 vollständig durch die Studienleiterin 

selbst transkribiert. Hierbei wurden die Transkriptionsregeln nach Hoffmann-Riem (Hoff-

mann-Riem, 1980, 1984) zugrunde gelegt, die für die geplante Auswertung als hinrei-

chend differenziert erschienen (Kuckartz, 2005). 

Tabelle 22: Transkriptionsregeln 

Zeichen Bedeutung 

. Kurze Pause 

.. Mittlere Pause 

… Lange Pause 

/eh/ /ehm/ Planungspause 

((Ereignis)) Nicht-sprachliche Handlungen 

Sicher Auffällige Betonung, auch Lautstärke 

s i c h e r  Gedehntes Sprechen 

( ) Unverständlich 

(so schrecklich?) Nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut 

‚ Heben der Stimme am Satzende 

.  Senken der Stimme 

(Nach Hoffmann-Riem, 1980, S. 343) 
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Für alle Interviews wurden im Anschluss ausführliche Postskripte (ca. 34 Seiten) ange-

legt, die die Interviewsituation beschreiben und zudem Schwerpunktsetzungen der In-

terviewenden, dominierende Themen, erste Assoziationen und Gedanken memoartig 

beinhalten. Hier wurden auch die Netzwerkkarte sowie das Entfernungsdreieck erfasst. 

Die soziodemografischen Daten wurden mit IBM SPSS (24) ausgewertet.  

1.1.4 Forschungspraktisches Auswertungsvorgehen 

Bis Ende Oktober 2017 konnten alle vorliegenden Interviews (ca. 22 Stunden Gesamt-

audiomaterial) mit Unterstützung des Programmes f4 voll- und eigenständig transkribiert 

werden (ca. 396 Seiten). Unterstützt durch das Programm MAXQDA 12 (im weiteren 

Verlauf auch Version 18) wurde das gesamte Datenmaterial zunächst in zwei Durchläu-

fen kodiert. Der Kategorienbaum wurde während des ersten Durchlaufs überarbeitet und 

angepasst und in einer Interpretationsgruppe diskutiert. Auf diese Weise konnten zehn 

Hauptkategorien (induktiv-deduktiv) entwickelt und 1684 Kodierungen generiert werden. 

Vorbereitend für den zweiten Auswertungsschritt wurden bereits zentrale narrative 

Passagen (Fokussierungsmetaphern) und Ankersätze markiert. Aus dem Material her-

aus ergaben sich vor allem die Subkategorien als deduktive Kategorien sowie die Aus-

wirkungen beruflicher Tätigkeit im Sinne von „Double-Duty“. Die vollständige MAXQDA-

Datei (inklusive Kodierregeln/Codebuch, Transkripten, Postskripten, Kodierung und Me-

mos) findet sich zur Nachvollziehbarkeit im Anhang). Die folgende Abbildung 13 zeigt 

die Hauptkategorien und deren Verknüpfung mit den festgelegten Kodierregeln. 

 

Abbildung 13: Hauptkategorien  

 (eigene Darstellung) 
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Die Kategorien unterscheiden sich in ihrer Größe (Subkategorien und Codings) deutlich. 

Während die größte Hauptkategorie (Gestaltung des Pflegesettings) 687 codings bein-

haltet, wurden zu Krisen bzw. kritischen Situationen nur 22 Textstellen kodiert. Die fol-

gende Tabelle 23 weist für die jeweiligen Hauptkategorien die Zahl der Sub- bzw. 

weiteren Unterkategorien nach: 

Tabelle 23: Haupt-und Subkategorien  

 Anzahl Codings 

der Hauptkategorie 

Subkategorien Weitere  

Unterkategorien 

Pflege- und Unterstützungsbe-

ginn 

45 4  2 

Auswirkungen / Effekte räumli-

cher Distanz 

448 2 19  

Alltag & Organisation 240 4 10  

Krisen & Kritische Situationen 22   

Bewältigungsmuster und -strate-

gien (Coping) 

101 5 

 

Gestaltung des Pflegesettings: 

Unterstützung und -support 

687 3 23 

Ratschläge & Hinweise  19   

Wünsche & Bedürfnisse 35   

„Double Duty“ – doppelte Pflege-

verantwortung 

56   

Zukunftsplanung – Care planning 31   

    

10 Hauptkategorien 1684 Codings 18 Subkategorien 54 weitere Unter-

kategorien 

(Eigene Darstellung) 

Die Abbildungen 14 und 15 geben Einblick in die thematische Differenzierung der Sub-

kategorien sowie in die Verteilung der Kodierungen auf die Interviews, die sich damit 

nicht nur als unterschiedlich lang, sondern auch als unterschiedlich „dicht“ erweisen. 
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Abbildung 14: Subkategorien  

 (eigene Darstellung) 

Die Interviews umfassen von 48 (Adam) bis 187 Kodierungen/Codings (Müller). Auch die 

Postskripte wurden in die MAXQDA-Datei als Memos eingepflegt. 

 

Abbildung 15: Dokumentenansicht  

 (eigene Darstellung) 
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Die so erarbeiten Kodierungen wurden anschließend analysiert. Im Sinne der QIA wurden 

sie zunächst paraphrasiert, dann generalisiert und reduziert (im weiteren Auswertungs-

prozess zusammengefasst), zu Kategorien verdichtet, systematisiert und verschriftlicht. 

Die Kategorie 10 (Zukunftsplanung) wurde zwar ausgewertet, fließt aber nicht in die Er-

gebnisdarstellung ein, da die Bezüge zu räumlicher Distanz zu vage sind beziehungs-

weise sich ähnliche Tendenzen in der Beschreibung genereller Entscheidungsprozesse 

finden lassen.   

1.2 Samplebeschreibung: Soziodemografische Daten und Ver-

sorgungssettings 

1.2.1 Soziodemografische Daten 

14 der 17 Teilnehmenden sind weiblich. Sie sind durchschnittlich 53,76 Jahre und über-

wiegend zwischen 51 und 60 Jahren alt (mittlere Generation). Die meisten von ihnen 

sind verheiratet (elf) bzw. in fester Partnerschaft lebend (drei), eine Interviewpartnerin ist 

geschieden und zwei Teilnehmende ledig. Zehn Interviewpartner haben (erwachsene) 

Kinder, sieben sind kinderlos. Als höchsten Schulabschluss geben die Inter-

viewpartner*innen überwiegend „Abitur“ an (elf), als höchste Ausbildung „Studium“, 

Fachhochschule (acht) und Universität (vier). Fünf Interviewpartner*innen haben keinen 

akademischen Hintergrund (vgl. Tab. 24). 

Tabelle 24: Übersicht soziodemografische Daten der Interviewpartner*innen 

 Häufigkeit Prozent 

Geschlecht 

Weiblich 

Männlich 

 

14 

3 

 

82,4 

17,6 

Alter 

zwischen 40 und 50 Jahren 

zwischen 51 und 60 Jahren 

Über 60 

 

3 

13 

1 

 

17,6 

76,5 

5,9 

Familienstand 

Ledig 

In Partnerschaft lebend 

Verheiratet 

Geschieden  

 

2 

3 

11 

1 

 

11,8 

17,6 

64,7 

5,9 
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 Häufigkeit Prozent 

Schulische Bildung 

Abitur  

Fachhochschulreife  

Mittlere Reife  

Volks-/Hauptschule  

 

11 

3 

2 

1 

 

64,7 

17,6 

11,8 

5,9 

Ausbildung 

Fachhochschule 

Universität 

Fachschule 

Lehre/Ausbildung 

 

8 

4 

1 

4 

 

47,1 

23,5 

5,9 

23,5 

(Eigene Darstellung) 

Derzeit arbeiten sechs Interviewpartner*innen in Vollzeit, sechs in Teilzeit. Fünf Inter-

viewte sind aus unterschiedlichen Gründen derzeit nicht berufstätig (vgl. Tab. 25). Die 

Berufsbilder sind vielfältig30.  Fünf Interviewpartner*innen kommen im täglichen berufli-

chen Geschehen direkt mit dem Thema „häusliche Pflege“ und „pflegende Angehörige“ 

in Kontakt. Bei ihnen wird die Analyse von „Double-Duty“-Aspekten besondere Berück-

sichtigung finden. Diese besondere Situation der Verbindung von familiären und profes-

sionellen Rollen hatte wie dargestellt Auswirkungen auf die Studie in Form einer 

Überarbeitung des Leitfadens und einer ergänzenden Samplegestaltung. 

Tabelle 25: Berufstätigkeit der Interviewpartner*innen 

Beruf Häufigkeit Prozent 

Vollzeit 

Teilzeit 

Hausfrau 

Arbeitslos  

Berufsunfähigkeitsrente 

Anderes 

(beurlaubt/freigestellt für die Pflege) 

6 

6 

1 

1 

1 

2 

 

35,3 

35,3 

5,9 

5,9 

5,9 

11,8 

*Zahlen ergeben aufgrund von SPSS-Rundung nicht genau 100% 

(Eigene Darstellung) 

 
30 Die Berufsfelder beinhalten verschiedene Bereiche des Bildungswesens (3), der Architek-
tur/Bauwesen (1), der Verwaltungsberufe (4), der Landwirtschaft (1), von Tourismus/Gastronomie 
(2) und Sozial- und Gesundheitswesen (6). Dies stellt allerdings eine ungefähre Einteilung dar, 
weil sich die beruflichen Tätigkeiten häufig an den Grenzen befinden (z.B. Lehrtätigkeit im Ge-
sundheitsbereich oder Verwaltungsaufgaben im Gesundheitsbereich). 
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Im Kurzfragebogen wurde im Weiteren nach der Anzahl der Geschwister gefragt (Tab. 

26).31 Auffällig war: Alle Interviewpartner*innen haben Geschwister, es findet sich kein 

Einzelkind im Sample. Für weitere Studien ist dies im Auge zu behalten. Im vorliegenden 

Fall konnten ausschließlich Interviewpartner*innen gewonnen werden, deren Eltern 

mehr als ein Kind haben, die sich also auch potenziell die Verantwortung mit anderen 

teilen können. Die möglicherweise besondere Situation von entfernt lebenden Einzelkin-

dern kann hier nicht erfasst und dargestellt werden.  Die Geschwisterzahl bewegt sich 

zwischen eins und sechs, im Schnitt haben die Interviewpartner*innen 2,59 Geschwister. 

Auffallend groß ist die Zahl von „Großfamilien“: Zwei Interviewpartner*innen haben 

sechs Geschwister, zwei haben vier Geschwister. 

Tabelle 26: Anzahl der Geschwister der Interviewpartner*innen 

Geschwisteranzahl Häufigkeit Prozent 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

6 

3 

4 

2 

0 

2 

0 

35,3 

17,6 

23,5 

11,8 

0 

11,8 

(Eigene Darstellung) 

Geschichtlich-gesellschaftlich ist dies erklärbar, da es sich bei den Interviewten überwie-

gend um typische „Babyboomer“, also die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre in 

Zeiten des Bevölkerungswachstums handelt.  

Die Entfernung zum „Versorgungshaushalt“ (Tab. 27) beträgt bei den Befragten zwi-

schen 40 und 600 Kilometern (Median: 200 / Modalwert: 200) und im Durchschnitt 290 

km. Gemessen in Stunden sind die Interviewpartner*innen zwischen 40 Minuten und 8 

Stunden „unterwegs“, im Durchschnitt 3,5 Stunden. 

 
31 Dies stellte sich als wenig zielführend heraus, interessieren doch zum Beispiel bei gepflegten 
Schwiegereltern die Anzahl der Geschwister des Schwiegerkindes kaum. Schlüssiger wäre es 
gewesen, nach der Kinderanzahl der Söhne und Töchter der Pflegebedürftigen zu fragen.  Für 
weitere Datenerhebungen ist dies zu bedenken. Bei den befragten Schwiegerkindern wurden 
dann entsprechend die Geschwister von Partner*in erhoben.  
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Tabelle 27: Entfernung zum Versorgungshaushalt (in km) 

Entfernung in Kilometern Häufigkeit  Prozent 

unter 50 km 

51 - 100 km 

101 - 200 km 

201 - 500 km 

501 - 1000 km 

1 

2 

6 

6 

2 

5,9 

11,8 

35,3 

35,3 

11,8 

Zahlen ergeben aufgrund von SPSS-Rundung keine 100% 

(Eigene Darstellung) 

Das Sample bildet eine heterogene räumliche Situation ab: Es gelang, Inter-

viewpartner*innen nicht nur im Freiburger Raum (persönliches Netzwerk), sondern dar-

über hinaus für die Studie zu gewinnen: aus dem Großraum Stuttgart, dem ländlichen 

Raum Bayerns, aus Hessen und aus Berlin. Die pflegebedürftigen Angehörigen kommen 

aus allen Richtungen Deutschlands mit einer Konzentration auf Baden-Württemberg 

(ländlicher und städtischer Raum). Fünf pflegebedürftige Angehörige leben im nord-

westlichen Teil Deutschlands, eine Angehörige im Osten, zwei in Bayern (Abb. 16). 

4.931 km betragen die Fahrtstecken aller entfernt lebenden Angehörigen zusammena-

ddiert (ohne den Rückweg einzubeziehen).  

 

Abbildung 16: Fahrtwege  

 Karte: pixabay (2431250_1920), (eigene Darstellung): Blau die Wohn-

orte der Interviewpartner*innen, schwarz die Orte der häuslichen Pflege. 
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1.2.2 Beschreibung der Versorgungsleistung und -gestaltung 

Schwierig gestaltete sich die Frage nach dem Umfang der Versorgungsleistung. Ge-

fragt wurde danach, wieviel Stunden pro Woche aufgewandt würden. Insbesondere das 

Umrechnen der häufig „blockweise“ vor Ort verbrachten Ferien- und Wochenendzeiten 

erwies sich als Herausforderung – auch die Frage, inwiefern Nächte, die auswärts ver-

bracht wurden, oder die Fahrtdauer miteinzurechnen seien. Wie rechnet man zwei ganze 

Wochenenden vor Ort pro Monat auf eine Woche um? Die im Kurzfragebogen genann-

ten Werte bewegen sich zwischen einer und zwanzig Stunden in der Woche, im Schnitt 

bei ca. zehn Stunden.  

Konkretisiert wurde die Frage danach, wie die Kontaktfrequenz aussieht.32  Vier Befragte 

halten überwiegend per Telefon Kontakt und sind einige Male im Jahr für längere Be-

suche vor Ort. Sieben Interviewpartner*innen verbringen alle drei bis fünf Wochen ein 

ganzes (evtl. verlängertes Wochenende) bei den Eltern, vier ca. alle zwei Wochen – 

und halten unter der Woche Kontakt durch Telefonate und organisatorische Regelungen. 

Dieser Wert lässt sich sinnvollerweise als elf Interviewte (mehrmals) monatlich zusam-

menfassen. Vier Interviewpartner*innen sind alle zwei Wochen für ein ganzes Wochen-

ende vor Ort (ebenfalls zuzüglich Telefonate etc.). Eine Angehörige sieht die Mutter 

wöchentlich bzw. sogar mehrmals wöchentlich. Eine weitere Angehörige hat sich ent-

schieden, zurück zu den Eltern zu ziehen und täglich rund um die Uhr vor Ort zu sein – 

sie pendelt nun sechs Tage im Monat nach Hause zu ihrem Ehemann.  

Versorgungsverantwortung33: Eine Interviewpartnerin gibt an, die „alleinige Verant-

wortung“ zu haben. Drei sehen sich in der Hauptverantwortung, aber mit weiteren Un-

terstützenden. Der größte Anteil beschreibt die Verantwortung als „zu gleichen Teilen 

geteilt“ (in zehn Fällen). Drei Teilnehmende sehen sich eher in einer helfenden Funktion 

für andere Hauptverantwortliche.  

Unterstützung: 94 % (16 Befragte) haben professionelle Unterstützung, überwiegend 

durch ambulante Pflegedienste. 

Beschreibung des Versorgungssettings: Die Dauer der Unterstützung reicht von ein 

bis zwölf Jahren – ist aber (vgl. Frage nach Unterstützungsbeginn im Leitfaden) nicht 

leicht zu benennen. Im Schnitt geben die Interviewten einen Zeitraum erhöhter Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit von 5,7 Jahren ab. Dabei kümmern sich sieben Interviewpartner*in- 

 
32 Antwortmöglichkeiten waren hier: täglich – mehrmals wöchentlich – wöchentlich – mehrmals 
monatlich – einige Male im Jahr und seltener. 
33 Die Unterteilung der Verantwortungsteilung wurde basierend auf Wagner (1997a) entwickelt.  
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nen seit weniger als fünf Jahren, sieben seit 5-10 Jahren und drei Interviewpartner*innen 

über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren.  

Überwiegend wird von den Interviewten die Mutter unterstützt (in elf Fällen). Bei dreien ist 

es der Vater, der pflegebedürftig ist, bei zweien die Schwiegermutter. In einem Interview 

liegt sowohl bei Mutter als auch beim Vater eine Pflegegradeinstufung vor (Tab. 28).34  

Tabelle 28: Beziehung zur pflegebedürftigen Person 

Wer ist pflegebedürftig? Häufigkeit Prozent 

Mutter 

Vater 

Mutter und Vater 

Schwiegermutter 

11 

3 

1 

2 

64,7 

17,6 

5,9 

11,8 

(Eigene Darstellung) 

Die pflegebedürftigen Angehörigen selbst sind zwischen 69 und 91 Jahren alt, im Durch-

schnitt 87,2 Jahre. 13 von ihnen sind zwischen 81 und 90 Jahre alt. Es überwiegen Per-

sonen im hohen Lebensalter. Bei den Angehörigen der Interviewten liegen Pflegegrade 

von 2 bis 5 vor. Da Frau Müller Vater und Mutter gleichzeitig pflegt, werden hier 18 An-

gehörige in die Berechnung einbezogen (Tab. 29).35  

Tabelle 29: Grad der Pflegebedürftigkeit 

Pflegegrad Häufigkeit 

1 0 

2 3 

3 8 

4 3 

5 4 

Gesamt 18 

(Eigene Darstellung) 

 
34 Obwohl die Interviewpartnersuche offen nach An- und Zugehörigen in einem weiten Verständ-
nis fragte und auch Freunde, Tanten, ehemalige Nachbarn etc. eingeschlossen hätte, kon-
zentriert sich das Sample nun (bis auf die Schwiegermütterausnahmen) auf Eltern-Kind-
Verhältnisse. Eine Erweiterung des Samples war hier nicht möglich, scheint aber für Folgestudien 
eine möglicherweise ergänzende Perspektive. 
35 Im Sample kann, bedingt durch die zuvor festgelegten Ein-und Ausschlusskriterien, keine Fa-
milie eines Angehörigen mit Pflegegrad eins („gering beeinträchtigt vorkommen), da in diesen 
Fällen vor 2017 (bei Studienbeginn) noch keine Pflegestufe vorlag. 
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Bei 13 der 18 pflegebedürftigen Angehörigen schätzen die Interviewten die Kognition 

als eingeschränkt ein (von „ersten Anzeichen“ bis mittelschwerer diagnostizierter De-

menz). In fünf Fällen ist der/die Pflegebedürftige im vergangenen Jahr verstorben – in 

einem Fall gerade in der Woche vor dem Interview.  

Wohnsituation: Sieben pflegebedürftige Personen leben gemeinsam mit dem Part-

ner/der Partnerin. Sechs Pflegebedürftige leben alleine, davon zwei gemeinsam mit ei-

ner Haushaltshilfe aus Mittel- oder Osteuropa in der eigenen Wohnung. Vier leben mit 

einem ihrer Kinder zusammen, davon einmal gemeinsam mit Ehemann und mit einer 

osteuropäischen Betreuungskraft in der eigenen Wohnung.  

1.2.3 Soziodemografische Daten – fallweise im Überblick 

Die folgenden Übersichten stellen zunächst die soziodemografischen Daten (Tab. 30), 

anschließend  die Wohn- und Versorgungssituation  (Tab. 31) fallweise im Überblick dar. 

Tabelle 30: Soziodemografische Daten – fallweise im Überblick 

  Alter Fami-

lien-

stand 

Beruf Entf. 

(km) 

Entf. 

(h) 

Ge-

schw. N 

=  

Ver-

antw. 

Dauer 

(Jahre) 

Um-

fang 

(h/w) 

Fre-

quenz 

1 Frau 

Braun 

59 Verh. selbst. 500 6 3 HV 12 1,5 e.M./J. 

2 Frau  

Frey 

55 Verh. TZ 150 2 3 gV 1,5 10 m 

3 Frau 

Baum 

55 Verh. VZ 200 2,25 4 gV 5 10 m 

4 Herr  

Blum 

56 partn. TZ 300 4 6 gV 6 10 m 

5 Frau  

Feld 

41 partn. VZ 600 6 1 hel-

fend 

6 5 e.M./J. 

6 Frau  

Müller 

58 Verh. freigst. 330 4 1 HV 7 40 tägl. 

7 Frau 

Krone 

51 Verh. TZ 200 2 1 gV 9 15 mm 

8 Frau  

Vogel 

54 partn. arbeitsl. 200 2,5 3 gV 3 7 mm 

9 Frau  

Linsen 

49 Verh.  VZ 600 8 1 hel-

fend 

10 5 e.M./J. 

10 Frau 

Bauer 

57 gesch. arbeitsl. 140 4 2 hel-

fend 

1 1 e.M./J. 
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  Alter Fami-

lien-

stand 

Beruf Entf. 

(km) 

Entf. 

(h) 

Ge-

schw. N 

=  

Ver-

antw. 

Dauer 

(Jahre) 

Um-

fang 

(h/w) 

Fre-

quenz 

11 Frau 

Adam 

51 Verh. VZ 65 1 4 gV 2 8 mm 

12 Frau  

Peter 

52 Verh. VZ 500 5,5 2 gV 4 10 m 

13 Frau  

Marl 

51 ledig TZ 200 2 1 AV 4 20 mm 

14 Herr 

Hempe 

59 Verh. EU 336 4,5 3 gV 5 20 mm 

15 Herr 

Baumann  

57 Verh. TZ 500 4,5 2 HV 10 12 mm 

16 Frau 

Ende  

62 Verh. VZ 40 0,6 6 gV 3 4 mw 

17 Frau 

Eder  

47 ledig  TZ 70 1,25 1 gV 9,8 12 mm 

Legende: Verh. = verheiratet; partn. = ledig/in Partnerschaft; gesch = geschieden  

Selbst = selbstständig arbeitend, TZ = Teilzeit, VZ = Vollzeit, freigst. = freigestellt arbeitsl. 

= arbeitslos, EU = Erwerbsunfähigkeitsrente 

Entf = Entfernung. Geschw. = Anzahl Geschwister. Verantw.= Verantwortungsvertei-

lung: HV = Hauptverantwortung, GV = geteilte Verantwortung, AV = Alleinige Verantwor-

tung,  

h/W = Stunden pro Woche, e.M./J. = einige Male pro Jahr, m = monatlich, mm = mehr-

mals monatlich, tägl. = täglich, mw = mehrmals wöchentlich (eigene Darstellung) 
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Tabelle 31: Wohn- und Versorgungssituation 

Interview-

partner 

Pflege-

bedürftig 

Ehepartner*in 

des/der Pflegebe-

dürftigen 

Alter Pflege-

grad 

Kogn. 

Einschr. 

Verst. Wohnsituation 

Frau Braun Mutter Vater pflegt(e) 

(selbst körperl. ein-

geschr., Alk.)  

90 3* ja ja mit Ehemann ➔  

Pflegeheim 

Frau Frey Mutter pflegt, selbst Krebs 85 3 nein nein mit Ehemann  

Frau Baum Mutter verstorben 88 3 Nein* ja alleine ➔ Pflege-

heim 

Herrr Blum Vater pflegt 82 5 ja nein mit Ehefrau 

Frau Feld Mutter pflegt  69 5* ja ja mit Ehemann 

Frau Müller Mutter 

und Vater 

pflegt(e), jetzt selbst 

Demenz 

87/91 4/2 ja nein mit Frau Müller / 

EUBK 

Frau Krone Schwie-

germutter 

verstorben 86 3 ja nein mit Sohn 

Frau Vogel Vater pflegt 83 3 Ja nein mit Ehefrau 

Frau Linsen Mutter pflegt, selbst kör-

perl. eingeschr. 

81 4 ja  nein mit Ehemann 

Frau Bauer Mutter verstorben 86 3 ja nein alleine/EUBK 

Frau Adam Mutter  verstorben 86 2 nein  nein  mit Sohn 

Frau Peter Mutter beide erst gleichzei-

tig pb, Vater verst. 

86 5 ja nein  mit Tochter 

Frau Marl Mutter geschieden 75 3 ja nein alleine 

Herr 

Hempe 

Schwie-

germutter  

verstorben 78 4 nein  ja alleine 

Herr 

Baumann  

Mutter verstorben 87 2 ja  nein alleine 

Frau Ende Mutter verstorben 86 3 ja nein alleine / EUBK 

Frau Eder  Vater Pflegte bis zu sei-

nem Tod, jetzt 

selbst erste Symp-

tome 

83 5* ja  ja  mit Ehefrau 

Hier eigene Umrechnung Pflegestufe in Pflegegrad, wenn Angehöriger vor Neuregelung 

verstorben: (Pflegestufe 1 mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz ➔ Pflege-

grad 3 / Pflegestufe 3 mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz ➔ 5).  

Pb = pflegebedürftig; Körperl. eingeschr.= körperlich eingeschränkt.; Kogn. Eingeschr.= 

kognitiv eingeschränkt. EUBK=mittel-/osteuropäische Betreuungskraft. Alk.= gefährden-

der Alkoholkonsum (eigene Darstellung) 
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1.2.4 Fallvignetten  im Überblick 

Fallskizzen (auf Basis von Kurzfragebogen und Postskript) sollen vorbereitend auf die 

Auswertung einen Einblick in die persönlichen und familiären Pflegesituationen geben.  

Frau Braun und die doppelte Versorgungsherausforderung: „Demenz der Mutter“ 

– „Alkoholmissbrauch des Vaters“ 

59 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder, arbeitet als selbständige Gästeführe-

rin.  Eltern (und Schwiegereltern) leben ca. 500 km entfernt, mit dem Zug eine Reise von 

sechs Stunden. Sie ist die älteste von vier Geschwistern, die Pflegeverantwortung teilte 

sie mit dem ältesten Bruder (vor Ort), Schwester erscheint ihr „überfordert“, jüngerer 

Bruder ähnlich. Die Mutter (Pflegestufe 1, diagnostizierte Demenz seit 14 Jahren, gebo-

ren 1927) lebte mit dem Vater (Alkoholkonsum/-missbrauch und Folgeerkrankungen, ge-

boren 1930) bis zu dessen Tod in einer gemeinsamen Wohnung im 3. Stock ohne 

Aufzug. Frau Braun hielt regelmäßig telefonischen Kontakt, koordinierte aus der Entfer-

nung (ca. 1,5 Stunden Aufwand/Woche). Die Geschwister wechselten sich mit Besuchen 

ab. Während der zunehmenden Klinikaufenthalte des Vaters war Frau Braun regelmä-

ßiger und häufiger vor Ort, jeweils mehrmals im Jahr für ca. eine Woche. Professionelle 

Unterstützung wurde von den Eltern lange abgelehnt („stur“), erst mit Hilfe des Hausarz-

tes gelang es, einen Ambulanten Pflegedienst für die morgendliche Körperpflege zu en-

gagieren. Hierdurch verbesserte sich auch Frau Brauns Informiertheit. Erlebter „Spagat“ 

zwischen Akzeptanz und Intervention angesichts der von ihr als „extremst belastend“ 

empfundenen prekären Versorgungssituation: „Kann ich die Mutter da alleine lassen?“ 

Mit dem Tod des Vaters wird es möglich, die Mutter in einer stationären Einrichtung un-

terzubringen, was insgesamt als große Entlastung erlebt wird.  

Frau Frey und die „komfortable“ Situation: Im Alltag findet die Pflege nicht statt.  

55 Jahre alt, verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Söhnen, drei Geschwister. Frau 

Freys älteste und ihre jüngere Schwester wohnen jeweils ca. zehn km von den Eltern 

entfernt, ein Bruder lebt in England. Die Eltern leben gemeinsam in einem Haus ca. 150 

km entfernt. Seit anderthalb Jahren ist die 85jährige Mutter pflegebedürftig (Grad 3), 

aktuell ist aber überwiegend der Gesundheitszustand des Vaters (87 Jahre, Krebs) ge-

fährdet. Seit dieser sich nicht mehr wie zuvor um die Mutter kümmern kann, wechseln 

die Schwestern sich mit Wochenendbesuchen ab, Frau Frey ist also jedes dritte Wo-

chenende vor Ort. Mit Besserung seines gesundheitlichen Zustands soll dies reduziert 

werden (drei Wochenenden mit abwechselndem Besuch, ein Wochenende Pause). Frau 

Frey teilt sich die Verantwortung zu gleichen Teilen mit ihren Schwestern, der Bruder im 
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Ausland sei „zu weit entfernt“. Die älteste Schwester leitet einen ambulanten Pflege-

dienst, sie übernimmt vor Ort die umfassende Verantwortung. Ein Pflegedienst unter-

stützt in der Körperpflege und in hauswirtschaftlichen Dingen. Die Eltern äußern explizit 

den Wunsch nach größtmöglicher Autonomie im eigenen Haus, was von den Töchtern 

respektiert wird. Das Setting wird in Absprache und behutsam sukzessiv an den steigen-

den Hilfebedarf angepasst.  Die berufliche Tätigkeit der älteren Schwester und ihr lokale 

Verfügbarkeit erleichtere vieles. Frau Frey beschreibt ihre Situation als äußerst „kom-

fortabel“, da die Pflege in „ihrem Alltag nicht vorkomme“.  

Frau Baum und die Reue: „Wenn ich dagewesen wäre…“ 

55 Jahre alt, verheiratet. Hat zunächst Krankenpflege gelernt, später Soziale Arbeit stu-

diert, arbeitet in einer kommunalen Beratungsstelle für ältere Menschen. Sie hat drei 

ältere Brüder, eine jüngere Schwester. Die Mutter, geboren 1928, Pflegestufe 2, lebt ca. 

200 km im ländlichen Raum, mit dem Auto benötigt sie ca. 2,5 Stunden. Einmal im Monat 

verbrachte Frau Baum bis zum Tod der Mutter ein komplettes Wochenende vor Ort. Zwei 

bis drei Mal pro Woche telefonierte sie zusätzlich. Sie teilt sich die Verantwortung in 

gleicher Weise mit ihrer jüngeren Schwester (vor Ort) und dem ältesten Bruder (ca. eine 

halbe Stunde entfernt). Die beiden anderen Brüder, obwohl z.T. direkt gegenüber le-

bend, lehnen diese Verantwortung ab, dies sei „klassisch“ „Sache der Töchter“. Insge-

samt ist die Mutter fünf Jahre lang pflegebedürftig, davon verbringt sie die letzte Zeit 

abwechselnd im Pflegeheim und Krankenhaus („dieser Drehtüreffekt“). 

Herr Blum – der „Fachmann in allen Bereichen“  

56 Jahre alt, in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft lebend. Nach dem Abitur Ausbil-

dung zum Krankenpfleger, anschließend Pädagogikstudium. In Teilzeit (85 %) tätig. Herr 

Blum hat sechs Geschwister: Ein Bruder vor Ort, eine Schwester im Umkreis von 35 km, 

eine weitere Schwester schwerstbehindert, drei Geschwister über 200 km von den Eltern 

entfernt. Er selbst lebt 300 km bzw. vier Auto Stunden von den Eltern entfernt. Einmal 

im Monat ist er ca. drei bis vier Tage am Stück bei den Eltern, dies kann er durch flexible 

Gestaltung seiner Arbeitszeit ermöglichen. Er teilt sich die Verantwortung zu gleichen 

Teilen mit anderen. Mit dem Bruder vor Ort und der nächstlebenden Schwestern bildet 

er ein „Trio“, in dem jeder eigene Aufgaben hat. Seit dem Zeitpunkt der Diagnose sieht 

er sich als „Fachmann“ und „Berater“ gefragt, insbesondere als Ansprechpartner für die 

Mutter. Er betont die besondere Qualität der erlebten „Annäherung“. Sein Vater (Jahr-

gang 35) ist seit sechs Jahren eingestuft, hat aktuell Pflegegrad 5, ist schwerstdement 
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und wird von der Mutter (Jahrgang 38) gepflegt. Zweimal die Woche geht der Vater in 

eine Tagespflege, die Sozialstation kommt täglich.  

Frau Feld und die Frage: Wie kann ich gute Versorgung und Sicherheit für die früh 

demenzerkrankte Mutter gewährleisten, wenn der pflegende Ehepartner über-

fordert erscheint?   

41 Jahre alt, seit 18 Jahren in einer festen Partnerschaft liiert, ist in einem kommunalen 

Pflegestützpunkt beschäftigt. Ein Bruder lebt ca. 15 km von den Eltern entfernt. Diese 

wohnen 600 km bzw. sechs Stunden Zugfahrt entfernt in einem kleinen Dorf.  Mutter 

(Jahrgang 1948) und Vater (Jahrgang 1943) leben dort gemeinsam in einem Haus. Bei 

der Mutter wird mit knapp 60 Jahren vor sechs Jahren Lewy-Körperchen-Demenz diag-

nostiziert (Pflegestufe 3). Frau Feld ist ca. fünf Stunden wöchentlich in die Pflege einge-

bunden. Sie sieht ihre Hauptaufgabe in der Stützung des Vaters. Telefoniert fast täglich 

mit ihm, ist einige Male im Jahr für eine Woche vor Ort. Ihr Vater ist der Hauptverant-

wortliche, ihn stärkt sie, hört ihm zu, entlastet ihn. Professionelle Unterstützung lehnt der 

Vater ab, zwei Frauen eines Besuchsdienstes (Aufwandsentschädigung) ermöglichen 

ihm kurze Auszeiten, sie sind gleichzeitig „Spione“ für Frau Feld und helfen ihr dabei, 

Ideen von Kurzzeit- oder Tagespflege beim Vater einzubringen. Der Bruder „hält sich 

raus“, eher wird ihr, der ledigen, kinderlosen Tochter vom Fach, die Erwartung entge-

gengebracht, sie müsse doch wieder nach Hause ziehen. Frau Feld nimmt sich in kri-

senhaften Situationen zehn Tage Pflegezeit. Sie bereut die prekäre Versorgung der 

Mutter in den letzten Lebensmonaten und die eigene Abwesenheit in der Sterbesituation. 

Sie beschreibt schwer aushaltbare Anzeichen dafür, dass der pflegende Vater, bedingt 

durch seine Überforderung, der Mutter geschadet habe.  

Frau Müller und die Grenzen der Vereinbarkeit: Wenn der Vater als Hauptpflege-

person selbst an Demenz erkrankt…  

Frau Müller ist 58 Jahre alt, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder. Sie hat einen Bru-

der, der im 330 km entfernten Elternhaus im oberen Stockwerk lebt. Nach dem Schlag-

anfall der Mutter (geboren 1930) versuchte sie vier Jahre lang, Arbeit und Sorge aus 

Distanz zu vereinbaren, stieß in diesem Rahmen auch an die Grenzen von beruflicher 

Vereinbarkeit, ist seit Dezember 2013 beurlaubt. Zu diesem Zeitpunkt traf sie auch die 

Entscheidung, zu den Eltern zu ziehen und nun jeweils fünf bis sechs Tage pro Monat 

zurück zur eigenen Familie zu pendeln. Ihr Mann, wie sie ebenfalls im sozialen Bereich 

tätig, dabei im Schichtdienst ca. 40 km pendelnd, versorgt ebenfalls die eigenen Eltern, 

die 80 km entfernt leben, beides in entgegengesetzter Richtung zu ihrem Elternhaus. 
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Frau Müller unterstützt seit sieben Jahren zunächst den Vater (Jahrgang 1926) in der 

Sorge um die schwerstbehinderte und pflegebedürftige Mutter (Pflegegrad 4), seit ca. 

einem Jahr ist bei ihm nun eine Demenz diagnostiziert, er selbst hat Pflegegrad 2. Frau 

Müller managt ein großes Netzwerk an therapeutischen und pflegerischen Helfer*innen, 

insbesondere auch immer wieder mittel- und osteuropäische Haushaltshilfen, einen am-

bulanten Pflegedienst, Tagespflege und Betreuungsgruppen für die Mutter. Sie „baut“ 

stetig daran, beschreibt aber vielfältige Schwierigkeiten.  

Frau Krone und die Kontinuität:  Wenn eine Pflegesituation nahtlos in die nächste 

übergeht… 

51 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, arbeitet derzeit 65% Teilzeit in einer 

kommunalen Pflegeberatungsstelle einer mittelgroßen Stadt. Mit ihrem Mann lebt sie ca. 

200 km von ihrer Schwiegermutter entfernt, ihr Schwager lebt aktuell bei der Schwieger-

mutter im Haus. Die Lage dort wird als lebhaftes Dorf beschrieben, in dem jeder jeden 

kennt und ihr Mann durch die dort verbrachte Schulzeit noch zahlreiche Kontakte hat. 

Derzeit sind Frau Krone und ihr Mann alle vierzehn Tage für ein Wochenende dort, küm-

mern sich zusätzlich um die Finanzen. Sie teilen sich die Verantwortung mit dem Schwa-

ger (der aber selbst psychisch beeinträchtigt ist und jahrelang keinen Kontakt zu den 

Eltern hatte). Von 2001 bis 2007 unterstützten Frau Krone und ihr Mann die Schwieger-

mutter (Jahrgang 1931) bei der Pflege des Schwiegervaters, mit dessen Tod 2008 nahm 

die Hilfe- und Pflegebedürftigkeit der Schwiegermutter zu; eine Demenz ist diagnosti-

ziert, sie hat Pflegegrad 3. Sechsmal die Woche besucht sie die Tagespflege, ein ambu-

lanter Dienst kommt. Beide Brüder versprachen der Mutter, sie werde niemals in ein 

Heim „müssen“. Dies ist nun nicht länger aufrechtzuerhalten. 

Frau Vogel und die komplementären Unterstützungsbedarfe der Eltern  

54 Jahre alt, lebt seit 28 Jahren in einer festen Partnerschaft, derzeit nicht berufstätig, 

dies sei mit der Situation der Eltern nicht mehr kompatibel gewesen. Zwar habe sie nur 

Teilzeit gearbeitet, es sei aber nicht möglich gewesen, diese Stunden so flexibel zu ver-

teilen, dass Montage oder Freitage für die Fahrten zu den Eltern zur Verfügung stünden 

– vieles war unter diesen Bedingungen kaum zu regeln. Sie lebt 200 km von den Eltern 

entfernt, telefoniert täglich mit der Mutter, um zu hören wie es geht, ihr Informationen zu 

entlocken. Erfindet „Notlügen“, wenn sie eigenen Hobbys nachgeht und deswegen nicht 

wie gewohnt erreichbar ist. Ihr jüngerer Bruder lebt 5 km von den Eltern entfernt, der 

ältere Bruder 100 km, eine Schwester 800 km.  Alle drei Wochen ist sie bei ihren Eltern, 
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unterstützt dort überwiegend die Mutter als Hauptpflegeperson, gemeinsam mit dem jün-

geren Bruder. Der Unfalltod der Schwägerin, die eine zentrale Figur im Versorgungsset-

ting darstellte, bildet eine gravierende Zäsur. Seit 2014 ist die Demenz des Vaters 

diagnostiziert. Ein Antrag auf Pflegestufe wurde zunächst auch mit Widerspruch abge-

lehnt, erst Ende letzten Jahres mit Hilfe eines Neurologen erfolgreich (aktuell Pflegegrad 

3). Vater und Mutter lehnen weiterhin externe Unterstützung ab, gerade gelingt es erst-

mals langsam, Tages- und ambulante Pflege anzubahnen.  

Frau Linsen und die Resignation: Spagat zwischen offizieller Vorsorgevollmacht 

und erlebtem Mangel an Einfluss 

49 Jahre alt, verheiratet, ehemalige Krankenpflegerin, heute in Vollzeit Verwaltungsan-

gestellte. Die Eltern wohnen ca. 600 km entfernt, ein Bruder lebt mit Frau direkt vor Ort 

(70 m entfernt) in einem kleinen Dorf. In der Woche ist Frau Linsen ca. fünf Stunden mit 

organisatorischen Aufgaben beschäftigt, ca. fünf bis sechs Mal im Jahr ist sie vor Ort, 

dann meist ein Wochenende. Sie hat zwar die Vorsorgevollmacht für die demenzer-

krankte Mutter (Jahrgang 1936, Pflegegrad 4, seit ca. acht bis zehn Jahren erkrankt), 

die mit dem körperlich eingeschränkten Vater (Jahrgang 1931) in einer Wohnung lebt, 

dieser trägt aber die Hauptverantwortung und lässt keine Unterstützung zu. Nur Tages-

betreuung ist seit kurzem möglich. Dieser „Spagat“ nimmt einen großen Raum im Inter-

view ein.  

Frau Bauer und der emotionale Abstand - „Was machen die da?" 

57 Jahre alt, geschieden, aktuell arbeitslos und in einer Qualifizierungsmaßnahme. Sie 

wohnt 140 km vom Elternhaus entfernt, braucht bis dorthin aber drei Stunden mit dem 

Zug, eine weitere Stunde mit dem Bus und kann sich die Fahrtkosten kaum leisten. Ein 

älterer Bruder lebt im selben Ort, die mittlere Schwester ca. 25 Minuten entfernt. Ca. eine 

Stunde in der Woche ist sie mit der Sorge beschäftigt, ca. vier Mal im Jahr vor Ort, im 

vergangenen Jahr aber auch in mehreren Blöcken von „vier bis fünf halben Wochen.“ 

Frau Bauer bezeichnet die Schwester als Hauptpflegeperson, die Vorsorgevollmacht 

habe aber der Bruder. Tiefliegende familiäre Konfliktmuster offenbaren sich. Die Mutter 

(in einer großen Villa lebend, Jahrgang 31, Pflegegrad 3, verwitwet) habe seit ca. einem 

Jahr eine Alzheimerdiagnose, aktuell unterstützt ein Pflegedienst. Vier rumänische Be-

treuungskräfte waren bislang eingebunden.  
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Frau Adam und „sich als Profi in der Familie einbringen“ 

Frau Adams Eltern sind Landwirte, schon Großeltern und Urgroßeltern wurden auf dem 

Hof gepflegt. Frau Adam, 51 Jahre alt, verheiratet, arbeitet als gelernte Krankenpflegerin 

in Leitungsposition in der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen.  Sie pendelt beruflich 

täglich 60 km, ihr Elternhaus ist ebenfalls 65 km entfernt. Dort hat der älteste Bruder „im 

Sinne eines klassischen Generationenvertrags“ den Hof übernommen, die Mutter, Jahr-

gang 1931, seit 20 Jahren verwitwet, lebt dort bei ihm. Drei weitere ältere Geschwister 

(zwei Schwestern, ein Bruder) sind ebenfalls vor Ort. Frau Adam ist ca. acht Stunden im 

Monat in die Unterstützung eingebunden, jedes zweite Wochenende ist sie zuhause bei 

der Mutter. Sie teilt sich die Verantwortung zu gleichen Teilen mit anderen. Die Mutter 

ist seit zwei Jahren pflegebedürftig (Grad 2), Sozialstation und Nachbarschaftshilfe un-

terstützen. Sie hat keine kognitiven Einschränkungen, ist körperlich aber stark einge-

schränkt (Herzinfarkt. Angina Pectoris, Koronare Herzkrankheit). Die notwendige 

Operation lehnt sie ab, die Lebensdauer erscheint daher ungewiss und begrenzt.  

Frau Peter und die Dynamik in der räumlichen Distanz  

52 Jahre, ledig, Ärztin, Vollzeit.  Vater und Mutter (beide 1931 geboren) lebten im Ne-

benhaus. Beide wurden in etwa zeitgleich pflegebedürftig (2013), beide kognitiv einge-

schränkt. Frau Peter nutzte damals einen beruflichen Stellenwechsel, um in den 

Heimatort zurück zu kehren. Sie (immer wieder beruflich unterwegs) und ihre ebenfalls 

im Ort lebende Schwester kümmerten sich, Pflegedienst und Essen auf Rädern unter-

stützten. Eine weitere Schwester, ca. 500 km entfernt lebend, verbrachte mit ihren Töch-

tern dort häufig die Ferien. Der Anruf, dass der Vater gestorben sei, erreichte deise, als 

sie sich gerade auf den Weg zu ihm gemacht hatte. Während dieser Fahrt wuchs die 

Entscheidung der Schwester, die Mutter zumindest übergangsweise zu sich zu holen. 

Frau Peter erlebt nun die räumliche Distanz abermals aus einer neuen Perspektive. Sie 

besucht die Mutter (Pflegegrad 5) meist monatlich und in ihren Urlaubszeiten, dann in 

hoher zeitlicher Intensivität. Sie sieht die Verantwortung weiterhin zu gleichen Teilen ge-

teilt, wobei die Hauptlast der aktiven Pflege bei der Schwester liege. Auch hier unterstützt 

ein Pflegedienst.   
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Frau Marl und ihre „widerspenstige Mutter“: Das lähmende Warten auf den Zu-

sammenbruch der Pflegesituation 

51 Jahre alt, ledig, Teilzeit (75%) im Verwaltungsbereich tätig. Hat einen zwei Jahre jün-

geren Bruder, der in einer ostdeutschen Großstadt lebt. Die Mutter lebt seit der Schei-

dung vom Vater ca. 200 km von ihr entfernt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 3,5 – 4,5 

Stunden. Frau Marl hat sich ein Auto gekauft, um die Strecke schneller zu bewältigen 

(zwei Stunden). Ca. 20 Stunden in der Woche ist sie mit der Pflege beschäftigt, sie ist 

jedes zweite Wochenende vor Ort. Die Mutter (diagnostizierte Demenz, Pflegegrad 3, 

Jahrgang 42) lebt alleine und hatte lange Jahre kaum Kontakt zur Tochter. Seit Oktober 

2013 nimmt der Unterstützungsbedarf stetig zu, jegliche Hilfe wird aber vehement abge-

lehnt. Seit einer Verordnung von Kompressionsstrümpfen ist ein Pflegedienst involviert, 

aber fast alle Mitarbeitenden wurden abgelehnt, dies wird nun nicht weitergeführt. Es 

gelang der Pflegedienstleitung jedoch, eine Alltagsbegleiterin für drei Stunden am Tag 

einzuführen, die von der Mutter akzeptiert wird und die die Situation deutlich stabilisiert. 

Wenn Frau Marl vor Ort ist, ist sie einerseits depressionsbedingt sehr erschöpft, zieht 

sich zurück und “schafft gefühlt nichts“. Andererseits „darf“ sie auch kaum Aufgaben 

übernehmen und muss beim Versuch, Ordnung zu schaffen, zu Notlügen und Tricks 

greifen (Bankkarte entwenden, Müll heimlich entsorgen, Auto kaputtgehen lassen). Vom 

Bruder fordert sie Hilfe ein, die nicht eingelöst wird. Gleichzeitig hat sie gelernt, sich um 

sich selbst zu sorgen und „alle Hilfe zu holen, die es gibt.“ Sie wartet wörtlich auf den 

„Infarkt“, versteht darunter den Kollaps der Versorgungssituation oder den eigenen Zu-

sammenbruch. 

Herr Hempe als Teil des Versorgungsnetzwerkes für die Schwiegermutter  

59 Jahre, zum zweiten Mal verheiratet, krankheitsbedingt frühverrentet. Seine Frau ist 

die „Erstgeborene“ der Familie, hat eine Schwester und zwei Brüder. Letztere seien an 

der Situation nicht beteiligt, obwohl vor Ort wohnend. Herr Hempes eigene Mutter lebt in 

seinem Wohnort in einem Pflegeheim, ist stark kognitiv eingeschränkt, erkennt ihn sel-

ten. Seine Schwiegermutter (78 Jahre alt), verwitwet, Krebserkrankung, lebt 336 km, ca. 

vier bis fünf Stunden Fahrtzeit entfernt.  Die Unterstützungssituation (Pflegegrad 4, al-

leine lebend) dauerte fünf Jahre. Die letzten drei Wochen vor ihrem Tod (in der vergan-

genen Woche) war er „voll“ da, sonst ca. drei Tage alle 14 Tage sowie in allen 

Schulferien. Er teilt sich die Verantwortung zu gleichen Teilen mit anderen, seine Frau 

hat dabei „die Mütze auf“. Sie haben sich für eine Kombinationspflege entschieden: 

Seine Frau, ihre Schwester und er teilen sich die Tage vor Ort auf (z.B. mithilfe eines 

doodle-Kalenders): wenn sie nicht da sind, übernimmt ein Pflegedienst.  
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Herr Baumann und: Es darf sich nicht wiederholen 

Im Interview geht es um die aktuelle Versorgungssituation von Herr Baumanns Mutter. 

Sie ist 1930 geboren, lebt 500 km entfernt, alleine im Familienreihenhaus und wurde 

gerade in Pflegegrad 2 eingestuft. Eine Tatsache, die ihren Sohn (1960 geboren, verhei-

ratet, erwachsene Töchter, 75% selbstständig als Architekt arbeitend) zwar einerseits 

bestätigte, andererseits schockierte. Insgeheim hatte er mit Ablehnung gerechnet und 

damit, als "Schwarzseher" bezichtigt zu werden. Im Gespräch wird aber zudem deutlich, 

dass vor zehn Jahren eine demenzielle Erkrankung des Vaters (evtl. auch Depression) 

lange übersehen wurde, bis es eskalierte und dieser sich nicht mehr in der Wohnung 

zurechtfand. Herr Baumann „klemmte ihn Hals über Kopf unter den Arm" und brachte 

ihn in seinen eigenen Heimatort in eine gerade neu gegründete Demenz-WG. Dort starb 

der Vater ein Jahr später. Die Mutter wirft ihm dies vor, gibt ihm Mitschuld am Tod des 

Vaters. Diese Situation hat deutliche Bezüge zur jetzigen Situation: Herr Baumann ist 

nun für demenzielle Anzeichen der Mutter mehr als sensibilisiert, wieder wird Hilfe ab-

gelehnt, wieder fürchtet er, irgendwann zum Handeln gezwungen zu werden, gegen den 

Willen der Betroffenen. Herr Baumanns ältere Schwester lebt in Amerika. Sein jüngerer 

Bruder wohnt zwar vor Ort, würde auch reagieren, habe aber eine psychisch kranke Frau 

- Herr Baumann "schützt" ihn. Ca. 1,5 Tage in der Woche ist Herr Baumann mit der 

Verwaltung der Pflegesituation beschäftigt, ca. alle drei bis fünf Wochen ist er zwei Tage 

vor Ort. Er hat die Hauptverantwortung, andere unterstützen ihn.  

Frau Ende und das große Geschwisternetzwerk: „Einer ist immer da“  

Frau Ende ist 62 Jahre alt, verheiratet, arbeitet Vollzeit als Lehrerin für Pflegeberufe. Sie 

stammt aus einer großen Familie, hat insgesamt sechs Geschwister (vier Schwestern 

und zwei Brüder) Von den sechs Geschwistern leben drei direkt bei der Mutter vor Ort 

(die beiden „Jungs“ und eine Schwester).  Drei leben etwas weiter entfernt, bei Frau 

Ende ist es mit 40 km der größte Abstand zum Heimatdorf (35-40 Minuten). Drei bis vier 

Stunden in der Woche ist sie in die Pflege der Mutter eingebunden, vor allem holt sie sie 

regelmäßig samstags zu sich, besucht sie (mehrmals) wöchentlich. Sie teilt sich die Ver-

antwortung zu gleichen Teilen mit ihren Geschwistern. Der Bruder vor Ort schaut mor-

gens täglich nach der Mutter, eine Schwester „nicht vor Ort“ hat die Vollmachten/ 

Betreuungsverfügung. Einmal wöchentlich geht die Mutter in eine Tagespflege, die aller-

dings 20 km entfernt ist. Es brauchte einen langen Atem, bis der Fahrdienst geregelt 

war. Seit ca. drei Jahren ist die Mutter, deren Ehemann seit 23 Jahren tot ist, vermehrt 

auf Unterstützung angewiesen. Sie (86 Jahre alt, Pflegegrad 3, kognitive Einschränkun-
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gen) lebt alleine in einer barrierefreien Erdgeschosswohnung. Immer wieder wird ver-

sucht, mit Betreuungskräften aus dem Ausland das Setting zu stabilisieren und die Kin-

der zu entlasten, damit „alle wieder einmal durchatmen“ können. Im Moment ist eine 

„Kraft“ jeweils zwei Wochen da, dann zwei Wochen in Polen. Per familieneigenem Do-

kumentationssystem und Whatsapp-Gruppen halten sich die Kinder auf dem Laufenden 

– „nicht konfliktfrei“.  

Frau Eder und „nicht schon wieder“: „Ich bin noch nicht bereit für die nächste 

Aufgabe“ 

Frau Eder ist 47 Jahre, ledig, arbeitet derzeit mit 85% als Bildungsreferentin in einer 

Klinik. Sie hat eine Schwester, fünf Jahre älter, vor Ort lebend, in die Pflege nicht invol-

viert. Frau Eders Elternhaus ist 70 km entfernt (1 ¼ Stunden). Während der fast zehn 

Jahre dauernden Pflege ihres Vaters („neun Jahre, zehn Monate“), der nach einem 

Schlaganfall pflegebedürftig und insbesondere persönlichkeitsverändert war, war sie je-

des zweite Wochenende dort, um der Mutter (74 Jahre) Freiräume zu verschaffen. Drei 

Wochen pro Jahr war sie „ganz“ dort, in einer kleinen Wohnung über dem elterlichen 

Haushalt. Sie teilte sich die Verantwortung für den Vater (geboren 1934, Pflegestufe 3, 

kognitiv eingeschränkt) zu gleichen Teilen mit der Mutter, ein Pflegedienst war involviert. 

Im gemeinsamen Urlaub mit der Mutter nach dem Tod des Vaters bricht diese zusam-

men. Wir verschieben das Interview aufgrund dieser akuten Notlage: Die Situation sta-

bilisiert sich, aber Frau Ende ist mit dem Gedanken konfrontiert: „Ich bin noch nicht bereit 

für die nächste Aufgabe.“ 

Die folgende Tabelle 32 gibt abschließend einen Überblick in die Komplexität und Viel-

schichtigkeit der vorliegenden Versorgungssettings.  
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Tabelle 32: Überblick Versorgungssettings 

 

HPP = Hauptpflegeperson (eigene Darstellung) 

Die sich nun anschließende inhaltsanalytische Auswertung der Angehörigeninterviews 

orientiert sich am vorgestellten Prozessschema häuslicher Pflege, bezieht dabei eben-

falls dargelegte Überlegungen zu Coping- und Stress ein. Grundlegend ist die Annahme, 

dass Kontextfaktoren,  

◼ hier insbesondere die Art und Schwere der Erkrankung, die Verwandtschafts- und 

Beziehungssituation vor Ort,  

◼ die Wohnverhältnisse: Elternteile z.B. allein oder gemeinsam lebend,  

◼ die Geschwisterkonstellation: weitere Geschwister vor Ort oder entfernt vorhanden 

sowie  

◼ soziodemografische Daten wie Alter, Geschlecht, Berufstätigkeit und damit verbun-

den  

◼ die eigene Mobilität  

den Rahmen für die Gestaltung der häuslichen Pflege bei eigener räumlicher Distanz 

prägen. Grundlegend ist auch die Annahme, dass sich in jeder Phase des Pflegeprozes-

ses bei räumlicher Distanz allgemeine aber auch spezifische Fragen und Herausforde-

rungen stellen. Diese werden in Form der erarbeiteten Kategorien vorgestellt (Abb. 17)).  
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Abbildung 17: Modell der inhaltsanaytischen Interviewauswertung: Häusliche Pflege 

und räumliche Distanz  

 (Nach Schulz, 2016, eigene Darstellung)  

Begonnen werden soll mit Blick auf den Beginn und Verlauf der zunehmenden Unter-

stützung – wobei sich bei räumlicher Distanz die Frage danach stellt, wie der einset-

zende Hilfebedarf bemerkbar wird, realisiert wird (Kategorie I). Kategorie II fragt dann, 

welche Aufgaben und Tätigkeiten bei räumlicher Distanz übernommen werden und wie 

sich diese auch im Übergang in Richtung zunehmender Bedarfe verändern. Die Katego-

rien III und IV sind über den gesamten Pflege- und Sorgeprozess hinweg angelegt – 

nehmen die positiven und negativen Konsequenzen bei räumlicher Entfernung in den 

Blick sowie mögliche Bewältigungsformen. Die Kategorien V und VI richten den Blick auf 

die Versorgungsgestaltung, auf Kommunikation und Kooperation sowohl im familiären 

Bereich als auch im Profi-Kontext. Kategorie VII erarbeitet die artikulierten Wünsche und 

subjektiven Bedürfnisse entfernt lebender Angehöriger. Abschließend werden die von 

ihnen formulierten Ratschläge und Tipps vorgestellt, die sich ebenso auf den gesamten 

Prozess beziehen (VIII). 
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1.3 Beginn und Verlauf von Unterstützungs- und Pflegebedarf 

bei räumlicher Entfernung 

Insbesondere in den Eröffnungssequenzen der Interviews in Folge der offenen und er-

zählgenerierenden Fragen nach dem Erleben des Pflege- und Unterstützungsbeginns 

aus der räumlichen Entfernung und nach dem sich anschließenden Verlauf des Pflege- 

und Unterstützungsprozesses finden sich zentrale Aussagen:  

◼ zum Themenkomplex „Pflege- und Unterstützungsbeginn“ selbst – wobei hier meist 

„schleichend-prozesshafte“ und „spontan-krisenhafte“ Formen unterschieden wer-

den – sowie eine Mischung dieser beiden Elemente 

◼ zu Gründen der Unterstützungsübernahme und zur beschriebenen Motivation  

◼ zu erlebten „Formen“ des Pflege- und Unterstützungsbeginns und zu damit verbun-

denen Entscheidungen 

Die erlebte räumliche Distanz wird dabei insbesondere im erschwerten Wahrnehmen 

und Realisieren von ersten Krankheitssymptomen deutlich. Einen wichtigen Stellenwert 

nimmt in diesen Sequenzen auch die Zäsur „Diagnose“ in der Versorgungssituation ein 

(Abb. 18).  

 

Abbildung 18: Unterstützungs- und Pflegebeginn bei räumlicher Distanz  

 (eigene Darstellung) 



Teil 4  Ergebnisse 

244 

1.3.1 Formen des Unterstützungs- und Pflegebeginn bei räumlicher Dis-

tanz 

A. Plötzlich-spontan-krisenhaft – Pflege- und Unterstützungsbeginn als Ein-

schnitt und Zäsur: „Es ist was passiert…“ 

Die Interviewpartner*innen benennen das „plötzlich-spontan-krisenhafte“ Element des 

Pflege- und Unterstützungsbeginns.  Dies kann ein Unfall sein – der auch bewusst als 

Gegensatz zu typischerweise „schleichenden Prozessen“ beschrieben wird (Interview 

mit Frau Ende, Abschnitt 20 – im Folgenden „Ende, 20“). Als ähnlicher „Bruch“ wird auch 

ein Schlaganfall erlebt, der im buchstäblichen Sinne „schlagartig“ die bis dahin sicher 

erscheinende häusliche Versorgungssituation instabil und fragil werden lässt. Ähnlich 

unerwartet können akute Krankenhausaufenthalte erlebt werden, in deren Folge sich die 

Situation der Eltern zuhause abrupt verändert (von vollkommener Autonomie und Selbst-

ständigkeit in Richtung eines koordinierten Versorgungssettings, Frey, 23). Ebenfalls als 

„plötzliche“ Veränderung – und zunächst vollkommen unverständliche und unerklärliche 

Symptomatik – werden z.B. erste Halluzinationen wahrgenommen, die im Kontext einer 

Lewy-Body-Demenz typischerweise im frühen Krankheitsstadium auftreten (Feld, 33). 

Die Suche nach einer Diagnose gestaltet sich jeweils als zäher und langwieriger Prozess 

– bei dem die räumliche Distanz als zusätzlich erschwerender Faktor erlebt wird: 

 „Und es hat ziemlich lang gedauert, bis wir überhaupt erst 

wussten, was es ist, sie hat nen Uhrentest gemacht, war beim 

Neurologen und nichts hat geklappt, besser gesagt, es wurde 

keine Demenz festgestellt und es war sehr sehr schwierig, 

vor allen Dingen weil ich ja weiter weg gewohnt habe und ich 

hab sie dann auch besucht und ich wusste, irgendwas stimmt 

nicht und es eigentlich ganz schrecklich.“ (Frau Feld, 26). 

Aus der räumlichen Entfernung heraus spüren die Angehörigen die Veränderung und 

ahnen, dass etwas nicht „stimmt“. Sie sehen vage „Vorboten“, die sich aber noch nicht 

in Worte oder gar in Krankheitsbilder fassen lassen, befürchten jedoch drohende 

Schwierigkeiten. 

B. Schleichend-langsamer Pflege- und Unterstützungsbeginn 

Insbesondere bei den an Alzheimerdemenz erkrankten Eltern entwickelt sich – in Anleh-

nung an den hier typischen Krankheitsverlauf – der Unterstützungsbeginn dagegen zu-

nächst langsam und manchmal fast unbemerkt. Bei alleinlebenden Elternteilen werden 

dann Defizite und Erfordernisse in der Versorgung langsam und vage festgestellt 

(„vor circa fünf Jahren hat‘s angefangen, dass wir gemerkt haben, oh, die Körperpflege 
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kriegt sie nimmer so gut hin“ - Baum, 12), eher geprägt auch von einer Unsicherheit und 

Unklarheit im Abschätzen des tatsächlichen Hilfebedarfs („so die Körperpflege und des 

Kochen waren wir nicht sicher, ob sie‘s immer hinkriegt“ (Baum, 15). Unterstützung ent-

wickelt sich „sachte“ (Blum, 51),  „peu á peu und zunächst z.B. eher über „die Schiene 

der (…) alltäglichen Dinge für Steuer, finanzielle Geschichten und und und“ (Baumann, 

127). Der einsetzende Hilfebedarf ist schwer festzustellen, gerade dann, wenn die Be-

suche eher selten und unregelmäßig stattfinden, wenn die Informationen uneindeutig, 

nur angedeutet und meist über Dritte erfolgen. So endet bei Frau Bauer, „die [selbst] nur 

einmal im Schaltjahr zu meiner Mutter kam“, das familiäre Zusammentreffen am Weih-

nachtsfest jedes Mal mit der prophetischen Ausschau des Schwagers:  

„Er glaubt, mal sehen, also sie ist ja schon komisch, die 

Mutter, also seine Schwiegermutter, wie lang das noch gut 

geht, das nächste Jahr, das war dann immer der Ausblick.“ 

(Bauer, 71). 

Zunehmende Orientierungsschwierigkeiten und kognitive Auffälligkeiten werden eher 

„zufällig“ und vereinzelt wahrgenommen, vieles bleibt den entfernt lebenden Angehöri-

gen verborgen. Sprachlich zeigt sich dies in einer Häufung von Unsicherheits- und Ver-

mutungsanzeigen („ich glaube“ bzw. „irgendwie“, „irgendwo“, „irgendwann“). Einzelne 

Indizien ergeben erst in der Retrospektive ein zusammenhängendes Bild, die Symptom-

Puzzle-Teile fügen sich zunächst nicht zusammen.  

„Und die paar Male wo wir dann hinsehen oder ich auch dort 

war, hab‘ ich auch zufällig dort die Wurst, die sie früher 

immer kühlte, in einem Vorratsraum entdeckt, der nicht kühl 

war, weil sie mittlerweile die Küche erwärmte. Oder Salat 

lag unten bei den Tupperschüsseln.“ (Bauer, 74) 

Erschwerend kommt zu diesen vereinzelten „Begegnungspunkten“ hinzu, dass den Fa-

milienmitgliedern Wege und Formen der Kommunikation und des „Thematisierens“ zu-

nächst verschlossen erscheinen.  Selbst wenn der oder die entfernt lebende Angehörige 

„Profi“ im Arbeitsfeld mit pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen ist, die ers-

ten demenzbedingten Veränderungen werden aus der Distanz heraus als unverständ-

lich-irritierend („kurios“, Blum, 18) erlebt. Lange vor der eigentlichen Diagnose zeigen 

sich zwar erste Symptome, es dominieren jedoch Formen des Verharmlosens und Igno-

rierens („wegguckens“). Es fällt schwer, den Zugang zu den möglicherweise erkrankten 

Eltern zu finden, Widerstände, „mangelnde Einsicht“ und „Verweigerung“ zu überwinden, 

Auffälligkeiten anzusprechen, den Weg ins Gesundheitssystem und zu Fachärzten zu 

finden. Erst mühsam und mit etlichen „Tricks“ kann eine Diagnose erfolgen, die dann 
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aber auch in der Folge eine positive Entspannung des Verlaufs durch die richtige Medi-

kamentengabe und eine Reduktion der herausfordernden Symptomatik bewirkt.  

„[…] ist mein Vater hin und dann war auch völlig klar, nach 

allen Befunden, es ist eine Alzheimerdemenz, bis dahin, dass 

der Neurologe auch gesagt hat, es wäre gut gewesen, Sie wären 

schon vor zwei Jahren gekommen.“ (Blum, 38) 

Implizit findet sich (in beiden Formen des Unterstützungsbeginns) der Subtext: Wie hätte 

sich der Versorgungsverlauf verändert, wenn der Diagnose- und Behandlungsprozess 

früher gestartet worden wäre? Welche Auswirkungen hätte dies auf den Erkrankten und 

die Partnerin gehabt? Wo liegt die Verantwortung dafür und welche eventuell vermeid-

baren Verzögerungen sind der räumlichen Distanz geschuldet? 

Die Diagnose und die darauffolgende Pflegeradeinstufung sind zentrale Wende-

punkte im Versorgungsverlauf: Mit diesem Moment der Klärung kann auch eine Posi-

tionierung der entfernt lebenden Angehörigen in neuer Eindeutigkeit erfolgen. Trotz 

Vorlauf und Vorboten: Nun wird die häusliche Situation als definitiv verändert und Ent-

scheidungen als erforderlich erlebt.  

„Und (..) für mich war glaub ich wirklich von dem Moment, wo 

diese Einstufung kam und wo diese Diagnose kam und vor allem 

die Diagnose, war für mich klar, okay, jetzt bin ich irgend-

wie auch gefragt. Bis dahin waren meine Eltern völlig unab-

hängig und oft auf Reisen.“ (Blum, 63) 

Metaphorisch lichtet sich der Nebel, die Verschwommenheit. Das Bild gewinnt an Klar-

heit und Eindeutigkeit. Der Verlauf ist hier im Folgenden eher „sacht“ und ganz langsam, 

teils über Jahre relativ stabil und dadurch geprägt, dass auch professionelle Unterstüt-

zung in kleinen Schritten hinzugezogen wird. Komplexere Versorgungs- und Hilfsmit-

telthemen kommen erst in einer späteren Erkrankungsphase hinzu.  

C. Mischung aus schleichend-prozesshaften und spontan-krisenhaften Ele-

menten 

Die Einteilung in die beiden vorgenannten typischen Anfangsphasen bzw. -punkte von 

Hilfe und Unterstützung ist nicht ganz trennscharf vorzunehmen. In einigen Interviews 

zeigen sich auch mögliche Mischformen. So kann eine Demenz vom Alzheimertyp sehr 

langsam und schleichend beginnen, die Ernsthaftigkeit und der Fortschritt der Krankheit 

wird dann aber gerade aufgrund der räumlichen Entfernung als sehr unerwartet und 

plötzlich erlebt (Marl, 22). Umgekehrt kommt es zu plötzlichen Realisierungssituationen 
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des Unterstützungsbedarfes bei Besuchen vor Ort, während der sich anschließende Di-

agnoseprozess und damit die Klärung des Unterstützungsausmaßes sich als langwierig 

gestaltet. Dies ist auch eine Phase, die davon geprägt ist, sich als Angehörige der Er-

krankung kognitiv und emotional anzunähern und Zugang dazu zu finden. 

Außerdem finden sich sukzessiv fortschreitende Unterstützungsprozesse, die aber mit 

zentralen Einschnitten verbunden sind. Langjährige Verläufe werden unterbrochen 

durch akute Krankenhausaufenthalte, nach denen sich die Frage nach der passenden 

Versorgungsstruktur jeweils neu stellt und weitere Anpassungen an die veränderte Ge-

sundheitssituation nötig sind (Adam). Als „Wegmarken“ (Peter, 81) stellen sie spontane 

Neuanforderungen an die Gestaltung der Versorgungssituation.  

„so dass dann mit einem Schlag klar war, also (..) kommt sie 

wieder zurück? Müssen wir sie nach Berlin nehmen? ((lacht)) 

oder wie gehts längs? Ja. Und das war eigentlich so mal 

dieser ganz normale Übergang.“ (Hempe, 45) 

1.3.2 Motivation und Gründe für die Unterstützungsübernahme 

Überwiegend werden zunächst „externe Impulse“ (wie die oben beschriebenen krisen-

haften Situationen) oder der sich in der Diagnose manifestierte Hilfebedarf als Auslöser 

für ein Gefühl des Gebrauchtwerdens, Gefragt- und Gefordert-Seins genannt. Dies kann 

besonders deutlich werden, wenn die Hauptpflegeperson vor Ort ausfällt oder nicht mehr 

verlässlich ist. Beispielhaft sei hier an Frau Peter und die immer weniger zuverlässige 

Medikamentengabe durch die zunehmend demente Mutter gedacht – oder an Frau 

Braun, bei deren Vater die alkoholabhängigkeitsbedingten Klinikaufenthalte zunehmen, 

der dann (und auch ansonsten?) für die Mutter nicht verlässlich zur Verfügung steht – 

sodass das Setting „demenzerkrankte Mutter alleine zuhause“ der Tochter nicht mehr 

verantwortbar erscheint.  

„Und /ähm/ dadurch hat mein Vater dann häufiger in die Klinik gemusst und dann war 

meine Mutter zuhause alleine und mir war klar, man kann sie dort nicht alleine in der Zeit 

alleine lassen. Und damit begann das eigentlich, dass ich immer, wenn er in die Klinik 

kam, bin ich hochgefahren. Und hab dann in der Zeit meine Mutter betreut.“ (Braun, 24)  

Manche Interviewpartner*innen erleben auch oder zusätzlich, dass auf sie selbstdefi-

niere „Ausschlusskriterien“ der anderen Geschwister nicht zutreffen (regelmäßige Be-

rufstätigkeit, artikulierte Überforderung, männliches Geschlecht) – und sie deswegen 

„übrig“ bleiben. Sie sehen sich als „die Einzigen“, die überhaupt in der Lage sind, Ver-
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antwortung zu übernehmen – und deswegen in der Pflicht. Die Verantwortungsüber-

nahme scheint hier als Form einer alternativlosen, nicht hinterfragbaren Verpflich-

tung.  

„Und da war auch in dem Moment ich auch die Einzigste, die 

das gemacht hat, meine Schwester traute sich das nicht zu, 

die hatte Angst mit meinen Eltern alleine zu sein, die war 

einfach auch (..) von ihrer Art damit überfordert. Und ich 

hab‘ mich natürlich als ehemalige Krankenschwester dann auch 

sehr in der Pflicht gesehen, meine Brüder arbeiteten ja (..)“ 

(Braun, 30) 

Gerade wenn die Töchter zusätzlich zu ihrem weiblichen Geschlecht noch eine Ausbil-

dung im sozialen oder pflegerischen Bereich vorzuweisen haben, werden sie schon zu 

Beginn der Pflegesituation mit starken externen Erwartungshaltungen konfrontiert.  

„irgendwie ist da schon so die Meinung, du hast die Vorsor-

gevollmacht, kümmer dich mal, du bist die Tochter, du  bist 

Krankenschwester, so, als das klassische“ (Linsen, 150) 

Klassisch-traditionelle Rollenvorstellungen und Muster im Familiensystem (auch Ge-

schwisterkonstellation, Geburtenreihenfolge, eigenes Familienverhältnis) haben hier 

ebenso Einfluss auf grundlegende Weichenstellungen in der Gestaltung des Versor-

gungssettings.  

„die anderen Brüder haben sich ausgeklinkt, die finden des 

ist Aufgabe der Töchter, traditionelles Denken.“ (Frau Baum, 

17) 

Dieses selbstverständliche Verpflichtungsgefühl ist auch verwurzelt in der familiären 

Zugehörigkeit, in Gedanken von Reziprozität (etwas zurückgeben).  Unterschwellig wird 

es von einigen Interviewten mehr als „Erfordernis“ oder des „Schuldig-Seins“ formuliert 

(als „Dienst“, Herr Baumann; auch: „ganz freiwillig mach ich das ja nicht“, 665 bzw. „ich 

kann sie ja nicht einfach da SITZEN LASSEN“, Braun, 151). Von anderen wird es eher 

mit der Konnotation der Solidarität, Dankbarkeit und des gegenseitigen Füreinan-

der-da-Seins versehen (Müller, 508). Frau Müller beispielsweise fühlt eine enge emoti-

onale Bindung zu ihrem „Zuhause“ und ihrer Herkunftsfamilie – und verortet sich klar als 

Teil der Gruppe „pflegender Angehörige“. Damit ist für sie verbunden, Pflege und Sorge 

als normale Phasen in heutigen Lebensläufen wahrzunehmen und diese als Familien-

aufgabe gemeinsam anzugehen.  
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„Weil mir klar war, dass ist das Zuhause, auch mein Zuhause, 

hier bin ich groß geworden und ich tu alles, was irgendwie 

geht und für mich war‘s immer so, dass ich gedacht hab, 

siebzig Prozent aller Angehörigen, die bedürftig sind, wer-

den zuhause gepflegt. Also (.)  bin ich eine von vielen. […] 

ja, ja, das machen wir. Das ist jetzt der Weg. Und dann 

gucken wir. Schritt für Schritt. Ja.“ (Müller, 250)  

Der Unterstützungsbeginn ist hier Teil einer tradierten und geteilten Familiennorm. Es 

handelt sich um eine gemeinsame Familienentscheidung, bei der auch Alternativen zu-

nächst undenkbar erscheinen. Zusammen geht es darum, die Sicherstellung der Versor-

gung im „Zuhause“, die Entwicklung des (entfernten) Zuhauses zu einem Ort, an dem 

Pflege möglich ist, zu gewährleisten (Eder, 27).  

1.3.3 Wegweisende Entscheidungen 

In einigen Interviews werden die Situationen der Unterstützungsübernahme als eher un-

reflektiert, bzw. schicksalhaft-unausweichlich gedeutet („das ist uns vor die Füße gefal-

len“, Müller) oder auch als Form der (unbewussten) Entscheidung. Nach einer langen 

Phase der emotionalen Distanz und des geringen Kontaktes trifft Frau Marl, ohne be-

wusst die Hintergründe und Abläufe konkret benennen zu können, die „innere Entschei-

dung“ (154), sich von nun an zu involvieren und den Kontakt zur Mutter zu intensivieren. 

Im Gegensatz dazu kann der Unterstützungsbeginn auch als bewusste Entscheidung 

mit allen Konsequenzen erlebt werden. So setzt sich Herr Blum intensiv mit der De-

menz des Vaters auseinander und erlebt die Übernahme von Verantwortung als Ent-

scheidungspunkt des Wollens und des Könnens – gerade mit dem Hintergrund der 

räumlichen Distanz. Er reflektiert sich und die Entscheidungssituation – auch scheinen 

durchaus mehrere Antwortoptionen für ihn wählbar –  und ist sich darüber im Klaren, 

dass seine positive Antwort auf die Unterstützungsnotwendigkeit langfristige Konse-

quenzen haben wird.  

„[…] ich glaub man muss so ne Entscheidung treffen oder ich 

für mich kann sagen, mir war klar, ich muss diese Entschei-

dung treffen, will ich da teilhaben, will ich da mich sorgen 

oder geht des nicht aus der Distanz.  [I: mhm] Und dann auch 

zu sagen, okay, dann ist des jetzt die nächsten Jahre so.“ 

(Blum, 585) 

Nicht immer kann diese Entscheidung als so ergebnisoffen verstanden werden – so 

nimmt der Unterstützungsbeginn auch Formen der ungeliebten bzw. nicht ganz frei-

willigen Entscheidung an. Herr Baumann formuliert z.B. ganz ähnliche Fragen des 
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„Wollens“. Recht offen und kritisch fragt er sich selbst, ob die Unterstützungsleistungen, 

die Fahrten und Besuche etwas sind, was er wirklich möchte: 

„Das ist natürlich auch eine Zeit, will man die so verbrin-

gen? Will ich mich da in den Zug setzen und mit der Frau 

Sowieso über einen Pflegegrad sprechen? Hab ich da richtig 

Lust zu?“ (Baumann, 402). 

Im Gegensatz zu Herrn Blum bejaht er diese Frage nicht – und entscheidet sich doch 

zur Übernahme von Verantwortung: seinen Bruder vor Ort möchte er vor dieser Aufgabe 

„schützen“. Den „Dienst“ übernimmt er und erlebt ihn als einen durchaus anstrengenden 

Wechsel von Lebenswelten.  

„Also das sind immer irgendwie Fahrten in die Vergangenheit. 

Aus der Welt ((Wohnort)) raus in die Welt ((Heimatort)) rein. 

Das find ich nicht immer toll. Und auch anstrengend. Und 

genaugenommen (..) mach ich das ja nicht ganz freiwillig. 

Irgendwo gibt es da auch einen Dienst, der da zu erledigen 

ist. Mehr oder weniger.“ (Baumann, 662) 

Entscheidungen betreffen aber nicht nur das generelle „Will ich überhaupt Verantwor-

tung übernehmen?“ - sondern auch das „Wie und wo kann und will ich sorgen“? Zwei 

besonders prägnante Beispiele sollen hier dargestellt werden: Frau Peter lebte zum Zeit-

punkt der beginnenden Demenzerkrankungen von Mutter und Vater als Ärztin in unter-

schiedlicher räumlicher Distanz und empfand diese Entfernung als belastend:  

„Damals hab‘ ich unter der Entfernung, die ich hatte, hab 

ich gelitten. Weil ich den Eindruck hatte, ich kann ihn [den 

Vater] jetzt nicht so gut unterstützen, wie ich das gerne 

wollte.“ (Peter, 82). 

Sie nutzt einen beruflichen Stellungswechsel und zieht zurück in den Heimatort, ins 

Nachbarhaus der Eltern.  

„Also des war mehr so, des ist doch schön, dann kann ich  

einfach auch direkter da sein, wenn es etwas gibt, […] ich 

hab mich dann auch einfach auch sicher gefühlt in der Art 

und Weise, wie man dann am besten unterstützen kann.“ (Peter, 

93) 

Ihre Entscheidung zur Rückkehr wird beeinflusst durch den eigenen Wunsch – und den 

des Vaters – „direkter“ da sein zu können, „unproblematischere“ Begleitung leisten zu 

können und auch „selbst“ persönlich, nah und nicht über Dritte für die Eltern da zu sein. 
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Gerade als Ärztin beschreibt sie sich hier als besonders gebraucht, es sind Aufgaben in 

ihrem Kompetenzbereich, die sie auch ungern an andere abgibt.  

Ähnlich leidet auch Frau Müller unter der räumlichen Distanz zu den erkrankten Eltern. 

Sie erlebt die Aufrechterhaltung einer stabilen Versorgungssituation (insbesondere als 

auch hier der Vater als Hauptpflegeperson zunehmend überfordert erscheint und selbst 

erste Demenzsymptome zeigt) als permanente Anspannungssituation. Ihr Ehemann ist 

zusätzlich im Schichtdienst tätig, pendelt dabei nicht nur zur Arbeitsstelle, sondern auch 

zu den eigenen erkrankten Eltern. Frau Müller erlebt diese Zeit als „völlig aus dem Ru-

der“, nimmt ihr Zuhause als „leeres Nest“ wahr – und fühlt sich dort zu dieser Zeit am 

falschen Platz und „nicht nütze“.  

„unsere Kinder sind groß, […] was mach ich hier Zuhause? Ich 

bin immer durchs Haus und hab immer's Gefühl=hab immer ge-

dacht, ich brauch doch keine Beschäftigungstherapie? Ich bin 

hier nicht nütze. Mein Mann ist viel nicht da, ich saß immer 

allein am Tisch, hab für mich drei Tage vorgekocht, wenn er 

nicht da war, da hab ich gedacht, was will ich eigentlich? 

Wo soll‘s eigentlich hingehen?“ (Müller, 171) 

Dieser Aushandlungsprozess braucht Zeit und Austausch mit dem Partner, aber nach 

einem halben Jahr entscheidet sich Frau Müller bewusst dafür, die Räume und Modali-

täten zu vertauschen und zurück ins Elternhaus zu ziehen – und an den freien Tagen 

dann zur eigenen Familie zurück zu pendeln. Wir werden im weiteren Pflegeverlauf ähn-

liche Entscheidungsdilemmata sehen, in denen bewusst gegen diese Option entschie-

den wurde. 

1.3.4 Selbstverständnis und Selbstdefinition als pflegende Angehörige 

Es ist häufig ein weiter Weg, bis sich kümmernde, sorgende, begleitende Angehörige 

selbst als „pflegend“ verstehen. Für viele ist das, was sie tun, eine Selbstverständlichkeit 

im Rahmen ihrer Familienbeziehungen. Bekannt ist zudem, dass Zugänge zu entlasten-

den Angeboten und deren Inanspruchnahme genau durch diese ausbleibende Selbst-

definition erschwert sind. Im Rahmen der Interviews wurde deswegen auch gefragt, ob 

und inwiefern sich die Interviewpersonen selbst als „pflegende“ Angehörige verstehen, 

gerade im Kontext der räumlichen Entfernung. Die Antworten zeigen in diverse Richtun-

gen. Ein Teil der Interviewpartner*innen beantwortet die Frage mit einem sehr klaren 

und sehr eindeutigen „ja“ und begründet dies folgendermaßen:  

◼ Mit einer ganzheitlichen Pflegedefinition als „Sorge“: „für mich ist Pflege was Ganz-

heitliches“ (Braun), damit, dass „Pflege mehr [ist], als nur morgens und abends 



Teil 4  Ergebnisse 

252 

Grundpflege. Also für mich hat‘s etwas mit der Sorge zu tun und dem sich sorgen.“ 

(Blum, 348-356)  

◼ Mit der Tatsache, durch den eigenen Beitrag das Pflegesetting vor Ort erst zu er-

möglichen („also ich denk auch, jetzt ohne uns drei würde meine Mutter es auch 

nicht machen können“, ebd.) 

◼ Mit der zusätzlichen Facette, vor Ort vielfältige und konkrete Pflegeaufgaben zu 

übernehmen („zum einen bin ich pflegend, wenn ich vor Ort bin“, ebd.) 

◼ Mit dem Bewusstsein, als pflegende Angehörige Teil einer speziellen Personen-

gruppe zu sein (Müller).  

◼ Mit Familientradition und Selbstverständlichkeit (Eder): „Von Anfang an.“  

Andere Interviewpartner*innen antworten mit einem zögernden, fragenden, nachdenk-

lichen „nicht so richtig“ bzw. „nicht wirklich“. Als Teil dieser Skepsis und des Abwä-

gens beschreiben sie ihr „schlechtes Gewissen immer zu wenig zu tun“ (Baum) und die 

überwiegende Richtung ihrer Unterstützung hin zur Hauptpflegeperson (und weniger 

zum pflegebedürftigen Elternteil). In der Folge erleben sie sich selbst als eher beglei-

tend/betreuend (Feld), eher mitfühlend/mitlebend (Bauer) – weniger als klassisch „pfle-

gend“.  

Ähnliche Formulierungen von „noch nicht richtig“ oder „eigentlich jetzt erst“ wählen auch 

Angehörige, die sich im Versorgungsverlauf relativ spät als pflegende Angehörige de-

finieren. Die zunächst gefühlt „nur“ akute „Lücken füllen“ und Versorgungsengpässe 

„überbrücken“, bis dann bewusst wird „dass da jetzt was Größeres auf uns zukommt“ 

(Vogel, 920, auch: „Des alles, was vorher war, des war selbstverständlich, des war nor-

mal, das war einfach, das sind meine Eltern“, ebd.). Frau Marl beschreibt, wie ihr erst 

ein Brief der Krankenkasse, der ausdrücklich an sie als „Pflegeperson“ gerichtet war, zu 

der Erkenntnis verhalf, „dass man das auch so nennen kann.“ Hier zeigt sich insbeson-

dere auch, dass die begriffliche Engführung des Begriffs „Pflege“ auf rein körperliche 

Tätigkeiten es für entfernt lebende Angehörige erschwert, ihr eigenes Aufgabenspekt-

rum mit dieser Benennung zu vereinbaren.  

I: „Haben Sie zu dem Zeitpunkt sich schon als pflegende 

Angehörige verstanden?“  

B: „Nee, noch nicht so richtig. Ich hab immer gesagt, ich 

betreu meine Mutter. Als pflegend hab ich mich bis vor re-

lativ kurzer Zeit eigentlich nicht gesehen.“   

I: „Was hat sich da verändert?“  

B: „Ich denk, das ist von außen gekommen, dass Leute gesagt 

haben, Sie pflegen ja. Aja, nee, es war die Krankenversiche-

rung, die haben mir dann irgendeinen Fragebogen geschickt, 

[…] Und ich hab mich nicht als pflegend gesehen. Und erst da 
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hab ich eigentlich begriffen, dass das man das so nennen 

kann. Weil auch Einkaufen Pflege ist. Dadurch hab ich das 

eigentlich begriffen. Aber vorher eigentlich nicht.“ (Marl, 

1188)   

Gerade zwei Fachfrauen, die tagtäglich selbst pflegende Angehörige beraten und für sie 

eintreten, nehmen sich selbst in der akuten Versorgungsphase entgegen ihrer berufli-

chen Einschätzungen nicht als solche war – auch aufgrund der räumlichen Distanz.  

„im Endeffekt war ich‘s natürlich, aber ich hab mich ja nie 

wirklich als pflegende Angehörige gesehen, es ist mir dann 

erst im Nachhinein. Aber. In der Situation hab ich das ei-

gentlich nie so wirklich gesehen, weil ich ja weit weg ge-

wohnt habe. Die Angehörigen, die bei mir in der Beratung 

waren, die auch weit weg gewohnt haben, das ist was ganz 

anderes ((lacht)), die hab ich als pflegende Angehörige an-

gesehen, aber mich selbst nicht wirklich.“ (Feld, 781)  

Erst die Retrospektive bringt die Erkenntnis, dass räumliche Entfernung kein Hindernis 

zur Selbstdefinition als „pflegende Angehörige“ hätte darstellen müssen. Auch in der fol-

genden Passage zeigt sich die Verbindung von Distanz und Selbstwahrnehmung deut-

lich:  

„Ah, des ist ne gute Frage. Ähm. Ich hab=ich hab über die 

ganze Zeit, also ich würd fast sagen, über die fünf Jahre 

ein schlechts Gewissen, weil ich so weit weg bin, weil ich 

so wenig für meine Mutter tun konnte, also vom Gefühl her 

hab ich immer gedacht, wenn ich näher dort wär, könnt ich 

des für sie tun, des. […] Also ich hab ganz oft ein schlech-

tes Gewissen gehabt, zu wenig zu tun. Praktisch. Und auch 

tun zu können, weil ich so weit weg bin. (..) Als pflegende 

Angehörige hab ich mich nicht so richtig verstanden. Des 

muss ich schon gest=ja. Kommt vielleicht auch aus dem Gefühl 

raus, du machst zu wenig, du kannst nicht genug tun.“ (Baum, 

644).  

Später wird genau dieser Aspekt der ausbleibenden Selbstdefinition und des schlechten 

Gewissens erneut aufgegriffen werden, im Kontext der Frage, ob und wie es in dieser 

Phase gelang, für sich selbst zu sorgen.  

„Ich hab eher immer das Gefühl gehabt, du machst zu wenig, 

du fährst zu wenig hoch, obwohl wir zeitweise keine Wochen-

enden mehr hatten, nur hoch gefahren sind. Und ja, ja, kann 

gut sein, dass daraus, des Gefühl kommt, du machst eh zu 

wenig in Richtung Pflege, also braucht du schon gar ähm sorge 

für dich. Geht ja nicht. Ist ja eh zu wenig.“ (Baum, 794).  
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Bedingt durch die räumliche Distanz und ausgelöst durch das schlechte Gewissen, zu 

wenig zu tun, ist bei beiden Interviewpartnerinnen die Selbstdefinition als pflegende An-

gehörige nicht gegeben. Gleichzeitig ist es dadurch nicht legitim, sich angestrengt, ge-

stresst oder belastet zu fühlen. In der Konsequenz sind Zugänge zu entlastenden und 

Selbstsorge ermöglichenden Angeboten erschwert. Besonders aufschlussreich ist die 

Reaktion Frau Bauers auf die Frage, ob sie sich selbst als pflegende Angehörige ver-

standen hat, als sie zum ersten Mal bei einem Informationsvortrag des Netzwerks Pfle-

gebegleitung „gelandet“ ist.36 Sie antwortet zunächst mit einer Verneinung („nee“, 939) 

und erklärt abgrenzend, „auf der anderen Seiten“ zu sein, eher „geistig“, eher „in gewis-

sen Weise“, „nicht im herkömmlichen Sinne, von der Pflege“. In ihrer verneinenden Ant-

wort versucht sie, ihr Tun in Einklang zu bringen mit ihrem Begriff von Pflege und pendelt 

zwischen „nein“ und eigener Begriffssuche: „in gewisser Weise bin ich pflegender An-

geh=oder teilnehmender“. Sie bricht diese Begriffsuche elliptisch ab und wechselt vom 

eigenen Denk- und Reflexionsmodus in die direkte Ansprache der Interviewerin: 

„Wie meinen Sie des? Ich fühl mich jetzt schon deplatziert 

grad? Also quasi, dass ich denk, bin ich doch falsch gewesen, 

jetzt denkt die Frau doch, ich bin falsch.“ (ebd.).  

Sie fragt an dieser Stelle nicht nur nach, wie die Frage und damit die Definition „pflegend“ 

zu verstehen sei: sie legt die Diskussion, ob diese auf sie zutrifft und sie damit „nicht 

deplatziert“ ist, nicht „falsch“ ist, in den parallelen Kontext der Interviewsituation selbst. 

Es geht nun also darum, ob sie hier und jetzt, in der Interviewsituation, „richtig“ ist, eine 

Berechtigung hat, hier zu sein. Dies lässt sich wiederum als Parallele zur Teilnahme an 

regulären Beratungs- oder Informationsangeboten für pflegende Angehörige verstehen: 

Wenn nicht klar ist, ob ich dafür „im herkömmlichen Sinne“ pflegend sein muss, darf ich 

diese dann in Anspruch nehmen? Oder bin ich da „deplatziert“? Gar „falsch“? Werde ich 

dem gesellschaftlich-normativen Anspruch, der hinter dem Begriff liegt, nicht gerecht? 

Kann ich dies gar nicht - aufgrund der räumlichen Entfernung? 

1.3.5 Komplexe und multiple Versorgungsleistungen 

Die vorliegenden Familienkonstellationen gehen über „einfache“ Versorgungsszenarien 

weit hinaus. Sie sind hochkomplex, betreffen häufig beide Elternteile und wenden sich 

in der aktuell dominierenden Lebensphase der Interviewten in alle Familienrichtungen. 

 
36 Wir finden hier gleichzeitig eine erste erreichte „Grenze“ der Qualitativen Inhaltsanalyse“ und 
die damit verbundene Notwendigkeit, nicht nur beim reinen Inhalt („Was“?) zu bleiben, sondern 
genauer die Art der Versprachlichung zu untersuchen.  
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Das Vorhandensein weiterer hilfebedürftiger Angehöriger (Tanten, Onkel, Schwiegerel-

tern) addiert sich zu einem multiplen Versorgungsgesamtbild, in dem das Thema „Pfle-

gedürftigkeit“ allgegenwärtig erscheint. Folgende multiple Versorgungsbedarfe äußern 

sich in den vorliegenden Fällen unterschiedlicher Versorgungskomplexität:   

a) In Folge der Pflege oder im Anschluss daran erkrankende Hauptpflegeper-

sonen  

Das „Damoklesschwert“ der selbst erkrankenden (ehemals) pflegenden Elternteile 

schwebt deutlich spürbar über den Interviewten. Frau Eder (429), aktuell genau damit 

konfrontiert, formuliert fast fassungslos den kürzlichen Zusammenbruch der Mutter und 

ihre Befürchtungen: „Ich bin noch nicht bereit für die nächste Aufgabe. Das ist zu früh. 

Das geht jetzt noch nicht.“ Die hier antizipierte „nahtlose“ Bedürftigkeitsablösung hat 

Frau Krone bereits erlebt: die Schwiegermutter erkrankte zeitgleich mit dem Tod des 

lange von ihr gepflegten Ehepartners. Einige Interviewpartner*innen erleben stark ein-

geschränkte oder bereits erkrankte pflegende Elternteile, so dass manchmal gar nicht 

klar ist, wer von beiden Elternteilen gerade eigentlich mehr Unterstützung benötigt – und 

diese Versorgungssettings eher instabil erscheinen.37 

b) Zusätzlich unterstützungsbedürftige Schwiegereltern und andere Ver-

wandte 

Zunehmendes Alter der Eltern und zusätzliche räumliche Entfernung finden sich nicht 

nur auf der eigenen Familienseite, sondern betreffen nicht selten auch die Eltern des 

Partners/der Partnerin („Das Gleiche in grün“; Braun, 365). Lösungen müssen hier auch 

auf der Beziehungsebene gefunden werden (Blum, 669). An den Wochenenden pendeln 

die Eheleute in dieselbe (Frey) oder in entgegengesetzte Richtungen (Müller, Blum), um 

allen (Schwieger-)Elternkonstellationen gerecht zu werden. Diese doppelten Versor-

gungsverantwortlichkeiten führen zu zusätzlichen Vereinbarkeits- und Terminproble-

men. Herr Hempe, der seine Schwiegermutter unterstützt und dafür viel auswärts 

unterwegs ist, besucht daneben so häufig wie möglich seine eigene, an Demenz er-

krankte Mutter im Pflegeheim am eigenen Wohnort. Dabei stößt er an die Grenzen von 

Ort und Zeit und die damit einhergehende Zerrissenheit, „dass ein Tag nur 24 Stunden 

hat“ („Wenn ich da nicht bin, bin ich da“, 973).  

 
37 Frau Linsens körperlich stark eingeschränkter, unter Schmerzen leidender, Operationen ablehnender Va-
ter; Frau Freys an Krebs erkrankter pflegender Vater; Frau Vogels herzkranke pflegende Mutter; Frau 
Brauns multimorbider alkoholkonsumierender pflegender Vater / Frau Müllers an Demenz erkrankter pfle-
gender Vater.  
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c) Pflege- und Hilfebedürftigkeit als allumfassendes und allgegenwärtiges 

Thema   

Die Schwägerinnen vor Ort, die Frau Ende eigentlich mehr in der Verantwortung wissen 

und mehr eingebunden haben möchte, „haben natürlich auch mit den eigenen Eltern zu 

tun“, muss sie zugeben (920). Dann nimmt sie Fahrt auf und gibt Einblick in die Pflege-

gesamtsituation der Familie, z.B. über Whats-App-Verläufe, in denen über diverse 

Stürze, Erkrankungen und Gebrechen der Elterngeneration berichtet wird:  

„letzte Woche, am Donnerstag, ja, kommt in Whatsapp: Mama 

gestürzt. So. Dann ja schreibt die andere, ja, Schwiegerva-

ter auch wieder gestürzt, haben wir gestern ins Krankenhaus 

gebracht. Dann schreibt die jüngste, jetza langts. Jetzt 

hats unsren Opa auch noch hingehauen. Ganz ein blaues Auge. 

((lacht)). [...] Wahnsinn. Weil die halt alle relativ alt 

sind.“ (ebd.). 

An anderer Stelle (282) ist sie froh über die Entlastung, wenn der Ehemann nach dem 

Essen mit der Mutter spazieren geht und freut sich über dessen „Verständnis“: „Der hat 

ja auch eine demente Mutter“. Auch der Umgang mit Alterskrankheiten ist somit in ge-

wisser Weise Alltag und Normalität auf allen familiären Seiten. Herr Baumann bringt dies 

im Gespräch mit seiner Frau so auf den Punkt, dass er anmerkt, Elternpflege löse in der 

aktuellen Lebensphase Kindererziehung als Thema quasi ab.   

„Heute Morgen oder gestern hab ich zu meiner Frau gesagt, 

Mensch, jetzt haben wir die Kinder groß gekriegt, […] jetzt 

ist das nächste Thema dran. Dass wir uns jetzt um unsere 

Mütter kümmern müssen.“ (Baumann, 401) 

Die Interviewten erleben Pflegebedürftigkeit als neue normative Anforderung im Lebens-

lauf und zeigen deutlich: Es handelt sich um familiäre Herausforderungen, denen unaus-

weichlich begegnet werden muss. Mögliche zusätzliche Unterstützende stehen 

zunehmend durch anderweitige Verantwortlichkeiten (die es im Einzelfall abzuwägen 

gilt) nur eingeschränkt zur Verfügung.  

1.3.6 Verläufe der Versorgungsprozesse 

Taktung und Verortung 

In der Beschreibung der Versorgungsprozesse finden sich  

◼ langsam-sachte Formen über Jahre hinweg,  

◼ aber auch akute Versorgungsbrüche,  
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◼ dominierende Überforderungssituationen,  

◼ Situationen mit schnell steigender Intensität und 

◼ sich verdichtende Prozesse und Verläufe mit Höhen und Tiefen.  

Aus erklärenden Interviewsequenzen wird über die im Kurzfragebogen erfassten Be-

suchsfrequenzen hinaus deutlich, dass Regelmäßigkeit, Häufigkeit und Besuchsdauer 

Stellschrauben sind, die die Interviewten im Laufe des Versorgungsprozesses situativ 

an die Erforderlichkeiten vor Ort anpassen. Sie gestalten sie abhängig von akuten An-

forderungen der Pflegebedürftigen vor Ort und den Erfordernissen der Hauptpflegeper-

sonen. 

Formen von Dynamik und Anpassungen 

◼ Zunahme im Krankheitsverlauf: Beispiele zeigen eine stetig steigende Besuchsfre-

quenz (teilweise bis zum Tod des pflegebedürftigen Elternteils) mit einer intensiven 

Anwesenheit vor Ort in der Sterbephase (z.B. Hempe: „die letzten drei Wochen hab 

ich da gelebt“, 15-21).   

◼ Ortswechsel und -anpassungen: Frau Müller und Frau Peter berichten über die dy-

namischen Ortswechsel und Umzüge im Pflegeverlauf.  

◼ Entspannungen und Verschärfungen: Mit Stabilisierung der gesundheitlichen Situa-

tion werden die Abstände der Besuche vergrößert, in Krisensituationen (siehe un-

ten) verringert. 

Taktung und Verortung erscheinen somit als individuelle Lösungsstrategien der Anpas-

sung an den Krankheitsverlauf.38 

Zäsuren im Pflegeprozess: Krisenhafte Situationen 

Gefragt nach erlebten Krisensituationen zielen die Antworten in zwei Richtungen – den 

Gesundheitszustand des pflegebedürftigen Elternteils selbst betreffend und / oder mit Be-

zug auf die Gesundheit der Hauptpflegeperson (hier meist die Elternteile). „Krisenhaft“, 

so Frau Krone (361), „ist alles, was unvorhergesehen ist“, wenn „da einfach nichts mehr 

geht“ (855) beziehungsweise wenn „wirklich was passiert“ (Linsen, 253).  

 
38 Dies erklärt gleichzeitig, warum die einfach gestellte Frage im Kurzfragebogen nach „Dauer“ 
und „Umfang“ für die Interviewpartner*innen nur schwer eindeutig zu beantworten war. Es bietet 
sich in weiteren quantitativen Erhebungen an, nach Umfang und Dauer in einem konkreten Zeit-
abschnitt zu fragen (Wie oft waren sie in den letzten vier Wochen vor Ort? Wie lange waren Sie 
in den letzten vier Wochen vor Ort?) 
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Die Interviewpartner*innen erleben akute Erkrankungen des pflegebedürftigen Eltern-

teils mit umfassender Versorgungsnotwendigkeit (über das übliche Maß hinausgehend) 

als große Herausforderung und Krise. Die Akutversorgungserfordernisse sprengen den 

„normalen“ Alltagsrahmen und werden z.T. als Überforderung Pflegender vor Ort erlebt: 

„Gottseidank war ich da“ (Linsen, 433). In der gleichen Logik stellen akute Klinikaufent-

halte des pflegebedürftigen Elternteils eine mögliche Krise dar (Frey, 287; Müller, 

904), 

Entgegen einer Definition von Krisen als unerwartet und unplanbar beschreiben z.B. Frau 

Adam (175) und Frau Ende fast rhythmisch auftretende krisenhafte Situationen („ein Er-

eignis pro Jahr“). Aus solch einem Ereignis lässt sich retrospektiv der Verlauf des Krank-

heitsprozesses mit stufenhaften Verschlechterungen ablesen.  

Krisenhafte Situationen sind zudem die Folgen von Stürzen („Schenkelhalsfraktur“, Peter, 

619) oder all jene Situationen, in denen ein Elternteil mit Demenz nicht mehr auffindbar 

ist („wenn man sie nicht gleich findet, das ist wirklich, ist belastend“, Krone, 361).  

Ebenso kritisch sind akute Erkrankungen des pflegenden Elternteils bzw. der damit 

direkt verbundene Ausfall der Hauptpflegeperson vor Ort (Eder, 294). Herr Blum, der 

sonst eher sachlich und relativierend die mit der räumlichen Entfernung zusammenhän-

genden Herausforderungen beschreibt, sagt hier klar: „Also Krisen sind dann, wenn 

meine Mutter krank wird.“ (Blum, 299). Dabei geht es bei dieser „Oberkatastrophe“ (Blum, 

304) nicht nur darum, für die Mutter in der Erkrankung zu sorgen, es gilt auch die Verun-

sicherung des dementen Partners abzufedern und kurzfristig dessen Versorgung sicher-

zustellen. „Also da war die Entfernung wirklich ein Problem.“ (ebd.). Auch hier findet sich 

als weitere Zuspitzung die „akuten Klinikaufenthalte der Hauptpflegeperson“. Beson-

ders krisenhaft („Supergau“) wird dies von Frau Braun beschrieben, die während ihrer 

Abwesenheit im Urlaub nur „zufällig“ erfuhr, dass der pflegende Vater sich auf der Inten-

sivstation befindet, während die an Demenz erkrankter Mutter nicht alleine gelassen wer-

den konnte und deswegen mit ins Krankenhaus kam (Braun, 228).  

Der Tod wichtiger Pflegepersonen ist eine weitere Steigerung und stellt die größtmög-

liche Zäsur dar (z.B. Unfalltod der Schwägerin von Frau Vogel). Hier stellt sich die Her-

ausforderung, richtungsweisende und komplexe Versorgungsentscheidungen bindend 

und unter Zeitdruck zu treffen. 
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1.3.7 Zusammenfassende Analyse: Räumliche Distanz und Versorgungs-

prozess 

Es lassen sich verschiedene Formen des Unterstützungsbeginns unterscheiden: 

Gerade dementielle Erkrankungen (speziell Alzheimerdemenz) äußern sich „schlei-

chend-prozesshaft“, langsam und fast unbemerkt. Symptome werden – aus der Entfer-

nung – eher vage in Form von fassadenhaften Momentaufnahmen festgestellt, konkreter 

Hilfebedarf ist schwer festzustellen. Vieles bleibt durch die fehlende Präsenz mysteriös 

und verborgen und wird erst im Nachgang verständlich. 

„Spontan-krisenhafte Akutsituationen“ sind interessanterweise trotz ihrer Unter-

schiedlichkeit ähnlich von der Kernkategorie des erschwerten Wahrnehmens erster 

Krankheitssymptome und warnender Vorzeichen geprägt. Auch hier stellt sich die hypo-

thetische Was-Wäre-Wenn?-Frage: Welche Anzeichen hätten gesehen werden können 

oder müssen?  

Gerade aufgrund der räumlichen Entfernungen lassen sich aber auch typische Mischfor-

men feststellen:  

◼ Der langsame Prozess einer Demenz vom Alzheimertyp – dessen Ernsthaftigkeit 

und realer Fortschritt aber gerade aufgrund der räumlichen Entfernung sich in einer 

sehr „plötzlichen“ Situation akut manifestiert. 

◼ Die plötzliche Realisierung des Unterstützungsbedarfs – und in der Folge ein lang-

wierig-schleichender Diagnoseprozess (der durch die Entfernung nur schwer voran-

getrieben werden kann).  

◼ Ein sukzessiv fortschreitender Unterstützungsprozess, der aber mit zentralen Ein-

schnitten verbunden ist. 

Einen wichtigen Stellenwert nimmt in diesen Sequenzen auch die Zäsur „Diagnose“ in 

der Versorgungssituation ein – sie kann die gewünschte Definition und Klarheit bringen 

und manifestiert objektiven Handlungsbedarf, ist aber oftmals (erschwert durch die 

räumliche Distanz) schwer zu erlangen.  

Instabile Versorgungsarrangements sind z.B. durch doppelte Pflegeverläufe und 

selbst erkrankte Hauptpflegepersonen geprägt (bei beiden Elternteilen komplementär 

physisch und psychisch, zeitlich unterschiedlich, parallel oder nachfolgend) und beson-

ders herausfordernd.  

Zahlreiche unterschiedliche Motive prägen die Verantwortungsübernahme. Einer der 

Hauptgründe ist die Feststellung, dass die zentrale Hauptpflegeperson vor Ort ausfällt 
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bzw. nicht mehr verlässlich verantwortlich ist – oder Unterstützung benötigt. Auch bei 

familiär gegebenen bzw. formulierten alternativlosen Verpflichtungen bleibt kaum eine 

Wahl: Wer der/die „Einzige“ ist, ist gefragt – da spielt die räumliche Distanz zunächst 

keine Rolle. Auch wenn die Positivkriterien „Frau“ und zusätzlich gar „Fachfrau“ zutreffen 

und klare familiäre Erwartungshaltungen basierend auf klassisch-traditionellen Werten 

und Rollenvorstellungen formuliert werden, wird Entfernung zu einem sekundären Ent-

scheidungsmoment. Auch selbstverständliche Verpflichtungs- und Solidaritätsgefühle 

werden genannt.  

Der Unterstützungsbeginn kann eine Form des unreflektierten Hineinschlitterns sein, 

aber auch der (mehr oder weniger bewussten) Entscheidung – trotz emotionaler Hin-

derungsgründe, bei Abwägung der Konsequenzen und der Herausforderungen durch 

die räumliche Distanz, Verantwortung zu übernehmen. Nicht immer stellt sich diese Ent-

scheidung tatsächlich als freiwillig und ergebnisoffen dar. Räumliche Distanz lässt sich 

schon an dieser Stelle nicht als reine „Barriere“ identifizieren. 

Die Selbstdefinition als „pflegende Angehörige“ erfolgt bei räumlicher Entfernung un-

terschiedlich eindeutig. Ein umfassendes, ganzheitliches Pflegeverständnis, die Ein-

schätzung des eigenen Beitrags vor Ort zur Stabilisierung des Versorgungssettings, die 

konkreten Pflegeaufgaben vor Ort, die Einbettung in familiäre und gesellschaftliche Rol-

len begünstigen eine klare Selbstdefinition und Zustimmung zu dieser Bezeichnung. An-

dere ringen um die passende Selbstbenennung – und sehen sich „nicht so richtig“ bzw. 

„nicht so wirklich“ als pflegende Angehörige – angesichts der räumlichen Distanz und 

der Unterstützungsrichtung hin zur Hauptpflegeperson passe das nur teilweise, Begriffe 

von Begleitung oder „mit“-beteiligt erschienen stimmiger. Erst retrospektiv (oder durch 

Fremddefinitionen) bringen sich entfernt lebende Angehörige, die sich bislang als über-

brückende Lückenfüller wahrnehmen, mit der Bezeichnung zusammen. Spannend er-

scheint vor allem: Ausgelöst durch das schlechte Gewissen, zu wenig zu tun und bedingt 

durch die räumliche Distanz, bleibt die Selbstdefinition „pflegende Angehörige“ verwehrt: 

Dann erscheint es gleichzeitig nicht legitim, sich belastet zu fühlen und damit sind Zu-

gänge zu entlastenden und Selbstsorge ermöglichenden Angeboten erschwert. 

Versorgungskomplexitäten wie zusätzliche Versorgungsbedarfe auf Seiten der 

Schwiegereltern (häufig mit zusätzlichen räumlichen Entfernungen gekoppelt) und zu-

sätzliche Versorgungsverpflichtungen anderer Familienmitglieder wie beispielsweise 

von Schwägerinnen vor Ort machen „häusliche Pflege“ in dieser Lebensphase zu einem 

allgegenwärtigen und allumfassenden Thema – und erschweren die Verantwortungsver-

teilung auf mehrere familiale Schultern. 
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Die Taktung der Besuchsfrequenz und die Wahl der dominierenden Wohnortwahl 

erscheinen als individuelle Lösungsstrategien, sich den unterschiedlich verlaufenden 

Versorgungsprozessen anzupassen. Unterschieden werden bewusste Ortswechsel, 

Muster von sich abwechselnder Entspannung und Verschärfung sowie kontinuierlich zu-

nehmende Präsenz vor Ort.  

Als krisenhaft erlebte Situationen im Versorgungsprozess werden zum einen Momente 

genannt, die den Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen selbst beschreiben (akute 

Erkrankungen mit umfassendem Versorgungsbedarf, Klinikaufenthalte, aber auch 

Stürze und Hinlauf-/Weglauftendenz bei Demenz). Sie umfassen aber auch akute Er-

krankungen des pflegenden Elternteils bzw. den Ausfall der Hauptpflegeperson (eben-

falls: Krankheit, Klinikaufenthalt, im schlimmsten Falle Tod). Diese unvorhergesehenen 

Lücken im Versorgungsnetz sind – aufgrund der räumlichen Distanz – manchmal noch 

weniger antizipierbar und gehen mit umgehender Fahrt- und Anwesenheitserfordernis 

(bzw. Klärung) einher.  

1.4 Aufgaben und Tätigkeiten entfernt lebender Angehöriger 

Zunächst werden Aufgaben beschrieben, die eher vom eigenen Wohnort aus übernom-

men werden wie z.B. Telefonate oder administrative Tätigkeiten, anschließend Tätigkei-

ten vor Ort wie beispielsweise Haus und Garten, Körperpflege, „Quality-Time“ und 

abschließend koordinative und emotional unterstützende Aufgaben. Zentral ist dabei im 

Laufe des Pflegeprozesses die (emotionale) Unterstützung von Hauptpflegepersonen 

vor Ort und die damit verbundene Stabilisierung des häuslichen Versorgungssettings. 

Weitere Aufgaben bestehen aber auch in der (emotionalen) Unterstützung des pflege-

bedürftigen Angehörigen, bis hin zu dessen Schutz und Verteidigung (Abb. 19). 
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Abbildung 19: Aufgaben und Tätigkeiten bei räumlicher Distanz  

 (eigene Darstellung) 

1.4.1 Am eigenen Wohnort: Telefonate 

Die Interviewten sehen eine wichtige Aufgabe, die für sie auch über räumliche Distanz 

gut leistbar ist, in regelmäßigen Telefonaten, die verschiedene Funktionen haben: 

„Also ich hab halt regelmäßig telefoniert. Das ist das, was 

man ja (..) am meisten machen kann dann von hier aus.“ 

(Braun, 161). 

Die Anrufe sind häufig ritualisiert und die Telefonzeiten mit den Eltern vereinbart und 

abgesprochen („sonntags, vor dem Fernsehgarten“, Marl, 187), „jede Woche zu einer 

bestimmten Uhrzeit“, Linsen, 160). Sie reichen von „(mehrmals) wöchentlich“ (z.B. Blum, 

166,  „Ich hab‘ glaub ich im Leben nicht so viel mit meinen Eltern telefoniert, jetzt halt mit 

meiner Mutter, wie jetzt“) bis „täglich“. Diese Gespräche nehmen im Tagesablauf der 

Interviewten einen wichtigen Raum ein. 

Funktion 1: Statuskontrolle 

Eine wichtige Funktion der Anrufe ist für die Interviewten eine Form des „Einblicks“, des 

„Einhörens“ in die häusliche Situation. Sie versuchen in den Telefonaten zu kontrollieren, 

ob alles wirklich in Ordnung ist, ob beispielsweise ungeliebte Tabletten genommen oder 

vermiedene Arztbesuche erledigt wurden:  
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„Ich hab gesagt, ja, wie gesagt, wir telefonieren täglich, 

ich hab ihn immer montags gefragt, weil ich wusst‘, dass er 

gegen das Marcumar eine totale Abneigung hat, hat sich nie 

damit angefreundet, hat das immer versucht, aber er musste 

es nehmen.“ (Vogel, 162).  

Dabei erleben sie sich selbst auch als „bohrend“, nachhakend, immer wieder nachfra-

gend, um herauszubekommen, wie es pflegebedürftigem und pflegendem Angehörigen 

geht, wie es ihnen wirklich geht (Situationscheck und Statuskontrolle). 

„Und dass sind wirklich, das sind keine langen Telefonate, 

es sind zwei, drei, vier, mal sind es mehr Minuten, was grad 

zum Besprechen ist, aber einfach nur fragen, wie geht‘s, wie 

war der Tag, was (.) war beim Papa heut, geht alles noch mit 

ihm, oftmals noch ein bisschen tiefer bohren, immer nochmal 

das Gleiche, nochmal das Gleiche, immer wieder zu fragen, 

weil sie ist auch eine, die lieber schluckt, wie dass sie 

was sagt, es geht ihr nicht gut. Und so ne Situation, die 

muss ich auch oft von anderen erfahren, ihr ist es nicht 

gutgegangen, obwohl ich mit ihr telefoniert hab.“ (Vogel, 

594) 

Die Interviewten versuchen zwischen den Zeilen zu lesen und sensibel für Zwischentöne 

zu sein: 

„Also es ist wie gesagt, auf längeres Bohren, dass man dann 

zwischen den Wörtern hört, da ist jetzt doch was und weiter 

weiter weiter frägt, dann krieg ich oftmal Sachen raus und 

dann hab ich sie oftmals auch wirklich auf den Nerv getrof-

fen.“ (Vogel, 633).  

Sie nutzen die Telefonate als Beobachtungsmomente und Veränderungskontrolle, 

haben sich selbst auf mögliche künftige Entwicklungen vorbereitet (z.B. drohende Inkon-

tinenz) und versuchen, Veränderungen in der Krankheitssituation und Reaktions- bzw. 

Versorgungserfordernisse „herauszuhören“ (Vogel, 360). Sie achten dabei auf subtile 

Hinweise und versuchen abzuschätzen, welche Entscheidung und Reaktion notwendig 

ist.  

„ja, sie [pflegende Mutter] hat=des merkt man an der Stimme, 

wenn man telefoniert, da ist man kurz vorm Weinen. Dann hat 

sie mir erzählt, sie war wieder beim Hausarzt und hat eine 

Spritze gekriegt für die Psyche und dann wieder für‘n Rücken 

und sie ist ganz oft beim Arzt gewesen. Aber die Entschei-

dung, dass es jetzt zu viel ist, die hab oft ich treffen 

müssen von außen. Die hat sie selber nicht treffen können.“ 

(Eder, 323) 
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Eine zweite wichtige Funktion der Anrufe stellt eine Form der „entfernten Präsenz“ 

dar. Die Interviewten zeigen, dass sie trotz räumlicher Distanz „da sind“, dass sie Zuhö-

rende und Austauschpartner*innen sind, erreichbar und ansprechbar. Über diese Kon-

taktform leisten sie emotionale Unterstützung, über diesen Kommunikationsweg zeigen 

sie ihr Interesse und Beteiligung („Ich hab mir das angehört, halt. Also ich hab mir immer 

alles angehört. Alles.“, Feld, 1083). Bewusst werden diese Telefonate ganz klar von „ner-

venden Kontrollanrufen“ abgegrenzt. 

„alle zwei Tage oder einmal am Tag Kontakt zu halten, das 

ist sehr wichtig. […] jetzt nicht den Vater oder die Mutter 

nerven mit Kontrollanrufen, sondern einfach, hey, wie geht 

es dir, wie war dein Tag? Weil der Pflegebedürftige, insbe-

sondere bei einer Demenz, verliert ja irgendwann seine 

Stimme. Der redet ja nicht mehr. Und dann ist man oft so der 

einzige Gesprächspartner, dann. Da hab ich gemerkt, dieses 

regelmäßige Kontakthalten, anrufen, das tut gut.“ (Feld, 

881) 

Auch in emotionalen Notfällen („oder vor kurzem hat sie mal heulend angerufen, weil 

sie (..) hat gesagt, ich hab heut glaub ich so einen kleinen Nervenzusammenbruch ge-

habt.“, Blum, 100-102) und Krisensituationen (als Frau Felds Mutter im Einkaufszent-

rum verloren ging) sind die entfernt lebenden Angehörigen am Telefon für die pflegenden 

Elternteile da, beruhigen, unterstützen. Das Telefon ist hier ein Medium, um auch bei 

räumlicher Entfernung zeigen zu können und merken zu lassen: „ich kümmer mich“ (Lin-

sen, 680), ich bin für dich da, auch wenn ich nicht „da“ bin. Für Frau Krone (116) sind es 

„Befindlichkeitstelefonate“, die sie nutzt, um zu hören, „wie geht’s, was kann man tun“, 

in denen aber auch professionelle Unterstützungsvarianten vorsichtig angebahnt wer-

den.   

Funktion 3: Insbesondere organisatorische Angelegenheiten werden häufig tele-

fonisch geregelt, wenn sie es nicht erfordern, persönlich vor Ort zu sein: „Und ich 

hab dann von zuhause alles telefonisch gemacht und das ging super.“ (Linsen, 946). 

Dies nimmt zwar „viel Raum und Zeit ein“ (Linsen, 178), ist aber eine Erleichterung.  

Exkurs: Herausforderungen von Pflege und räumlicher Distanz werden im folgenden Kapitel 

ausführlich beschrieben – bestimmte Schwierigkeiten, die von den Interviewten vermehrt im 

Zusammenhang mit dem Tätigkeitsfeld „Telefonate“ genannt werden, sollen aufgrund der in-

haltlichen Nähe schon hier ausgeführt werden. 

Herausforderung I: Telefonate und Demenz: Sprachbasiertes Medium und Kommunika-

tionsverlust 
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Mit zunehmender Demenz erkennen die pflegebedürftigen Elternteile die entfernt lebenden 

Angehörigen am Telefon nicht mehr: 

„… und ich sprech dann auch mit ihr, aber sie kriegt es 

auch aufgrund der Stimme nicht mehr in Verbindung mit mir. 

Also sie denkt, ich bin jetzt jemand aus dem Ort und komm 

jetzt irgendwie gleich mal vorbei.“ (Frau Linsen, 160). 

Oder: sie vergessen, dass mit ihnen telefoniert wurde:  

„[…] wenn zehn Minuten später eine andere Schwester anruft, 

sagt sie den ganzen Tag war keiner da und nichts gehört“. 

(Frau Ende, 49).  

Durch den Verlust von Sprache oder das Auftreten von Wortfindungsschwierigkeiten sind Te-

lefonate mit an Demenz erkrankten Elternteilen nur schwer möglich. Dies wirkt sich auf die 

erlebte Nähe und den Kontakt aus.  

„Dadurch, dass sie dann ziemlich schnell auch nicht mehr 

gesprochen hat, hatte ich eigentlich nicht mehr dann wirk-

lich Kontakt. Also außer ich war dann vor Ort.“ (Frau Feld, 

489). 

Der Versuch des „Reinhörens“ wird zusätzlich erschwert, wenn der nicht-demente Elternteil 

die Möglichkeiten des Telefons nutzt, nicht ansprechbar zu sein, den Hörer „weitergibt“:  

„er wollte gar nicht von MIR auch in Verantwortung genommen 

werden, er wollte das möglichst abwimmeln und ich wollte 

dann halt zumindest übers Telefon hören, was ist oder oder 

oder (.) wie es dort aussieht, irgendwie ein bisschen mit-

kriegen.“ (Frau Braun, 161). 

Herausforderung II: Alarmbereitschaft bei Nichterreichbarkeit: „Warum geht er nicht 

dran?“ „Hat sie jetzt nur nicht aufgelegt oder ist da jetzt was passiert?“ 

Telefonate dienen neben einer generellen Situationseinschätzung auch der gleichzeitigen Ab-

sicherung als Lebenszeichen, ob es (besonders alleinlebenden Elternteilen) auch gut geht. 

Diese Telefonate können im positiven Falle beruhigend und entwarnend sein, aber eben auch 

besorgniserregend und alarmierend. Frau Feld berichtet von einer kürzlich erfolgten Situation, 

in der der Vater auf eine Whatsapp-Nachricht nicht reagierte:  

„Aber ich merk schon, ich hatte ihm jetzt Freitag ne Whatsapp geschickt 

abends oder eher so spätnachmittags, da hat er nicht drauf geantwortet. 

Dann hab ich Samstagmorgen angerufen, da hat er nicht=ist er nicht 

dran gegangen. Und dann bin ich langsam kribbelig. Einfach, liegt er 
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jetzt da auf dem Boden und ist hilflos oder was? Also, das ist dann 

schon schwierig.“ (Frau Feld, 576) 

Wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht, unruhig zu werden? Sich Sorgen zu machen? Be-

kannte und typische Schreckensszenarien werden aktiviert – und Notfallpläne entwickelt, die 

vor allem erreichbare und informierte Nachbarn involvieren. Gerade bei dementiellen Prozes-

sen zeigt sich zusätzlich als Problem noch die Schwierigkeit des Umgangs mit der Technik. So 

vergisst Frau Krones Schwiegermutter regelmäßig, aufzulegen und versetzt ihre Familie so in 

Alarmbereitschaft. 

„Telefon selber aktiv bedienen kann sie eh auch nicht mehr. 

Man kann sie anrufen, dann geht sie ran. Manchmal legt sie 

auf, dann wieder nicht. Dann ist wieder nicht aufgelegt. 

Dann hat man auch niemand vor Ort, der mal kurz gucken 

geht, hat sie jetzt nur nicht aufgelegt oder ist da jetzt 

was passiert. Also auch das sind so Distanzthemen, wo ich 

denke, dass (.). ja, da hat man zwar das Telefon und sagt, 

ich könnte telefonieren, aber wenn sie dann nicht auflegt 

und das Ding ständig besetzt ist und man nicht durchkommt 

und ne Stunde später immer noch nicht und drei Stunden 

später immer noch nicht. Dann. ja.“ (Krone,694) 

Herausforderung III: Gefühl von erforderlicher Erreichbarkeit und zeitlicher Gebunden-

heit: Aufgrund der geschilderten Funktionen, der ritualisierten Formen und der teilweise hohen 

Frequenz erleben einige Interviewten die Telefonate auch als deutliche zeitliche Einschrän-

kung bis hin zu einem gewissen „Druck“ (Vogel). 

 

1.4.2 Am eigenen Wohnort: Weitere Aufgaben 

Stehen wichtige Operationen und damit verbundene Klinikaufenthalte an, entscheiden 

sich einige der Interviewten dafür, das betroffene Elternteil in Spezialkrankenhäuser in 

der eigenen Nähe zu holen. „Vor Ort“, ist es möglich, „ein bisschen mehr Verantwortung 

zu übernehmen“ (im Sinne von Organisation, Besuchen, Beaufsichtigen). Mit persönli-

chen Beziehungen vor Ort können andere Therapie- und Versorgungsformen ermöglicht 

werden. 

„meine Mutter hat auch schon die zweite neue Hornhaut bekom-

men und das macht sie dann immer hier in der Uniklinik in 

((Wohnort)) und da war sie auch jetzt grad wieder, da wurde 

sie auch heute Morgen entlassen, war zwei Tage da und klar, 

das ist dann so ein Bereich, wo ich dann auch mal ein biss-

chen mehr Verantwortung übernehmen kann, weil ich vor Ort 

bin, weil ich sie dann besuchen kann und gucken kann, wie 

dass hier funktioniert. Genau.“ (Frey, 140) 
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Besuche der Eltern bei den entfernt lebenden Kindern können auch eine Form von Ur-

laubszeit, Auszeit und Erholung darstellen (Feld). Auch Frau Krones Schwiegermutter 

wird zum Beispiel an Feiertagen „geholt“, dies erscheint als sinnvolle Lösung, „weil da 

die Tagespflege sowieso auch zu hatte“. Doch leicht ist dies nicht, die ungewohnte Um-

gebung verstärkt die Desorientierung: die Schwiegermutter kommt mit der Architektur 

des Hauses nicht zurecht, kennt sich nicht aus.  

„Das macht es sehr anstrengend. Es ist auch so, dass dann 

einfach jemand von uns bei ihr zu Füßen liegt, nachts, damit 

man sie dann zum Klo begleiten kann und so.“ (Krone, 484) 

Verwaltungsaufgaben und Briefverkehr werden ebenfalls überwiegend vom eigenen Zu-

hause aus erledigt, dies hat aber auch Nachteile. Frau Marl beispielsweise erlebt ihr 

Zuhause eigentlich als recht frei vom Alltag der Pflegesituation. Mit Briefen und „Papier-

kram“ dringt dieser immer mehr in den eigenen Rückzugsort ein, nimmt dort Platz ein 

und trägt zu ihrer Überforderung bei. 

„Und zum Beispiel hab ich angefangen, Papierkram von meiner 

Mutter zu mir nach Hause mitzunehmen […] und das aber jeden 

Tag zu sehen und immer wieder dieses, ach, das müsst ich 

auch noch und ich wollte doch. Ich weiß nicht, wie ich das 

schaffen soll, ich weiß es einfach nicht.“ (Marl, 591) 

1.4.3 Formales und Administratives 

Die Übernahme von formalen und administrativen Verwaltungsaufgaben, von den Inter-

viewten als „Kladderadatsch“ (Krone) oder „Papierkram“ (Marl) bezeichnet, beinhaltet 

alle Formen von Brief- und Schriftverkehr, den Umgang mit Behörden, Banken, Versi-

cherungen (insbesondere Kranken- und Pflegeversicherung), Abrechnungen, Umgang 

mit Versorgungsleistenden (Ambulante Pflegedienste, Tagespflege, Ärzte), Steuern, 

Miete etc. 

In manchen Fällen sind diese Dinge „die alltägliche Schiene“, über die man „irgendwie 

so reinrutscht“. Herr Baumann (120-180) beginnt die Steuer- und Versicherungsangele-

genheiten seiner Eltern schon vor etlichen Jahren zu regeln, als er bemerkt, dass dort 

der Überblick zu fehlen scheint. Mittlerweile „ackert“ (sammelt, verarbeitet, verschickt, 

kopiert) er den gesamten „Schriftkram ab“, erstellt finanzielle Übersichtspläne („aber das 

kriegt meine Mutter gar nicht mehr mit“, 406-422). Entfernt lebende Angehörige regen 

an, Antrag auf Pflegegrad zu stellen bzw. bei Ablehnung Widerspruch einzulegen und 

bei Verschlechterung der gesundheitlichen Situation Höherstufung zu beantragen 
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(Baum, 37; Linsen, 56). Sie stellen weitere Anträge auf Versorgungsleistungen, klären 

Finanzierungsmöglichkeiten und Abrechnungen.  

Insbesondere sehen sie ihre Beteiligung bei „administrativen Geschichten“ (Linsen, 306) 

als wichtig, um den Hauptpflegepersonen den Rücken für den Alltag freizuhalten und 

ihnen diese Aufgabe in unterschiedlichen Abstufungen abzunehmen. Eine Variante ist 

zunächst, bei besonders komplexen und komplizierten Themen im Umgang mit der Pfle-

geversicherung (telefonischer) Ansprechpartner für die Angehörigen vor Ort zu sein, zu 

besprechen, „mitzuregeln“, mitzudenken, zu beraten. Manche der Interviewten schalten 

sich dann in schwierigen Einzelfällen in die Behördensituation ein, klären, erleichtern der 

Hauptpflegeperson den Weg und geben die Aufgabe dann wieder an diese zurück. An-

dere versuchen, aus der Entfernung heraus die organisatorischen Fäden in der Hand zu 

halten und den Ablauf vor Ort so mit-zu-lenken, mit-zu-regeln und auch zu dirigieren 

(Baum, 441). Weitere haben Vollmachten und übernehmen alle formellen Abläufe selbst 

– gerade wenn dies bislang der nun pflegebedürftige Elternteil verantwortet hatte und 

nun ausfällt (Krone, 17) oder wenn der pflegende Elternteil diese Form des „Kümmerns“ 

dankbar als akzeptable Unterstützungsform annimmt. 

"also ich hab die Vorsorgevollmacht für meine Mutti, aber 

weil ich hier bin, würd ich es eher als Hilfe für meinen 

Vati ansehen. Sprich die ganze Krankenkasse, Geldgeschichten 

zu machen." (Linsen, 3) 

Einige Interviewpersonen stoßen an Grenzen, wenn sie vor Ort Behördenangelegenhei-

ten im persönlichen Kontakt klären wollen und erleben dort „stressige Tage“ (hektische 

Terminfolgen, Schwierigkeiten in den Terminvereinbarungen, Absagen, Verschiebun-

gen, Kollisionen mit Anwesenheit, Vogel, 101). Gleichzeitig erscheinen gerade administ-

rative Aufgaben als aus der eigenen Lebenswelt heraus durchführbar und als Möglichkeit 

einer (zeitintensivem) Verantwortungsübernahme bei räumlicher Entfernung.  

„Ich arbeite 100 Prozent hier und es ist ne Strecke, die 

kann man irgendwie auch nicht so schnell mal hin- und her-

fahren, beziehungsweise, wenn ich dort bin, dann bin halt 

auch am Wochenende oder zu Feiertagen da und dann kann ich 

auch wieder nicht so viel regeln. […] Und, ja, dass muss ich 

sagen, nimmt schon viel R a u m und Zeit jetzt auch hier 

ein. Mein Mann kümmert sich um das Ganze Schriftliche, die 

ganzen schriftlichen Sachen, sprich Krankenkasse, sprich 

Konto, da einfach gucken, dass alles ordentlich läuft und 

das ist so unseres, was wir versuchen, von hier aus zu ma-

chen.“ (Linsen, 160) 
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1.4.4 Aufgaben vor Ort: Haushalt und Garten 

Gerade zu Beginn von Krankheits- und Unterstützungsprozessen stehen häufig erste 

Hilfeleistungen in Haus und Garten im Vordergrund. Besuche werden regelmäßiger und 

z.B.  erst einmal genutzt, „um ein Wochenende lang im Garten zu arbeiten“ (Blum, 79), 

wenn die Eltern dies körperlich nicht mehr leisten können. Entfernt lebende Angehörige 

kümmern sich um Heizung, um anstehende Reparaturen, beauftragen gegebenenfalls 

Gärtner, Handwerker und wickeln die Bezahlung ab. Sie besorgen Haushalts- und Gar-

tenhilfen und Ersatz, wenn die Eltern mit den Personen nicht einverstanden sind 

(Baumann).  Sie nutzen die Zeit vor Ort, um die schmutzige Wäsche in Ordnung zu brin-

gen (Frey) oder daran zu arbeiten, dass diese Aufgabe an professionelle Akteure dele-

giert und die eigene Zeit anders genutzt werden kann. Sie versuchen, „Ordnung in den 

Haushalt“ zu bringen, lernen, sich mit den anderen Maßstäben vor Ort zu „arrangieren“, 

oder finden Lösungen, die eigene Zeit vor Ort anders nutzen zu können (Vogel). Sie 

sorgen für Grundeinkäufe und kochen vor, so dass zumindest für einige Tage Nahrungs-

mittel bereitstehen. Besonders bei alleinlebenden und an Demenz erkrankten Elterntei-

len stellen bereits alltägliche Aufgaben eine große Schwierigkeit dar. Bei Frau Krones 

Schwiegermutter wird dies am Thema „Müllentsorgung“ deutlich: Wenn die erkrankte 

Person „das mit den Wochentagen nicht mehr im Griff“ hat und man selbst zu weit ent-

fernt lebt für wöchentliche Besuche: Wer stellt die Tonne vor die Tür? 

„Schon allein, wir waren mal an einem gewissen Punkt, wo wir 

gesagt haben, eigentlich bräuchten wir nur jemand, der nur, 

wenn Grüngutabfall, normaler Restmüllabfall, einfach mal 

rausgeht und unsern Mülleimer vor die Tür stellt. Das über-

nimmt. Weil sie selber hatte das mit den Wochentagen nicht 

mehr im Griff. Das war dann dieser Freund, der den Garten 

gemacht hat, der hat dann irgendwann auch den Mülldienst 

übernommen. Und solche Sachen und die wirken dann natürlich 

auch, wenn niemand da ist, hätte sie schon lang nicht mehr 

im Griff gehabt, dann wär dann der Müll vier Wochen nicht 

geleert gewesen. Und dann wird‘s dann auch schwierig.“ 

(Krone, 1050) 

Hier wird früh die Notwendigkeit von verlässlichen Personen vor Ort erlebt, die ver-

schiedenste „Dienste“ der Alltagsroutine verlässlich und entlastend übernehmen. Frau 

Marl weiß, dass sie Müll und Einkäufe geregelt bekommen muss: „das ist das Mindeste“. 

Häufig in „Nachtaktionen“ arbeitet sie ihre Checkliste ab, geht die „vergammelte“ Küche 

an und entsorgt (streitvermeidend, heimlich, immer „hinter ihrem Rücken“) alte Lebens-

mittel (Marl, 657). Bei ihrer Ankunft „verschafft sie sich einen Überblick“, vergleicht die 

Vorratsbestände mit einem von ihr entwickelten Einkaufs-Raster, besorgt das Nötige und 

kümmert sich insbesondere um Trinkvorräte. 
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„Wichtig ist auch einfach Wasser. Weil sie hat sehr kalkhal-

tiges Wasser und sie muss halt für mindestens zwei Wochen 

Wasser dahaben und das heißt, sie hat Sprudelwasser und 

Kochwasser. Und da muss ich halt zur Not, ich lager das dann 

in der Garage und dann kauf ich viel ein und lager das in 

der Garage. Und dann muss ich halt alle vier-sechs Wochen 

frisch Getränke kaufen fahren, in den Getränkemarkt. Ich 

hatte auch mal an ne Anlieferung gedacht, aber das müsste 

sie ja dann annehmen und zahlen, das halt ich nicht mehr für 

machbar.“ (Marl, 630; auch, 447) 

Die Aufgaben im Haushalt sind vielfältig, dienen der Aufrechterhaltung der häuslichen 

Lebenssituation, sind häufig komplex und kompliziert zu regeln und stellen gewisserma-

ßen auch einen Unterstützungs-Einstieg dar – gleichzeitig handelt es sich um Aktivitäten 

des täglichen Lebens, bei denen die Autonomie durch die Eltern bewusst verteidigt wird. 

Es stellt sich vielfach die Frage, was wann übernommen werden muss, aber auch: Was 

wann an wen delegiert werden kann, um diesen Versorgungsrahmen gesichert zu wis-

sen und selbst vor Ort Zeit für andere Aufgaben zu haben. 

1.4.5 Aufgaben vor Ort: Körperpflege 

Sind die entfernt lebenden Angehörigen an Wochenenden, in der Urlaubzeit, in Ersatz-

situationen bei den pflegebedürftigen Personen vor Ort, ist die Übernahme von körper-

nahen Pflegeaufgaben für einige von ihnen etwas Selbstverständliches. Und auch 

etwas, dass sie gerne machen und in gewisser Weise sogar genießen. Manche von 

ihnen übernehmen dann in einer als ganz natürlich formulierten Weise Aufgaben der 

körpernahen Grundpflege. Frau Braun „macht morgens den Vater fertig“, damit die So-

zialstation nicht kommen muss – sie „gibt zu“, dies sei „kein Problem für sie“, „kein 

Thema“. Berufliche Vorerfahrungen erleichtern ihr diese Aufgaben („des war noch drin 

einfach, vom Beruf her“, „Verband wechseln und anziehen und waschen und so“). Herr 

Blum unterstützt seine Mutter „natürlich“ bei „dem, was man tagsüber so machen muss“, 

das beinhaltet alles, von Essen reichen über das Wechseln von Inkontinenzmaterialien 

bis hin zum Transfer Rollstuhl - Pflegesessel. Interessant ist zudem, dass die Interview-

ten zwar überwiegend ein weites, ganzheitliches Pflegeverständnis artikulieren („Pflege 

ist mehr als jetzt nur morgens und abends Grundpflege“, Blum), aber doch auf Begriff-

lichkeiten zurückgreifen wie die „totale Pflege“ (Braun), die „komplette Pflege“ (Feld), 

„die ganze Pflege“ (Peter). Implizit kann dahinter möglicherweise das Verständnis ste-

hen, dass zum „umfassenden Pflegebild“ eben auch die körperliche Versorgung gehört. 

Gerade Frau Feld und Frau Linsen beschreiben die Körperpflegeaufgaben, die sie vor 

Ort für ihre Mütter übernehmen, als etwas Besonderes und Schönes. Es macht Frau 
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Feld nicht nur „nichts aus“: sie macht es „super gerne“ und genießt diese nahen Mo-

mente mit ihrer Mutter:  

„Was natürlich dann immer schön war, wenn ich dann vor Ort 

war, dann hab ich meine Mutter komplett gepflegt, also ich 

hab sie geduscht und angezogen und alles Mögliche gemacht, 

ich hab während des Studiums sechs Jahre in der Pflege ge-

arbeitet, das kommt ja auch noch da dazu, da arbeiten sie in 

der Pflege, da machen sie Pflegeberatung und dann sind=da 

ziehen sie nicht nach Hause zurück um ihre Mutter zu pflegen. 

Das ist glaub ich für viele sehr komisch. ((lacht)). Und wie 

gesagt, und dass hab ich auch echt super gerne gemacht und 

genossen, meine Mutter dann zu pflegen. Das hat mir nichts 

ausgemacht.“ (Feld, 375) 

Bei Frau Linsen steht der „Genuss“ der Mutter im Vordergrund, sie zu verwöhnen und 

zu pflegen, ihr ein Rundum-Wellness-Programm zu bieten, für das der Vater als Pflege-

person und Mann keinen Sinn habe. Es scheint, als ob die Übernahme von Körperpflege 

hier eine besondere Qualität der emotionalen Nähe beinhaltet, die geschätzt wird – mög-

licherweise gerade, weil sie in dieser Form im Alltag bei räumlicher Entfernung nicht 

gelebt werden kann. 

Körperpflege wird von den Interviewpartner*innen, die keinen pflegerisch-beruflichen 

Bezug dazu haben, als etwas beschrieben, das erlernt werden muss, das Einweisung 

benötigt. Mit verändertem Gesundheitszustand ist es bei jedem Besuch erforderlich, sich 

als entfernt lebende Angehörige neu auf den Zustand einzulassen, sich „neu einzuge-

wöhnen“ und „neu einzuspielen“ (Peter). Angehörige vor Ort sind wichtig in der Einwei-

sung und geben den Rhythmus vor. Entfernt lebende Angehörige sind gefordert, die 

Versorgungssituation als „immer wieder neu“ zu verstehen und sich anzupassen.  

„Angefangen bei dem, wie mach ich‘s am geschicktesten, dass 

ich ihr auf helf. […] Also was mir ganz wichtig ist, dass 

ich guck, wo steht sie, was macht meine Schwester und dass 

ich das weiterführ. Und dass ich dann nicht plötzlich was 

anderes mach.“ (Peter, 563) 

Manchmal konfrontieren auch Momente akuter gesundheitlicher Krisen die entfernt le-

benden Angehörigen mit Aufgaben, mit denen sie zuvor nicht gerechnet haben. So ist 

Frau Linsen an Weihnachten vor Ort, als die ganze Familie von einem Magen-Darm-

Virus heimgesucht wird. In dieser Notfallsituation wird ganz selbstverständlich umfas-

sende Hilfe in allen Bereichen geleistet. Eher herausfordernd als die tatsächlichen Tä-

tigkeiten sind die damit verbundenen Sorgen: Was wäre, wenn ich nicht da gewesen 

wäre? 
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1.4.6 (Mit-)Gestaltung des Versorgungssettings durch Koordination und 

Organisation  

Vor allem zu Beginn einer plötzlichen Pflegebedürftigkeit und in akuten Krisensituationen 

sehen sich die Interviewten mit erhöhtem Organisations- und Koordinationsaufwand 

konfrontiert. Teilweise sind sie über Wochen vor Ort und versuchen, ein (einigermaßen) 

stabiles Pflegesetting auf die Beine zu stellen – von null auf hundert.  

„Am Anfang war keine Putzfrau da, nix da, alles zum Organi-

sieren, für die Eltern, weil Mama ja auch körperlich nicht 

mehr fit ist.“ (Vogel, 45)  

Am Beispiel von Frau Müller wird das besonders deutlich. Nach dem Schlaganfall der 

Mutter war sie sechs Wochen zuhause und versuchte, alles „einzurichten“ und „in den 

Griff zu kriegen“. 

„Und dann hab ich sechs Wochen mein ich alles organisiert.“ 

(Müller, 707) 

Immer wieder unterbrochen von Rückschlägen und geprägt von dem Gefühl, eine hun-

dertprozentig gelingende Versorgung gar nicht erreichen zu können. Doch auch im wei-

teren Versorgungsprozess setzt sich die Aufgabe des Organisierens, des Managens fort, 

parallel zu familiären und beruflichen Aufgaben zuhause: „ich muss sagen, ich hab vier 

Jahre lang gearbeitet und auf Distanz hier alles organisiert, vier Jahre lang“ (ebd.). Es 

gilt, Lösungen zu finden, Versorgungslücken zu füllen und Instabilitäten auszugleichen.  

„Im Fernsehen hat mal eine Mutter von einem behinderten Kind 

gesagt, die Pflege umfasst eine halbe Stelle Organisation. 

Da hab ich gedacht: Genau! Genau! Was sie sagt. Allein die 

Organisation, die Verwaltung, weil ich alles mach.“ (Müller, 

84) 

An einigen Stellen beschreiben sich die entfernt lebenden Angehörigen dabei als dieje-

nigen, die die Bälle jonglierend in der Luft, die „Fäden in der Hand halten“ (Bauer, 517). 

Sie sehen sich als diejenigen, die proaktiv und lenkend/steuernd „die Dinge vorantrei-

ben“, „ins Spiel bringen“, „mit Nachdruck dranbleiben“, „mit Nachdruck anbieten“ (Adam, 

237-258). Die Interviewpartner*innen beschreiben, wie sie Bedarfe erkennen, Lösungen 

anregen und organisieren, beispielsweise Hilfsmittel (Toilettensitzerhöhungen, Lifter, 

Badewanneneinstieg), aber auch Wohnraumanpassungen betreffend. In ähnlicher Logik 

wird auch die nachdrückliche Anregung anderer Entlastungsmaßnahmen (Tagespflege, 

Kurzzeitpflege, Sozialstation) benannt:  
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„Und natürlich ist es ein Vorteil vor Ort zu sein. Weil dann 

kann ich sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Hoyer-Lifter 

oder wir brauchen jetzt dringend, ja. Ich hab irgendwann 

gesagt, Mutter, wir müssen was machen, du brauchst wenigs-

tens einen Tag frei, ich war dann halt mal eine Woche dort 

und hab sämtliche Tagespflegeeinrichtungen abgeklappert und 

hab gesagt, da geht der Vater hin. Also weil ich dann einfach 

auch den Blick hab dafür.“ (Blum, 119).  

Weitere Koordinationsaufgaben beinhalten Arbeiten am Versorgungs-Netzwerk, am Er-

weitern durch zusätzliche Akteure und permanente Stabilisierung von teilweise fragilen 

und lückenhaften Strukturen. Sie beinhalten Formen der Information und Beratung der 

pflegenden Elternteile und Geschwister vor Ort und Hilfe beim Abwägen und Entschei-

den. Vor Ort stellt sich zusätzlich die Aufgabe, die Betroffenen zu Haus- und Facharzt-

besuchen zu begleiten (Müller, 84-121). Es geht um die Initiierung von Diagnosen (Marl, 

90-107) und um Beistand bei der Krankheitsbehandlung (Hempe, Begleitung zur Che-

motherapie). 

1.4.7 (Emotionale) Unterstützung und Entlastung der Pflegenden vor Ort 

In den Konstellationen der Pflege durch Ehepartner*innen berichten die Befragten in 

großer Einigkeit, dass ihre zentrale Aufgabe und Unterstützungsrichtung darin liege, den 

pflegenden Elternteil zu entlasten. Sie beschreiben ihre Rolle beispielsweise als „psy-

chosoziale Betreuung“ (Feld, 489 ff) und als „Austauschpartner“ für die Hauptpflegeper-

son (Feld, 61). 

„Und da fing im Prinzip auch schon vorher die Begleitung an, 

also, die Unterstützung für meine Eltern bestand darin, nicht 

so sehr, dass ich meine Mutter, die Demenzkranke, unterstützt 

habe, sondern eher dahingehend, dass ich fast täglich mit 

meinem Vater telefoniert habe.“ (Feld, 36-45)  

 

 „Ich glaube sowieso, es ging nie wirklich um die Pflege 

meiner Mutter, sondern es ging immer nur um die Begleitung 

meines Vaters. Und ihn da zu unterstützen.“ (Feld, 670) 

Auch andere Interviewpartner*innen betonen diese Zielrichtung. Herr Blum, bei dem dies 

im Laufe der fortschreitenden Krankheit des Vaters und mit zunehmender Regelmäßig-

keit und Dauer konkreter wurde:  

„dass ich im Grunde jetzt wirklich ganz regelmäßig fahr, 

wirklich auch drei Tage dort bin, mittlerweile fast deutlich 

mehr um bei meiner Mutter zu sein.“ (Blum, 85.) 
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Oder Frau Vogel, bei der es ein zentrales Motiv ist, die pflegende Mutter trotz räumlicher 

Distanz nicht „alleine“ zu lassen:  

„Ja, bei mir war es mehr, die Mama braucht Hilfe. Weil die 

Mama den ganzen Tag mit ihm allein ist, Bruder und Schwägerin 

waren ja beide berufstätig, aber zu wissen, die Mama braucht 

Unterstützung, weil sie eigentlich das meiste abfangen muss, 

ertragen muss, die Situation auch peu a peu verstehen muss 

[… ] Und des war bei ihr einfach, des war mehr des zu wissen, 

sie ist alleine mit der Situation. Wenn ich nicht da bin.“ 

(Vogel, 287-298). 

Implizit liegen dieser Aufgabenübernahme einige Annahmen zugrunde. Die Interviewten 

erleben den pflegenden Elternteil wiederholt als hochgradig belastet und an der Grenze 

der körperlichen und psychischen Möglichkeiten. Frau Feld nimmt den pflegenden Vater 

als „so fertig“ wahr, dass er „nur schläft“, sobald sie bei ihm ist. Als so „dekompensiert“ 

aufgrund der „großen Aufgabe“ erlebt Frau Eder ihre Mutter, dass sie die Sorge artiku-

liert, sie werde durch die Pflege „so sehr in Anspruch genommen, dass die dann krank 

wird“ (Eder 142). Am Ende schließlich sei allen die „Power“ ausgegangen. Frau Vogels 

Mutter zeigt sich „immer stark=ja sie ist immer der Fels“ und erklärt der Familie „sie muss 

stark sein für den Papa und sie schluckt halt auch viel weg“. Frau Vogel (686) ist voller 

Angst „dass uns die Mama vorher zu Grund geht. Bevor wir irgendwie reagieren können.“ 

Ähnlich ihre letzten Energiereserven aufsparend, selbst nie krank werdend, erlebte auch 

Frau Krone ihre Schwiegermutter, bis tatsächlich nach dem Tod des Schwiegervaters 

„der Schalter umgelegt“ und diese selbst pflegebedürftig wird.  

Die Kraft und Energie für die Pflegesituation wird metaphorisch als begrenzte Ressource 

wahrgenommen, die verbraucht werden und erlöschen kann, aufgeladen und geschont 

werden muss. Sinn und Ziel der emotionalen Unterstützung des pflegenden Elternteils 

und seiner Entlastung liegen folglich darin, ihn oder sie selbst gesund zu halten, zu stär-

ken und damit gleichzeitig ganz praktisch dazu beizutragen, dass das Versorgungsset-

ting zuhause möglichst lange größtmöglich stabil aufrechterhalten werden kann.  

„Im Prinzip meinem Vati den Rücken so freizuhalten, […] dass 

sie solang es irgendwie geht, zuhause sein kann.“ (Linsen, 

418) 

Dieses Ziel versuchen die Interviewten auf verschiedenen Wegen zu erreichen: 
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Ansprechpartner*in sein 

Besonders bei demenziellen Erkrankungen der Ehepartner geht es darum, für die Haupt-

pflegeperson Ansprechpartner und Kommunikationsgegenüber zu sein. Frau Vogel ver-

deutlicht ihren Gedanken im Laufe unseres Gesprächs:  

„in erster Linie, ja, für sie [die pflegende Mutter da zu 

sein]. Weil der Papa einfach, er ist nur noch der Körper, 

der eigentlich im Haus läuft, die Mama ist der Kopf.“ (Vogel, 

319). 

 Auch Herr Blum beobachtet als „allerschwierigste Thematik“ für seine pflegende Mutter 

„dieses Dahinschwinden des Partners“ (85 ff). Er erläutert dies näher: 

„Also dass mein Vater mittlerweile kein Partner mehr ist, 

kein Ansprechpartner, und meine Mutter im Grunde 24 Stunden 

mit jemandem spricht, der ihr auch keine adäquate Antwort 

mehr gibt. Jemand versorgt und das macht sie wunderbar, der 

aber nit mehr=kein Gegenüber mehr ist. […]so, dass sie da 

einen Mann hat, den sie versorgt, der aber nicht mehr wirk-

lich ihr Partner ist.“ (ebd.). 

An dieser Sequenz lässt sich erkennen, wie lobend, wertschätzend, anerkennend und 

verstehend die Entlastung und emotionale Unterstützung sein kann.  Es geht weiter da-

rum, bei emotionalen Zusammenbrüchen und in Notsituationen (telefonisch) da zu sein 

und damit einen Ort für emotional schwere Themen vorzuhalten, einen Rahmen, wo As-

pekte angesprochen werden können, die nicht leicht zu thematisieren sind, eine Art (te-

lefonischer) Schutzraum des Trosts, der Stärkung, des Verständnisses, der Akzeptanz. 

Bei Besuchen vor Ort wird dies über „Präsenz“ und gemeinsame Aktivitäten erreicht:  

„Und des erleb ich auch als allergrößte Entlastung für meine 

Mutter. So ich bin da und ich koch oder wir machen einen 

Spaziergang mal oder wir unternehmen was an den Tagen, wo 

mein Vater in der Tagespflege ist.“ (Blum 84). 

Stärkung des familiären „Wir-Gefühls“ 

Eine emotionale Stärkung der Hauptpflegeperson vor Ort erfolgt auch darüber, immer 

wieder Rückhalt und Rückendeckung zu bieten, zu motivieren, an Familienzusammen-

halt, Gemeinschaft und Solidarität zu appellieren und diese hochzuhalten. Fast Mantra-

artig formuliert Frau Müller, wie sie den traumatisierten und depressiv-gestimmten Vater 

nach dem Schlaganfall der Mutter über die geteilte Metapher stützender „Säulen“ zu er-

reichen versucht:  
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„Dann haben wir mit dem Papa hier gesprochen. Papa hat ge-

weint und geweint. Wir haben gesagt, Papa wir schaffen das. 

Wir sind nicht alleine. Wir packen des. Wir müssen zusammen-

halten. Wir sind drei. Und da war so das Bild, der Papa ist 

die Hauptsäule und wir sind die Säulen nebendran.“ (Müller, 

1223). 

Der Vater als zentrale, stützende, tragende „Hauptsäule“ sei verantwortlich für die Pfle-

gesituation und die Mutter, müsse aber die Last nicht alleine tragen, da sie und der vor 

Ort lebende Bruder an seiner Seite stehen. 

Anregung von Entspannung und Entlastung 

Eine weitere Form der Unterstützung besteht darin, Auszeiten, Erholungsmaßnahmen, 

Entspannung und Entlastung anzuregen. Die entfernt lebenden Angehörigen erkennen 

Bedarfe und artikulieren diese, sprechen wahrgenommene Belastungen und Überlastun-

gen an. Sie normalisieren und legitimieren in gewisser Weise auch die empfundene Be-

lastung der Eltern (im Sinne von „es ist in Ordnung“, „Ist doch kein Thema“ und „es ist 

normal“), ermöglichen Gespräche über das Lernen von Selbstsorge und des Loslassens 

und geben Umsetzungsimpulse. Kommt Frau Eder (331) zu der telefonischen Realisie-

rung, dass die Grenzen der Mutter erreicht sind, so macht sie sich auf den Weg und sucht 

das Gespräch vor Ort, vorsichtig, tastend, spiegelnd. Die Mutter nimmt diese Ansprache- 

und Aussprachemöglichkeit dankbar an:  

„ich bin halt heimgefahren und hab halt gesagt, was ich 

wahrnehm und dass ich den Eindruck hab, dass jetzt grad ein 

bisschen Überforderung ist, ob das sein kann und da hat‘s 

dann geweint, ich glaub, da war sie erleichtert, dass ich es 

angesprochen hab. Dann haben wir einfach ausgemacht, was wir 

jetzt dafür tun, damit sie entlastet ist.“  

In „Vieraugengesprächen“ werden Selbstsorge und Belastungsreduktion sondiert, der 

Weg zur Akzeptanz und Inanspruchnahme von Entlastungsoptionen geebnet.  Appelliert 

wird auch hier eindringlich an den Grundgedanken, dass nur gut sorgen kann, wer auch 

für sich selber sorgt, dass die Hauptpflegeperson selbst gesund und stabil sein muss, um 

für den Partner sorgen zu können. 

„Ich versuch ihr immer wieder zu erklären, du musst an dich 

denken, du musst dich bewegen, du musst körperlich wieder 

besser zu Fuß werden, weil auf den Papa ist nicht Verlass, 

der Papa wird dich immer mehr brauchen und nicht du dich auf 

den Papa verlassen.“ (Vogel, 912) 
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Angebot tatsächlicher „Erholungsräume“ 

Die Befragten stellen sich selbst als Auszeit und Urlaubsziel für den pflegenden Angehö-

rigen zur Verfügung: als Ort, wo die aufgebrauchten Kräfte aufgeladen werden können 

(Feld, 420). Sie verbringen Wochenenden und Jahresurlaube vor Ort, übernehmen dort 

Ausflüge auch mit dem pflegebedürftigen Elternteil, damit der/die Pflegende einmal Zeit 

für sich hat (Krone).  

Besonders deutlich wird diese Form der Entlastung und Vertretung am Beispiel von Frau 

Eder, die in den zehn Jahren der Pflege ihres Vaters regelmäßig jedes zweite Wochen-

ende (und für Urlaubsvertretungen) vor Ort ist, damit ihre Mutter dann „komplett frei“ hat, 

„dass sie ihre Kontakte pflegen konnte, für sich was tun und abschalten“. (58-70). Wichtig 

erscheint ihr dieser verlässliche, für sie jedoch auch deutlich einschränkende Rhythmus 

(„dass ich natürlich mein Leben um des jedes zweite Wochenende geplant hab“), damit 

die Mutter auf eine verlässliche Entlastung und Vertretung bauen kann und in diesen Mo-

menten eine Pause von der Allzeitzuständigkeit für den Vater erlebt. 

„Weil mir des wichtig war, dass meine Mama weiß, in zwei 

Wochen. Sie hat den Rhythmus auch gebraucht. Dass sie weiß, 

in zwei Wochen kann ich wieder loslassen, dann hab ich wieder 

Pause und so. Und des war eine Riesenveränderung. Für meine 

Mama war es eine totale Veränderung, weil die ja nur noch 

zuständig war.“ (Eder, 95) 

Weitere „Vertretungen“ sind Momente, wo die Pflegenden vor Ort aus unterschiedlichen 

Gründen ausfallen. Auch von Frau Peter wird beschrieben, für spontane gesundheitliche 

Probleme zur Verfügung zu stehen und im Verhinderungsfalle da zu sein, ganz unabhän-

gig von der räumlichen Distanz. Diese ganz praktische Unterstützung ist für die Angehö-

rigen vor Ort gleichzeitig eine emotionale Entlastung (Wissen um Verfügbarkeit und 

Stabilisierung, ausfallen zu können/dürfen). Zentral erscheint dabei die Betonung der fa-

milialen Solidarität und Gemeinsamkeit.  

„Also sie hat irgendwie vor drei Wochen hat sie ziemliche 

akut Rückenbeschwerden gehabt, wo ich dann gesagt hab, wenn 

es nicht geht, dann komm ich. Also dann komm ich auch morgen. 

Des ist dann für mich nicht anders, wie wenn hier ein Pfle-

geproblem auftreten würde oder so.“ (Peter, 608) 

Krankheitsinformation und -aufklärung: Gleichzeitig Entlastung und Schutz 

Die entfernt lebenden Angehörigen eignen sich auf verschiedensten Wegen und Kanälen 

Krankheitswissen an und versuchen, diese Informationen über Symptome, Prozesse und 
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Herausforderungen an die Eltern weiterzugeben, ein Krankheitsverständnis zu erzielen 

und damit schlussendlich den Umgang mit dem Pflegebedürftigen zu erleichtern.  

 „weil sie [die Mutter] hat zwar nicht wirklich verstanden, 

was sagt die Krankheit aus, was versteckt sich dahinter, ich 

hab mich halt reingelesen, ich hab versucht, vieles zu er-

klären, vieles auch mitzugeben, was auf sie zukommen könnt.“ 

(Vogel, 294) 

Sie versuchen, kommende Herausforderungen vorherzusehen, vorzubereiten, präventiv 

zu agieren. Immer wieder ist auch die Unterscheidung zwischen „absichtsvollem Verhal-

ten“ und Symptomatik ein Thema, das Erzielen von Verständnis und Milde dem Erkrank-

ten gegenüber (Feld, 338). Diese Auseinandersetzung wird auch als familialer 

Lernprozess und gemeinsame Erarbeitung von Strategien im Krankheitsverlauf gerahmt.  

„Diese Diskussionen, was richtig ist und was falsch, was 

Angehörige oft machen, oder ich hab recht oder so stimmt des 

nicht, da hat meine Mama glaub ich auch mit mir dazu gelernt 

und des haben wir dann irgendwann gelassen und wenn jetzt 

momentan eine Pflegehandlung nicht möglich war, weil er sich 

so gewehrt hat, dann haben wir einfach abgewartet und eine 

halbe Stunde später, da war das schon wieder ganz anders.“ 

(Eder, 110) 

1.4.8 (Emotionale) Unterstützung der pflegebedürftigen Personen 

1.4.8.1 Qualitätszeit – Zeit für Schönes 

Gerade in den Anfangsphasen der Unterstützungserfordernisse fühlen sich die interview-

ten entfernt lebenden Angehörigen vor Ort häufig stark gefordert. Sie wollen und müssen 

regeln, organisieren, koordinieren und erleben dabei nicht nur, was dabei auf der Strecke 

bleibt, sondern auch, dass ihr Tempo für die Eltern zuhause zu schnell und damit über-

fordernd ist. Frau Müller erkennt dies, als sie zum ersten Mal über längere Zeit in Ruhe 

bei den Eltern ist:  

„Ich hab sehr darunter gelitten, dass ich=ich hatte keine 

Zeit für meine Eltern, nicht zum Fotos angucken, nicht zum 

irgendwie=ich hab nur organisiert. Und da hab ich sehr sehr 

darunter gelitten. Dass ich eigentlich nichts Schönes mit 

Ihnen machen konnte, keine Spaziergänge mit meiner Mutter, 

dass ich hier so gefangen war, eigentlich nur gearbeitet 

hab. Ich hab das Gefühl gehabt, ich hab nur gearbeitet. Rund 

um die Uhr. Und die Arbeit war sehr sehr anstrengend.“ (Mül-

ler, 926.). 
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Bemerkt wird die „Sehnsucht“ nach sinnvoller gemeinsamer Zeit und das Leiden darunter, 

genau dies nicht verwirklichen zu können. Angesichts bewusst wahrgenommener End-

lichkeit und unaufhaltbarer Krankheitsverläufe stellt sich die Frage, wie die verbleibende 

Zeit positiv genutzt werden kann und sollte.  

„Und meine Sehnsucht war immer, ich will Zeit haben. Ich 

will mit meinen Eltern schöne Dinge erleben. Ich will mit 

meiner Mutter ihre Schwester besuchen. Ich will mit meiner 

Mutter in die Wilhelma. Ich will mit meiner Mutter raus, sie 

soll leben. Ich will mit ihr auf den Friedhof, ich will mit 

ihr alles das machen, was schön ist. Und des war sehr sehr 

eingeschränkt möglich. Darunter hab ich gelitten. Dass ich 

eigentlich nicht leben konnte. Nur geackert.“ (Frau Müller, 

1033). 

Auch Frau Linsen fragt sich, wie sinnvoll die in hektisches Putzen investierte Zeit ist und 

lernt, sich auf die Abläufe und Rhythmen der Eltern einzustellen.  

„Am Anfang hab ich noch angefangen, da irgendwie alles durch 

zu putzen und alles zu waschen, das hab ich jetzt irgendwann 

aufgehört, weil ich gemerkt hab, das bringt irgendwie nichts, 

du investierst die Zeit einfach mehr, dass ich mit ihr bin, 

weil ich einfach merk, sie braucht sehr sehr lange um sich 

auf die Situation dann einzustellen.“ (Linsen, 311)  

Die gewonnene Zeit „investiert“ sie nun lieber in „Beschäftigung“, in die Erfüllung von 

Wünschen und Bedürfnissen der demenzerkrankten Mutter. Es sind nun „wirkliche Besu-

che“, so Frau Linsen (685),  

„dass ich zumindest jetzt an einem Punkt bin, wo ich auch 

mal so loslassen kann und wirklich, wenn ich kurz hinfahre, 

wo das wirklich ein Besuch ist. Indem ich eben nicht mehr so 

extrem anfang, irgendwie zu putzen oder zu richten und ir-

gendwie Dinge zu machen, sondern mir wirklich die Zeit mit 

ihr nehme und singe oder spiele oder so Dinge halt mach. 

Weil ich gemerkt hab, dass mir das jetzt (.) die Zeit mit 

ihr zu verbringen, wo es noch auf so einem Level ist, wo ich 

das Gefühl hab, sie krieg es noch h a l b wegs bewusst hin.“ 

(ebd.). 

Das „Kümmern“ rückt in den Vordergrund, Aktivitäten wie singen, spielen, malen (Bauer), 

spazieren, in Ruhe gemeinsam kochen und essen (Marl) werden wichtiger. Weil Frau 

Adam eben nicht „schnell“ nach der Arbeit vorbeischauen kann, sondern sich dann immer 

ganze Tage Zeit nimmt, sucht sie auch intensivere gemeinsame Tätigkeiten, die häufig 

einen biografischen Bezug haben: Marmelade kochen, Kaffee trinken, Fotoalben an-

schauen, von früher erzählen, Zeitung lesen.  Diese Zeit kann auch dazu dienen, Außen- 
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kontakte und Freundschaften aufrecht zu erhalten, die in der Pflegesituation sonst eher 

vernachlässigt werden:  

„Und dann natürlich der Geburtstag, viele Leute, die zum 

Kaffee=ich  versuch des so lang wie möglich irgendwie noch 

aufrecht zu erhalten, wenn die Freundinnen [der Mutter] wis-

sen, dass ich da bin, dann kommen die natürlich, wenn die 

wissen, es ist keiner da, trauen die sich auch nicht zu 

kommen, weil die natürlich nicht meinen Vater in die Lage 

bringen wollen, dass er irgendwie Kaffee kochen muss, was er 

irgendwie nicht kann. Und dann sag ich schon immer, ich bin 

da, kommt doch vorbei.“ (Linsen, 360). 

Diese Tätigkeiten werden von Aktivitäten abgegrenzt, die bei größerer räumlicher Nähe 

im Vordergrund stehen (für die man „schnell vorbei fahren“ kann). Im Gegensatz zum 

Schwager vor Ort, so Frau Krone lachend, „haben wir jetzt den schöneren Part jetzt in-

zwischen“. Sie müssen die Schwiegermutter nicht „zur Fußpflege schleifen oder überre-

den“, sondern übernehmen „gesellige Dinge“, sorgen für „Aufmunterung“.39  Ein wichtiger 

Punkt kann darüber hinaus die Ermöglichung von Selbstbestimmung und Wahlfreiheit 

sein, wie es am Beispiel der Spazierfahrten Frau Eders mit ihrem Vater deutlich wird. Als 

ehemaliger Postbote – daran knüpft sie biografisch an –  kennt er sich aus, kennt alle 

Wege. Gemeinsam sind sie viel unterwegs, aufgrund seiner verlorenen Sprachfähigkeit 

lenkt er mit einem „Handzeig“ Tochter und Rollstuhl wohin er will. Sie lässt sich darauf 

ein, lässt sich führen, folgt seiner Richtung und erlebt es als wertvolle und schöne Zeit 

(739). 

1.4.8.2 Emotionale Unterstützung des pflegebedürftigen Elternteils 

Ein weiterer genannter Beitrag ist die emotionale Unterstützung des hilfe- und pflegebe-

dürftigen Elternteils („aufzumuntern“, Krone, s.o.), mit Ausflügen und Ausfahrten eine 

Abwechslung bzw. Alternative zum Versorgungsalltag zu bieten („mal irgendwie ein biss-

chen rauskommen“, Baum, 58). Die entfernt lebenden Angehörigen versuchen, den Um-

gang mit wachsender Hilfebedürftigkeit zu thematisieren und emotional-aufbauend zu 

stabilisieren.  

„ihr geht es sehr unterschiedlich mit diesem ichbinhilfebe-

dürftig und ich kann nicht mehr das alles machen, was ich 

machen möchte oder machen konnte auch früher. Und des ist 

zum einen so, sie schon da immer wieder auch aufzubauen und 

 
39 Wie dies von den Angehörigen vor Ort wahrgenommen wird (als entlastendes Aufheitern oder 
weniger wertvolles „Rosinen picken“ und Konfliktanlass) bleibt an dieser Stelle methodisch be-
dingt verborgen – einzelne Stimmen der Expert*innen-Interviews und auch kritische Betrachtun-
gen der Beiträge anderer Geschwister („nur  besuchend“) werden einen Hinweis liefern. 
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schon auch ein bisschen immer wieder auch daran zu erinnern, 

dass sie für ihre Situation, die sie so hat, doch immer noch, 

dass es doch eigentlich noch ganz gut geht, sag ich jetzt 

mal.“ (Frey, 111) 

1.4.8.3 Schutz des pflegebedürftigen Elternteils 

In einigen Fällen nimmt die „Unterstützung“ des hilfe- und pflegebedürftigen Elternteils 

eher Formen von „Schutzmaßnahmen“ an: Dies beinhaltet die Wahrnehmung von Über-

lastungsanzeichen des pflegenden Elternteils (z.B. verbale und körperliche Gewaltsig-

nale), das Erkennen der Grenzen des Versorgungssettings, das Sichern von 

Grundbedürfnissen (Schutz insbesondere in stationären Pflegesettings und beim Ein-

satz von osteuropäischen Haushalts- und Betreuungskräften) sowie bei Selbst- und 

Fremdgefährdung. Zunächst geht es in diesem Aufgabenfeld darum, dass manche In-

terviewpartner*innen zugespitzte Anzeichen von Überlastung des pflegenden Elternteils 

wahrnehmen.  

„und dann hab ich gemerkt, wenn sie mit ihrer leisen Stimme 

meinen Vater angesprochen hat, dann ist er schon aufgefah-

ren: ((heftig, schnell)) „Was ist denn jetzt schon wieder?“ 

((erschrecktes)) „Huh!“ Also wenn sie zweimal am Tag, ja! Da 

hab ich gedacht, das geht hier nicht, das ist ne völlige 

Überforderung […]“ (Müller, 247) 

Der Vater wird hier als erschreckend ungeduldig, aufbrausend, genervt und am Rande 

seiner Möglichkeiten erlebt, bei nur „leisen“ Bedürfnisäußerungen der Mutter. Für die 

entfernt lebende Tochter ist dies ein Indikator für die Überschreitung der Belastungs-

grenze. Auch Frau Feld schildert Situationen, die für sie am Telefon schwer auszuhalten 

sind. Durch Überforderung oder fehlendes Krankheitsverständnis ausgelöste Aggressi-

onen, die sich gegen die Erkrankten richten – und die dem internalisierten harmonischen 

Familienbild widersprechen – sind für die entfernt lebenden Angehörigen nur schwer zu 

ertragen. Auch wenn neben oder statt körperlich-verbaler Gewalt Formen der erlebten 

Fehl- oder Unterversorgung wahrgenommen werden, ergeben sich für die befragten Per-

sonen elementare Grundkonflikte: Sie erleben sich als hilflos-abhängig von den Ent-

scheidungen oder Nicht-Entscheidungen des pflegenden Elternteils, der als 

Hauptpflegeperson und Ehepartner die zentrale Verantwortung trägt. Sie geraten in Kon-

flikt mit eigenen Wertmaßstäben, mit ihrem Bedürfnis, die pflegebedürftigen Personen 

gut versorgt zu wissen und gehen davon aus, deren Wünsche und Bedarfe (manchmal 

besser) einschätzen zu können. Geschützt werden die Pflegebedürftigen auch in Situa-

tionen, wenn Pflegende vor Ort nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und 

damit das Versorgungssetting instabil erscheint, bereits Grundbedürfnisse nicht befrie- 
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digt werden. Fast anwaltlich wird das Mandat übernommen, für die erkrankten Elternteile 

zu sprechen, ihre Anliegen zu artikulieren und zur Verwirklichung zu bringen (Frau Müller 

und „der Kampf“ um die fehlende Rampe).  

1.4.9 Zusammenfassende Analyse: Räumliche Distanz und Aufgaben-

übernahme 

Nicht immer ließen sich die beschriebenen Aufgaben trennscharf von anderen Katego-

rien abgrenzen – zeigen sich doch deutliche Bezüge zu Herausforderungen, Rollenwahr-

nehmung, familiärer und professioneller Kooperationsbeschreibung. Trotzdem erschien 

es sinnvoll, zu Beginn die Bandbreite der übernommenen Aufgaben aufzuzeigen, um 

damit den Weg in die nächsten Kategorien zu ebnen.  

Telefonate erfolgen häufig in ritualisierter und abgesprochener Weise. Sie erfüllen di-

verse Funktionen (Statuscheck und Statuskontrolle, emotionale Unterstützung, Befind-

lichkeitswahrnehmung, Austausch und Entscheidungshilfe). Die entfernt lebenden 

Angehörigen versuchen, einen Einblick in den aktuellen Stand zu erhalten. Neben die-

sen Kontrollversuchen stellen die Anrufe auch eine Form der „entfernten Präsenz“ dar. 

Die Angehörigen zeigen, dass sie trotz räumlicher Distanz „da sind“, dass sie Zuhörende 

und Austauschpartner*innen, erreichbar und ansprechbar sind. Über diese Kontaktform 

emotionale Unterstützung leisten.  

Am eigenen Wohnort lässt sich die Versorgung in Spezialkliniken gewährleisten und be-

gleiten, wird pflegenden und pflegebedürftigen Elternteilen eine „Auszeit“ ermöglicht, 

werden Verwaltungsaufgaben übernommen.  

Administrative Aufgaben beinhalten z.B. die Initiierung von Pflegegradbeantragung bzw. 

-höherstufung, Unterstützung der Hauptpflegeperson bei komplexen Versicherungsfor-

malitäten, Übernahme der Kommunikation und Koordination mit Kranken- und Pflege-

kassen. 

Das Pflegesetting wird durch Koordination, Organisation und Vernetzung von den ent-

fernt lebenden Angehörigen (mit)gestaltet. Dies beinhaltet vielfältige Absprachen in alle 

Richtungen, Initiierung und Organisation von Hilfsmitteln und entlastenden Diensten, In-

formation, Beratung und Begleitung.  

Vor Ort erfolgt ein Einstieg häufig über grundlegende hauswirtschaftliche Aufgaben 

(Müll, Garten, Wäsche, Einkauf) bzw. deren Delegation. In teils langen Vor-Ort-Phasen 

wird durchaus umfassende Körperpflege übernommen und dies als besondere Form der 
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Nähe erlebt. Wenn möglich entwickeln sich die Aufgaben vor Ort in Richtung „gemein-

sam schöne Momente verbringen“ (Quality Time).  

Eine zentrale Aufgabe ist die emotionale Unterstützung der Hauptpflegepersonen vor 

Ort (Ansprechpartner*in sein, stärken, entlasten, stützen). Besonders die pflegenden 

(häufig selbst erkrankten) Elternteile vor Ort werden immer wieder als hochgradig belas-

tet und an der Grenze ihrer physisch-psychischen Kräfte erlebt. Der Sinn der emotiona-

len Unterstützung des pflegenden Elternteils und seiner Entlastung liegt folglich darin, 

ihn oder sie selbst gesund zu halten, zu stärken, zu empowern und damit gleichzeitig 

ganz praktisch dazu beizutragen, dass das Versorgungssetting zuhause möglichst lange 

und größtmöglich stabil aufrechterhalten werden kann. 

Emotional unterstützt wird aber auch das pflegebedürftige Elternteil (aufmuntern, auf-

bauen, fürsprechen, einfühlen, verstehen, Bedürfnisse stellvertretend artikulieren). Hier 

werden auch Schutzfunktionen beispielsweise vor Überlastung der pflegenden Ehepart-

ner, vor professionellen Kräften und bei Selbst- und Fremdgefährdung wahrgenommen. 

1.5 Konsequenzen räumlich entfernter Pflegesituationen 

Das folgende Kapitel analysiert ausführlich und detailliert die von den Inter-

viewpartner*innen beschriebenen Konsequenzen der räumlich entfernten Pflegesitua-

tion. Im Interview wurde zunächst möglichst neutral nach „Auswirkungen“, im weiteren 

Verlauf auch nach „Herausforderungen“ gefragt. Textstellen, die beschreiben, in welcher 

Art und Weise sich die Kombination von räumlicher Entfernung und Unterstützungsbe-

darf auf das eigene Leben auswirkt, finden sich in den Interviews aber in den ver-

schiedensten Sequenzen – und das in großer Anahl (448 codings). Eingeleitet werden 

soll das folgende Kapitel mit der Darstellung positiver Aspekte und ihrer Auswirkungen 

(„Benefits“) (Abb. 20). 
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Abbildung 20: Konsequenzen von Sorge und Pflege bei räumlicher Distanz  

 (eigene Darstellung) 

1.5.1 Benefits: Positive Aspekte und Vorteile von Distanz und Pflege 

Interessanterweise führen die Interviewpartner*innen ihre Aussagen zu diesem Themen-

bereich nicht selten mit der Ankündigung ein, etwas möglicherweise Unerwartetes zu 

sagen (im Sinne von „zugeben“, „eingestehen“ zu „müssen“). Zögernd-tastend benen-

nen sie positive Auswirkungen der räumlichen Entfernung:  

„Ehrlich gesagt muss ich doch sagen, dass ich in dem Sinn 

die Distanz eigentlich sogar (.) nit schlecht find“ (Frey, 

256).  

Es ist wohl nicht üblich, die erlebten Erleichterungen so offen zu verbalisieren. Hinsicht-

lich der erlebten positiven Konnotationen kann zum einen auf die Distanz selbst, zum 

anderen auf das Erleben der Pflegesituation geschaut werden. Räumliche Distanz wird 

dabei von den Interviewpartner*innen als „zweischneidiges Schwert“ (Peter, 241) be-

schrieben, als mit Nachteilen und „positiven Seiten“ (ebd.) verbunden. Dabei nimmt die 

Distanz verschiedene Funktionen ein:  

Räumliche Distanz als Trennung von Alltags- und Pflegewelt: Aufgrund der Entfer-

nung gelingt es einigen Interviewpartner*innen, im eigenen Alltag „sehr gut abschalten“ 

zu können (Frey) und weniger direkte Auswirkungen auf Familie und Beruf zu erleben. 

Sie berichten: „der Abstand tut gut“ (Eder, 478). Unter dem Motto „wenn ich nichts höre, 

ist alles gut“ oder auch oder „wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich nit da bin, bin ich nit 
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da.“ (beide Blum, 161) gelingt es, „irgendwie das immer schön aus meinem Leben raus 

[zu] halten“ (Marl, 1205).  

Räumliche Distanz als Schutzzone und Erleichterung emotionalen Abstands: Die 

räumliche Entfernung erleichtert es in einigen Fällen, eine Form der „Metaperspektive“ 

einzunehmen und somit die Pflegesituation quasi „von oben“ oder „von außen“ zu be-

trachten und rationalisieren zu können. 

„Also diese räumliche Distanz gibt einem ja auch einen ge-

wissen Schutz. Also dadurch, dass ich nicht direkt vor Ort 

bin, kann ich eher versuchen aus der Metaperspektive, […], 

dass man es sich in den Augenblicken auch nicht emotional zu 

sehr an sich ranlässt, weil sonst wär ich nur am Heulen 

gewesen, ehrlich gesagt. Sondern dass man einfach versucht, 

einen klaren Kopf zu behalten.“ (Feld, 356) 

Gleichzeitig wird die Erleichterung berichtet, „abfahren“ und das „Elend“ hinter sich las-

sen zu dürfen (Baum, 671), den stetigen Abbau nicht täglich sehen zu müssen („dass 

man das Alltägliche nicht so mitkriegt“, Linsen, 680). Auf der anderen Seite befördert 

dies das eigene schlechte Gewissen. An der folgenden längeren und emotionalen Text-

passage von Frau Baum wird deutlich, wie eng die Thematisierung von Vorteilen und 

Erleichterungen („hab ich‘s gut“) mit Schuldbewusstsein und Gewissensbissen verknüpft 

ist.  

„Ich hab oft gesagt, muss ich ganz spontan sagen, hab ich 

doch auch einen Vorteil, aber das hat dann gleichzeitig wie-

der mein schlechtes Gewissen befördert. Ich war oft oben und 

hab gedacht, oh ist das ein Elend, ist mir echt ganz nahe 

gegangen, war zwei, drei Tage oben und hab gedacht, hab ich‘s 

gut, ich kann wieder wegfahren, ((Schwester und Bruder)) 

sitzen hier und ähm. Müssen sich um alles kümmern. Oder 

müssen da sein. Müssen es in die Hand nehmen. Ja, ja. Die 

kriegen den Druck viel mehr ab wie ich. […] aber die Entlas-

tung hab ich oft richtig gespürt, wenn ich, wenn wir die 

Tasche gepackt haben und gefahren sind. Einerseits der 

Schmerz nicht zu wissen, seh ich meine Mutter noch mal, wir 

haben ganz ganz oft uns verabschiedet, beide in Tränen, sehen 

wir uns nochmal, sehen wir uns nimmer ((Tränen kommen, 

schluchzt)). Jetzt kommt‘s grad näher. Und auf der anderen 

Seite ins Auto gestiegen und so gemerkt, oh, jetzt kann man 

den Ballast hinter sich lassen.“ (Baum, 672) 

Räumliche Distanz als Grenze und Ent-Schuldigung: Die räumliche Entfernung er-

laubt den Interviewpartner*innen eine Festlegung des Leistbaren und des Machbaren 

und eine damit verbundene Grenzziehung. Verantwortung kann leichter abgegeben, Ab- 
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grenzungen leichter ausgesprochen werden. So benennt etwa Frau Ende ganz klar (sich 

mit ihren Geschwistern vergleichend):  

„Es ist erst auch ein bisschen ein Schutz für mich und eine 

Entschuldigung ((lacht)). Also ich muss nicht immer hinfah-

ren, ich bin am weitesten weg, ja. Muss man ganz ehrlich 

sagen.“ (Ende, 361) – im Folgenden erläutert sie das noch: 

„aber es ist auch ein Ent=ja fast ein bisschen Entlastung 

und Schutz. Dass ich weg bin. Das genieß ich auch.“ (Ende, 

370). 

Dieses Empfinden kann auch mit dem Zeitraum zusammenhängen, den die Kinder be-

reits entfernt von ihren Eltern verbringen.  

„Gut ich bin halt auch schon lang weg, sag ich jetzt mal. 

(...) ja. Es ist glaub ich einfacher, manches, wenn man 

weiter weg ist. Weil man sich einfach besser eben abgrenzen.“ 

(Frey, 256) 

Frau Frey beschreibt zum einen, leichter „nein“ sagen zu können, zum anderen, schon 

gar nicht erst gefragt zu werden (20). Durch die räumliche Distanz können es sich die 

Interviewten leichter selbst erlauben, emotional distanziert zu reagieren, was sie als 

Form der Selbst-Entlastung erleben. Sprachlich-metaphorisch sind hier die Wortfelder 

räumliche und emotionale Distanz und Nähe stets verknüpft.  

„Also die räumliche Distanz schafft für mich auch Berechti-

gung, distanziert zu bleiben, auf eine Art, ja. Also des 

schafft mir eher, dann denk ich, ja, es ist in Ordnung. Du 

kannst nicht anders.“ (Bauer, 632) 

Im Interview mit Herrn Baumann, der seine Mutter wiederholt zum Umzug an seinen 

Wohnort zu überreden versuchte („beknien und bereden“), wird seine heutige Abgren-

zung auch als Form der trotzigen Konsequenz auf die von ihr getroffene Entscheidung, 

im eigenen Haus zu bleiben, konstruiert.    

„dann ist es jetzt dein Leben da und wenn sie dann anruft 

und sagt, jetzt ist die Heizung und dieses und jenes, sag 

ich, ja, Mutti, ich weiß. Was soll ich jetzt von den drei 

Dingen machen? Soll ich mich jetzt um den abgeknickten Baum 

als erstes kümmern, um die Heizung, die nicht mehr richtig 

läuft oder dieses. Du weißt, ich bin 500 Kilometer weg, was 

soll ich jetzt als erstes? Dass ist die Entscheidung, dass 

du es dir in ((Heimatstadt)) schön machst? Und ich hab mein 

Leben hier.“ (Baumann, 505).  
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Räumliche Distanz wird aber auch als ganz praktische Ent-Lastung beschrieben („ich 

bin in vielem entlastet, weil ich nicht da bin.“, Peter, 3). Sie kann eine Form der Brücke 

zwischen zwei Welten darstellen. Die Fahrten selbst können Möglichkeit der „Entkoppe-

lung“ (Hempe, 468) sein, des zur Ruhekommens, der Verarbeitung und Entspannung. 

Räumliche Distanz (vor allem in Verbindung mit beruflicher Tätigkeit) kann eine Kraft-

quelle sein. Die Pflegewelt bei der Abfahrt wird hinter sich gelassen, im Alltag Energie 

getankt:  

„Ich hab mir dann schon immer gedacht, nach dem Wochenende, 

ich kann ja wieder zusammen packen und fahren. Und dann 

zumindest, wenn ich in  der Arbeit bin, hab ich andere Ge-

danken, dann kehrt ein bisschen Normalität ein. […] Für mich 

war die Entfernung=ich hab das Gefühl gehabt, ich hab meinen 

Akku in der Arbeit aufgeladen.“ (Eder, 170).  

Räumliche Distanz kann eine Verantwortungsübernahme in einigen Fällen erst er-

möglichen. In diesen Interviews zeigt sich umfassenderer Kontakt aufgrund familiärer 

Gegebenheiten wie fortbestehender Konflikte als nicht vorstellbar. Durch die Distanz 

wird die Involvierung auf ein machbares Maß reduziert und es wird erst dadurch möglich, 

den eigenen (begrenzten) Beitrag zu leisten:  

„noch ein Vorteil dieser weit entfernten Pflegesituation, 

dass der Kontakt mit meiner Mutter nicht so ausführlich ist, 

dass er sich auf einmal alle zwei Wochen beschränkt“ (Frau 

Marl, 1512). 

Räumliche Distanz wird als Gewinn in der Aufgabenteilung gesehen. Die Inter-

viewpartner*innen erkennen an, dass sie „den schöneren Teil der Pflege“ übernehmen 

dürfen. 

Auch in der Pflegesituation selbst sehen die Interviewpartner*innen positive Aspekte. 

Frau Müller wählt eine „Reisemetapher“, mit der sie bildhaft verdeutlicht, dass sich die 

aktuelle Lebensphase zwar von dem unterscheidet, was sie vorhatte (tatsächliche Rei-

sen), dass sie aber durch die Pflegezeit wächst, reift, in die Vergangenheit, zu sich selbst 

und in Begleitung ihrer Eltern „reist“ (205). Pflege kann in Form dieses Lernprozesses 

als Teil des Lebens akzeptiert und angenommen werden. So berichtet auch Herr Blum 

(114) „versöhnt“ zu sein mit dieser Lebensphase, sich bewusst auf diesen Weg einzu-

lassen und ihn zu schätzen „wenn ich fahr, fahr ich total gerne“ (Blum, ebd). In der Be-

ziehung zu Eltern (aber auch Geschwistern) erleben die Interviewpartner*innen eine 

neue Form der emotionalen „Nähe“, eine Intensivierung, ein „näher rücken“ (Krone, 513), 

eine „Annäherung“ (Blum, 72), ein „noch engeres Verhältnis“ (Vogel, 957).  Frau Marl 
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beschreibt dies ganz plastisch als „Weg zurück“. Metaphorisch-sprachlich ist dies wie-

derum in Abgrenzung zur räumlichen Entfernung ausgedrückt.  

„Also dass es der Weg zurück zu meiner Mutter war, das hab 

ich gesagt, nee? Dass ich wieder das Gefühl hatte, ich kann 

jetzt wieder einen Kontakt zu ihr haben? Dass ich also diesen 

Abstand, den ich früher verspürt habe oder mit Absicht auf-

rechterhalten hab, das war irgendwie. Das ist jetzt vorbei.“ 

(Marl, 474)  

Durch die Verbindung von räumlicher Distanz und Unterstützung bei Pflegebedarf rü-

cken die Familienmitglieder emotional näher zusammen, erleben (wieder oder neu) eine 

Form der Verbundenheit. Weitere positive Aspekte sind das Erfahren von Hilfe und Un-

terstützung und die Befriedigung, Teil einer guten Versorgung zu sein, einen wesentli-

chen Beitrag leisten zu können. 

1.5.2 Fahrten und Stecke: Ab wann ist weit „zu weit“? 

Eher neutral berichten die Interviewpartner*innen über die Fahrten selbst. Sie erleben 

die Kilometer als notwendiges Übel, „immer diese Strecke“, immer „diese Autobahn da 

runter“ (Blum, 609). Sie gilt es zu überwinden, „erstmal hinter sich zu bringen“ (Frey, 

259). Die Strecke wird als „lästige“ Barriere oder Hürde (Adam, 475) charakterisiert. Häu-

fig ist der Fahrweg mit Anstrengung verbunden und „beschwerlich“ („in die Pampa“). Hier 

macht sich auch bemerkbar, dass die Befragten eher im städtischen Raum leben, die 

Eltern dagegen in ländlichen Regionen. Bei Interviewten, die zum Arbeitsort pendeln 

(v.a. Adam, Feld, vgl. Entfernungsdreieck), addieren sich diese Reisen zur täglichen Mo-

bilität hinzu.  

Es lassen sich Auto-Befürworter und Bahn-Fraktion unterscheiden: Die Verfechter des 

Autos schätzen die damit verbundene Spontanität, die Unabhängigkeit von Bahnstre-

cken, die Zeitersparnis („kann ich reinsitzen, kann ich losfahren, mit dem Zug wäre das 

eine Katastrophe“, Müller), die Kostenersparnis, das abendliche Fahren nach Feier-

abend. Die Zugfahrer*innen können die Fahrten als Form der „Auszeit“ erleben, sogar 

als „Genuss“ oder „Luxus“. In dieser bewussten Zwischenzeit der Überquerung der 

Grenze zwischen den Lebenswelten sind manche Interviewpartner*innen bei sich und 

können abschalten, lesen, ausruhen (Linsen, Baumann). Je nach Präferenz wird das 

Transportmedium im Laufe der Pflege angepasst.  

Gefragt, ab wann eine räumliche Entfernung als Herausforderung zu betrachten sei, be-

nennen die Interviewten meist konkrete Kilometer- oder Zeitangaben, die tendenziell e-

her etwas niedriger als die eigene, tatsächliche Entfernung liegen. 250 km, 100 km oder 
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etwa 1-1,5 Stunden werden als noch gut machbar empfunden. Bedingungen, die an die 

Festlegung einer bewältigbaren Entfernungsdefinition geknüpft waren, war, was man 

„zur Not auch alle 2-3 Wochen schaffen kann“ bzw. wo man „zur Not für einen Tag“ 

(Braun) fahren kann, was an einem Tag ohne erforderliche Übernachtung möglich ist. 

Die räumliche Entfernung sei dabei nicht „generell schwierig“ (Blum), sondern in Verbin-

dung mit den örtlichen Konstellationen zu verstehen. Sie wird damit auch als etwas Re-

latives bewertet. So kann sich die gleiche Distanz je nach Pflegesituation bzw. je nach 

Veränderung einer Pflegesituation ganz unterschiedlich „weit“ anfühlen, abhängig von 

den Gegebenheiten (Situation und Unterstützung) vor Ort.  

Frau Krone berichtet in dieser Logik, dass die Entfernung „in den letzten Jahren […] ein 

größeres Problem geworden“ ist. Im Verlauf der demenziellen Erkrankung der Schwie-

germutter nehmen akut die Bedarfe zu, schnell, spontan und für kürzere Besuche zu 

fahren.   

„Das heißt, es waren Anrufe, die dann, wo ich gedacht habe, es ist schade, dass wir so 

weit weg wohnen, weil ich kann nicht mal eben mal kurz kommen, wenn sie unruhig ist 

oder wenn die Betreuerin, die sie ins Bett bringen soll nicht mit ihr fertig wird oder so. Da 

da ist der Abstand deutlich größer geworden als jetzt vor fünf Jahren, wo die Hilfemaß-

nahmen noch relativ überschaubar waren, wo auch noch dieses Ehepaar, dieses be-

freundete Ehepaar einfach auch vor Ort war, und die konnten ja auch einspringen. Und 

solange die da waren, war letztendlich der Abstand nicht so groß.“ (Krone, 247) 

Räumliche Entfernung ist folglich auch im Verhältnis von Fahrt- und Aufenthaltszeit zu 

sehen:  

„Denn für ein Wochenende sich ins Auto zu setzen ist nicht 

lang, aber zwei Stunden für kurz mal zwei Stunden was zu 

regeln oder einfach noch mal da zu sein ist einfach nochmal 

ja, im Verhältnis noch mal ein deutlich größerer Aufwand.“ 

(ebd.) 

Der gleiche Abstand kann außerdem in der gleichen Pflegesituation für bestimmte Auf-

gaben „kein Thema“, für andere „deutlich zu groß“ und eine echte Herausforderung sein.  

„Diesen ganzen Schriftkram, was-weiß-ich vom Stromablesen 

über Pflegeversicherung, Rechnungen einreichen, ist über-

haupt kein Thema. Also das ist über die Distanz gut zu ma-

chen. Aber so das, was die weiche Qualität angeht, sozusagen. 

Mal sehen, wie es ihr geht und nicht nur am Telefon zu hören 

und die Stimme. Beziehungsweise die Stimme zu hören und ne 

niedergeschlagene Stimme zu hören und dann auch weg zu sein 

ist einfach auch noch mal was anderes.“ (Krone, 247) 
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Was „zu weit“ weg ist definieren die Interviewpartner*innen weniger für die eigene Situ-

ation. Eher verweisen sie auf „noch weiter entfernte“ Geschwister40. So lebt Frau Freys 

Bruder „halt in London“. Bei ihm sieht sie die räumliche Entfernung als klare Limitation 

seiner Möglichkeiten, er „macht auch mit, wenn er halt da ist“, übernimmt dann ganze 

Wochen und „versucht auch wirklich alles zu machen, was dann auch so ansteht“. Statt 

Regelmäßigkeit ist über diese Entfernung dann eher eine seltenere, aber längere Be-

suchsdauer möglich. Herr Baumann hat eine Schwester in Kalifornien, die „also räumlich 

sehr sehr weit weg“ ist. Auch sie komme in „unregelmäßigen Abständen“. Bei ihr beo-

bachtet er vermehrt das Phänomen „wegzusehen“, dann vor Ort aber zwei Wochen lang 

„zu wüten“. Sie nehme sich dann die Sachen vor, die er nicht als Teil seines Kompetenz-

bereichs sieht und wirbele:  

„geht dann von Dachgeschoss bis runter und und räumt auf und 

putzt und geht durch den Kühlschrank und dieses und jenes 

und greift wirklich so ein und wenn man dann kommt, dann 

sieht man auch, das Haus ist wieder fit, ne, dann hat sie 

dann zwei Wochen wirklich gewütet, wobei sie dann auch mit 

meiner Mutter aneinandergerät, weil sie sagt, das musst du 

wegschmeißen und dieses und jenes.“ (Baumann, 13) 

Im Folgenden soll genauer betrachtet werden, welche schwierigen Auswirkungen und 

Herausforderungen sich durch die Entfernung zeigen. 

1.5.3 Herausforderungen der räumlichen Entfernung  

1.5.3.1 Auswirkungen auf die eigene Zeit: Einschränkungen von Freiheit, Frei-

zeit, Auszeit 

Die Interviewpartner*innen berichten über Auswirkungen der räumlichen Entfernung auf 

die eigene Zeit – insbesondere durch die Tatsache, an den Wochenenden und in den 

Ferien „unterwegs“ zu sein. Der eigene Ausgleich kommt durch fehlende Wochenenden 

zu kurz. Besonders in „dichten“ Phasen bleibt neben Beruf und Pflege kaum Zeit für 

„Wandern, Sport und raus“, „das kam natürlich ganz zu kurz“ (Baum, 620). Die freie Zeit 

an Wochenenden oder im Urlaub fehlt als Phase der Regeneration und Rekreation. Die 

Interviewten verzichten auf Pausen der Erholung:  

 
40 Interessant scheint hier der Hinweis, wie die entfernter lebenden Geschwister von den Inter-
viewten wahrgenommen und beurteilt werden – und wiederum der Gedanke, welche Schlüsse 
dies auf die Art zulässt, wie sie selbst von näher und weiter entfernt lebenden Geschwistern ge-
sehen werden. Methodisch ist dies hier nicht zu klären – für weiterführende Forschung verstärkt 
sich die Notwendigkeit einer Perspektiventriangulation. 
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„ich hab natürlich auch einen herausfordernden Job und hätt 

auch mal wieder Pause gebraucht.“ (Eder, 197). 

Insbesondere bei doppelter Pflegeverantwortung in Beruf und Familie fehlt die freie Zeit 

als Ausgleich und Abstand vom Thema „Pflege“. Pflege wird zur dominierenden und 

übergreifenden Thematik in allen Bereichen.  

Häufig ist auch die Urlaubszeit, wenn es sie gibt, für die Interviewpartner*innen nicht 

erholsam. Sie rechnen ständig mit Notfallanrufen, die auch so eintreffen, z.B. kündigt 

kurzfristig die EU-Kraft ihre Abreise an (Müller). Gleichzeitig erscheinen Urlaubsreisen 

parallel zu den Versorgungskosten nicht zu realisieren (Hempe, 443). Fast nie werden 

dagegen Auswirkungen auf die freie Zeit oder Hobbys (Ausnahme: Frau Vogel) in der 

Alltagswoche genannt. 

1.5.3.2 Auswirkungen auf Familie und Partnerschaft 

Die eingeschränkte Wochenend- und Urlaubszeit macht sich nicht nur in der eigenen 

Freizeitgestaltung bemerkbar, sondern auch in der gemeinsamen Zeit mit Partner*in und 

Kindern. Die Pflege „frisst viel von der gemeinsamen Zeit“ (Müller, 664), es bleibt kaum 

gemeinsame Partnerschaftszeit. In einigen Fällen führt dies dazu, „dass wir uns wenig 

begegnet sind zuhause“ (Müller, 144), „dass wir uns da wenig oder gar nicht gesehen 

haben“ (Hempe, 374). 

Dass Pflege zum dominierenden Thema wird, ist für die anderen Familienmitglieder nicht 

immer angenehm und verursacht Widerstand und Gereiztheit. 

„Die konnten‘s glaub ich manchmal dann auch schon nicht mehr 

hören, das Thema.“, (Braun, 456)  

„Der ganze Haushalt und meine eigene Familie sind dann halt 

schon Kopf gestanden.“ (Vogel, 72) 

Zudem ist festzuhalten, dass Akzeptanz und Verständnis für die Involvierung der Befrag-

ten seitens ihrer Partner*innen nicht automatisch und selbstverständlich gegeben sind. 

Es zeigen sich Eifersucht, Vorwürfe und Ablehnung, die auf unterschiedlichen familiären 

Prägungen und Werten basieren. 

Frau Felds Partner war „sogar manchmal eifersüchtig“, warf ihr vor: „du kümmerst dich 

ja so viel“ (Feld, 301) oder fragte kritisierend „warum musst du dich jetzt da wieder küm-

mern, warum fährst du jetzt schon wieder zu deinen Eltern, die gewöhnen sich da nach-

her noch dran, dass du ständig da bist, also, ja.“ (983)  
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Die Pflegesituation verursacht in der Partnerschaft Diskussionen und Konflikte und er-

fordert das Treffen von Entscheidungen über die Gestaltung der Versorgungssituation. 

Berichtet werden aber auch unterschiedliche Formen der Rückendeckung und des 

Rückhalts (von „nicht verbieten“ bis „hoher Beteiligung“). 

1.5.3.3 Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit: Vereinbarkeitsherausforde-

rungen 

Die Vereinbarkeit der räumlich entfernten Pflegesituation mit beruflichem Engagement 

ist für die Interviewpartner*innen eine Herausforderung und ein erlebter „Riesenspagat“ 

(Braun, 253):  

„diese Dinge alle weiter laufen zu lassen und gleichzeitig 

immer noch dorthin zu fahren mit diesem großen Zeitaufwand, 

das fand ich sehr anstrengend“ (Braun, 465).  

Die berufliche Tätigkeit wird zwar einerseits als Kraftquelle, Ausgleich, Abwechslung 

wahrgenommen, auf der anderen Seite jedoch als große Belastung: In gewisser Weise 

„versperrt“ sie den Weg zum pflegebedürftigen Elternteil. Dann ist der Arbeitgeber die 

„abkommandierende“ Instanz, wohin man „muss“, wo man „anrücken“ muss, der verant-

wortlich ist, wenn man in instabilen Krisenzeiten nicht vor Ort bleiben kann, der Schuld 

hat, wenn man im Sterbefall nicht da sein kann (Müller, Hempe). Beispiele für Schwie-

rigkeiten der Vereinbarkeit sind:  

1. Vertretungen bei Abwesenheiten finden müssen 

2. Lösungen für Notfallsituationen finden müssen  

3. Deadlines und Abgabetermine verschieben müssen  

4. Termine und Besprechungen verschieben müssen  

5. Notwendigkeit, Dinge schnell „weg zu organisieren“, „umzuorganisieren“ 

6. Arbeitsalltag unterbrechen müssen 

7. Verdienstausfall bei selbstständiger Tätigkeit in Kauf nehmen 

8. Notwendigkeit von Absprachen mit manchmal ähnlich betroffenen Kolleg*innen  

9. Notwendigkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen 

10. Permanente telefonische Erreichbarkeit bei Notfällen auch im Büro: spontane Aufbrüche 

(Priorisierung: Was ist jetzt wichtiger?) 

Die emotionale Beanspruchung  in Form von Sensibilität, Traurigkeit, „Dünnhäutigkeit“ 

zeigt sich auch im Berufsleben und lässt sich nicht vor der „Bürotüre“ abgeben:  

„Und da war ich selber psychisch ziemlich im Eimer, da war 

ich auch immer den Tränen nahe und wenn jemand gefragt hat, 
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wie geht es denn deinem Papa, da hab ich schon geweint. Da 

war ich so dünnhäutig einfach ((lacht).“ (Eder, 581). 

Die Nicht-Vereinbarkeit überschreitet für einige Interviewpartner*innen die Grenze der 

Belastbarkeit und des Erträglichen. Bei Frau Vogel führt es zur Entscheidung, auf eigenes 

Risiko hin zu kündigen. Frau Marl und Frau Hempe nutzen wiederholt eine Krankschrei-

bung, während Frau Müller entscheidet, sich freistellen zu lassen:  

„Und da hab ich gesagt, dass mach ich nicht mehr mit. Das 

mach ich nicht mehr mit. Und da hab ich mich beurlauben 

lassen, weil ich gedacht hab, des schaff ich nicht, ich muss 

mit, ich muss hier sein.“ (Müller, 1005). 

Schwierig sind hier insbesondere fehlende Unterstützung und dominierende Vor-

würfe: Wenn die Führungskraft äußert „das gefällt mir überhaupt nicht“, immer diese „Un-

ruhe“ im Team, wenn das „Ringen und Kämpfen“ um Vereinbarkeit in der Folge bis hin 

zu Betriebsrat und Gewerkschaft gehen muss (Müller). Als weiterer zentraler Punkt stellt 

sich fehlende zeitliche Flexibilität heraus: So berichten Teilzeitkräfte wie Frau Vogel 

(Gastronomie) und Frau Marl (Verwaltung), dass von ihnen trotz Arbeitszeiten im Umfang 

bis zwanzig bis dreißig Stunden die Anwesenheit an fünf Arbeitstagen erwartet werden. 

Für die Besuche bei den Eltern benötigen sie aber freie Tage in Angrenzung an ein Wo-

chenende (Freitag/Montag). Der Versuch der Komprimierung der Teilzeitstelle auf vier 

Tage ist dabei abhängig von der „Kulanz“ der Führungskräfte und der Einwilligung der 

Kolleg*innen. Frau Vogel (3) berichtet zunächst eher nüchtern, es „hat halt beruflich nim-

mer geklappt, immer des frei zu fragen“. Sie kündigt, ihr Partner unterstützt sie finanziell. 

Später holt sie weiter aus und erläutert, wie vermehrte Anfragen und Bitten ihrerseits nicht 

gehört wurden und sie kein Interesse wahrnahm, ihr in ihrer Situation entgegenzukom-

men und gemeinsam Lösungen zu suchen: 

„für mich war es einfach, erstens war es Stress, Freitag bis 

Sonntag heimzugehen, zweitens ist der Arbeitgeber nicht da-

rauf eingegangen, mal die Arbeitszeit ein bisschen anders zu 

verschieben, was bei mir jetzt machbar gewesen wäre. Ich bin 

keine Fachkraft gewesen, hab aber vieles gemacht in der 

Richtung. Ja, einfach, die Arbeitszeit bisschen anders zu 

regeln. Ich hab 112 Stunden im Monat gehabt, also ich war 

keine Vollzeitkraft. ich hab meine 20-25 Stunden die Woche, 

28 Stunden die Woche gemacht und die einfach anders zu legen 

und da gibt‘s ja viele Möglichkeiten. Und da hab ihn mehrfach 

darauf angesprochen und er ist nicht darauf eingegangen. 

Einfach mal den Montag zusätzlich zu bekommen um Arzttermine 

wahrzunehmen mit beiden, damals, oder Anfang der Woche mehr 

zu arbeiten und dafür den Freitag, dass ich donnerstags schon 

zurückfahren kann.“ (Vogel, 3) 
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Sie kam zu dem Schluss: „es geht nimmer, es geht nimmer“ und beendet das Arbeitsver-

hältnis mit allen Konsequenzen (541). 

Schwierig sind auch eingeschränkte Zugeständnisse ohne echten Nutzen. Frau Marls 

Vorgesetzter sagt ihr zwar zu „dann können Sie einen halben Tag frei haben“ – dieses 

Zugeständnis entspricht aber in keiner Weise dem, was für sie in ihrer Situation hilfreich 

ist: „das nützt mir nichts“ (Marl, 1125). Mit dem halben freien Montag kann sie einen mor-

gendlichen Arztbesuch und die anschließende Rückfahrt nicht leisten.  

Auch die Pflegezeit wird als mögliche rechtliche Lösung finanziell nicht umsetzbar erlebt. 

Problematisch sind beispielsweise die fehlenden Krankenkassenbeiträge: Nicht nur ver-

dienen die Interviewpartner*innen in dieser Zeit weniger, sie zahlen auch noch mehr, weil 

die Arbeitgeberkrankenkassenbeiträge wegfallen, wenn Pflegezeit in einem ganzen Mo-

natszeitraum genommen wird. 

„Ist ja nicht nur, dass ich kein Geld hab, ich muss auch 

noch mehr ausgeben.“ (Hempe, 124) 

Wie bereits angedeutet: Das „Herbeizaubern“ von Krankschreibungen (Hempe) erscheint 

in manchen Fällen als letzter Ausweg und Ende dieser Unvereinbarkeitsspirale. Zuerst 

werden von den Interviewpartner*innen Überstunden genutzt, um bei den Eltern vor Ort 

zu sein, dann Urlaubstage. Reichen diese nicht, wird unbezahlter Urlaub genommen – 

und wenn das Jahr zu Ende ist und alle Mittel verbraucht sind, wird fast notgedrungen die 

Variante der eigenen Krankschreibung gewählt:  

„Abgesehen davon, wenn es jetzt nicht klappt, dann muss ich 

halt sagen, okay, dann muss ich jedes Mal wenn ich zu meiner 

Mutter, wenn ich so ein Mutterwochenende hab, dass ich dann 

halt montags frei nehme und dann muss ich halt am Ende des 

Jahres wieder unbezahlten Urlaub fragen. Weiß ich nicht, ob 

die das wollen ob sie mir das dann gewähren wollen, weiß ich 

nicht. Also letzter Ausweg ist dann irgendwie Krankschrei-

bung oder?“ (Marl, 1174). 

Als positive Beispiele der Vereinbarkeit nennen die Interviewpartner*innen dagegen: 

◼ Flexibilisierung: bei Teilzeitstellen die freien Tage am Stück nutzen können, freies 

Tauschen mit Kolleg*innen, Überstundenausgleich (besonders Herr Blum) 

◼ Verständnis: Hilfreich sind Vorgesetzte (besonders hilfreich mit eigener Pflegeerfah-

rung) bzw. eine eigene Position als Führungskraft (vgl. Feld, Adam, Baum) 

◼ Unterstützung: „und die haben mich auch die zehn Jahre über immer wieder gestützt 

und Sachen angeboten“ (Eder, 294) 
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◼ Entlastung: „das ist jetzt wichtiger“ (Eder, ebd.) Sicherheit: „dass ich Freiraum krieg, 

wenn ich ihn brauch. Das war total wichtig. Nicht Angst haben müssen, dass am Job 

auch noch was ist“, ebd.) 

◼ Rückendeckung erfahren und die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen: entlas-

tendes Gefühl zu wissen, dass man notfalls „den Stift fallen lassen darf“ (Feld). 

◼ Stillschweigend-tolerierte Individuallösungen: beispielsweise Telefonate in der Ar-

beitszeit führen zu dürfen, um beruhigter zu arbeiten und den Feierabend zur Ent-

spannung nutzen zu können (ebenfalls Feld). 

1.5.3.4 Auswirkungen finanzieller Art 

Finanzielle Aspekte kommen überwiegend dort zur Sprache, wo im Berufs- und Familien-

leben Zäsuren und Einschränkungen erlebt wurden (Scheidungen, Zeiten von Arbeitslo-

sigkeit, Freistellung, Berufsunfähigkeit, Privatinsolvenz) und bei alleinlebenden 

Interviewpartner*innen. In den ersten Interviewaussagen findet dem Thema gegenüber 

eine vorsichtige Annäherung statt (im Sinne von: „darf man das hier zur Sprache brin-

gen?“ Welcher Eindruck entsteht von mir, welches Bild von mir gebe ich preis?). Die In-

terviewpartner*innen zitieren in diesem Kontext häufig wahrgenommene kritische 

Äußerungen ihnen gegenüber, finanzielle Aspekte zu überthematisieren:  

„Was hat der denn damit?“ wird Herr Hempes Frau immer wieder 

gefragt, und er sagt klar: „Es ist nicht das Wichtigste auf 

der Welt, aber ohne Geld geht es nicht.“ (Hempe, 1011).  

Frau Bauer, die sich eigentlich als über Konsum und Kapitalismus stehend inszeniert und 

sich damit von ihrer „materiellen“ Familie abgrenzt, beschreibt, wie ihr Hinweis auf finan-

zielle Nöte als „Ausrede“ verstanden würde. Dabei handle es sich schlicht um die ganz 

konkrete finanzielle Limitation ihrer Möglichkeiten. Alltägliche Thematisierungsregeln und 

Rechtfertigungsmuster spiegeln sich in der Interviewsituation wieder.  

Es lässt sich festhalten: Die Fahrtkosten selbst stellen eine erhebliche finanzielle Belas-

tung dar. Die Interviewpartner*innen wählen z.B. günstige Bahn-Spar-Tickets und müs-

sen dafür vorab lange planen und sich festlegen (Müller, 68). Die Fahrtkosten limitieren 

die Fahrthäufigkeit (besonders bei fehlendem Einkommen). PkW-Fahrtkosten setzen sich 

aus Ausgaben für Auto, Kraftstoff, Wartung/ Reparaturen und Abnutzung zusammen.  Zu-

sätzlich kommen Pflege- und Betreuungskosten als finanzielle Belastung hinzu. Es ent-

steht das Gefühl, sich für die Pflege „krummzulegen“ und bei knappen Ressourcen das 

Geld „schmelzen“ zu sehen (Müller, 1169). Wohn- und Nebenkosten, besonders, wenn 
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alleinstehende Elternteile in großen Familienwohnungen/-häusern leben, sind eine wei-

tere finanzielle Sorge. Manchmal müssen Ausgaben und Schulden der Eltern ausgegli-

chen werden, wie Frau Marl, deren Mutter im Zuge der Demenz die Übersicht über die 

Konten verliert. Auch die Pflegezeit (wie oben dargestellt) kann eine Form der finanziellen 

Belastung darstellen (Hempe, 124). Aufgrund der eigenen räumlichen Entfernung kann 

es nötig sein, zusätzliche informelle Unterstützung vor Ort „einzukaufen“. Herr Hempe 

(872) beschreibt beispielsweise, wie er nachbarschaftliche Hilfeformen durch „Bak-

schisch“ fördert:  

„Aber Geld ist nichts wert, aber ist ne unabdingbare Hilfe. 

Ich könnte auch den einen Nachbarn nicht angesprochen haben, 

geh mal rum und guck mal nach der Hecke oder nach‘m Rasen, 

wenn ich den nicht auch mal bezahlt hätte. Ein Mensch in der 

Nähe dort, der durch die Gärten geht, der hier und dort 

hilft, weil er es finanziell braucht, den kann man auch immer 

kurz ansprechen und sagen, mach mal. Aber auch immer zu 

sehen, er braucht sein Bakschisch. Die Zeitungsfrau ist ja 

jeden Tag gekommen, aber sie hat eigentlich die Zeitung am 

Gartentor abzulegen und danach gehts steil rauf, vielleicht 

zehn Meter in die Höhe, und sie hats zum Haus gebracht. Aber 

diesen Extraweg, den macht sie nicht wegen meiner blauen 

Augen. Sie hat natürlich irgendwann ihr Dankeschön ge-

kriegt.“ (Hempe, 872). 

Zur Aufrechterhaltung der Situation vor Ort sind diese kleinen Unterstützungsformen un-

erlässlich – allerdings auch nicht immer kostenfrei. Aufgrund der räumlich entfernten Pfle-

gesituation kann es notwendig erscheinen, auf den eigenen Verdienst zu verzichten 

(Lohn, Rentenbeiträge, Versicherungsbeiträge) und auf die Unterstützung des eigenen 

Partners zu bauen. Die Gestaltung des Versorgungssettings ist abhängig von „finanziel-

len Reserven“. So wird in manchen Fällen auf ambulante Dienste (Kombinationspflege) 

verzichtet, weil sonst das Pflegegeld fehlt, was wiederum für das Aufrechterhalten der 

Gesamtsituation notwendig ist, um beispielsweise Frau Müllers Freistellung zu „finanzie-

ren“.  

„Ich hab jahrelang kaum den Ambulanten Dienst beansprucht, 

weil wir einfach das Geld brauchten, ich brauch 500 Euro von 

meinen Eltern, dass ich meine Unkosten deck, sonst müssen 

wir an unsere Reserven und wir haben fast keine. Also wir 

leben von der Hand in den Mund. […] Wir wissen manchmal 

nicht, wovon.“ (Müller, 1891) 

Es dominiert das besorgniserregende Bild der „leeren Töpfe“ (Marl, 929) bzw. der be-

grenzten Ressourcen: „Wie lange kommen wir da mit unseren Reserven hin? Wie lang 

können wir das noch finanzieren?  (Marl, 426). Und „dann muss man schon schauen, 
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dass das nicht aus dem Ruder gerät.“ (Baumann, 739) In den hier beschriebenen Situa-

tionen erscheint die finanzielle Gesamtsituation als existenzielle Bedrohung (Müller, 181):  

„Und ich hatte ganz große Sorge, wegen dem Geld, mein Mann 

hat immer gesagt, des Geld ist nicht des Wichtigste und am 

Geld darf es nicht liegen. Es geht weiter. Am Geld darf es 

nicht liegen. […] Und dann hat er immer gesagt, das Geld ist 

nicht das, was uns leiten darf. Und eigentlich bin ich der-

selben Überzeugung, aber das war eine ganz tiefe existenzi-

elle Angst.“ (Müller, 181). 

1.5.3.5 Emotionale Auswirkungen 

Den größten Raum nimmt in den Interviews die Beschreibung emotionaler Auswirkungen 

ein. Die Interviewpartner*innen zeigen sich hier offen und beschreiben eindrücklich und 

bewegt ihre Empfindungen und Sorgen, die sich in folgende Kategorien bündeln lassen.  

1. Leben mit der Ungewissheit: Umgang mit Informationslücken und fehlendem Wis-

sen 

2. Handeln unter Zeitdruck und Zeitnot 

3. Abhängigkeit, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit 

4. Dauerzustand: Sorge und Notfallerwartung 

5. „Druck“:  Erwartungen und Vorwürfe 

6. Dilemma: Ambivalenz und Zerrissenheit 

7. Mit-Leiden an fortschreitender Krankheit 

8. Schlechtes Gewissen: Reue, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe 

Leben mit der Ungewissheit: Umgang mit Informationslücken und fehlendem Wis-

sen 

Die entfernt lebenden Angehörigen zeigen ein großes Bedürfnis nach Informationen über 

die „Realität“ vor Ort – darüber, wie sich die Versorgungssituation wirklich und tatsächlich 

gestaltet. Sie äußern den „Wunsch nach „reinem Wein“ (Linsen, 517), „nach mehr Wis-

sen“ (Krone, 284), oder (schon relativierend) wenigstens einem „begrenzten Einblick“ 

(ebd.). Hintergrundmotiv für diesen Wunsch ist die Annahme der fehlenden Übereinstim-

mung von berichtetem und realem Versorgungsalltag. Auch Frau Braun (164) äußert (di-

rekt einschränkend: „zumindest“, „irgendwie ein bisschen“) ihr Informationsanliegen:  

„ich wollte dann halt zumindest übers Telefon hören, was ist oder oder oder (.) wie es dort 

aussieht, irgendwie ein bisschen mitkriegen.“ (Braun, 164). 
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Erlebt wird eine Informationslückenhaftigkeit. Den Interviewten erscheint das „ganze“ Bild 

als unklar. Ihnen fehlen wichtige Ausschnitte, über die sie nur Vermutungen anstellen 

können. In der Metapher des Gesamtbildes bleibend füllen die Angehörigen die Lücken, 

die nicht ausgemalten Bildausschnitte mit ihren Vorstellungen und nutzen Besuche vor 

Ort, um diese in der Entfernung getroffenen Vermutungen mit der Realität abzugleichen. 

„Ich will auch mal sehen, wie das geht, ich will mir mal ein 

Bild machen.“ (Bauer, 18) 

Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass in ihrer Besuchslogik die Wahrnehmungen vor Ort 

stets nur „Momentaufnahmen“ – Schnappschüsse – darstellen, die mit dem Alltag nicht 

übereinstimmen müssen. 

„Weil ich war viel zu weit weg und die Momentaufnahmen, wenn 

ich bei meiner Mutter war, zwei Stunden, dann gedacht, die 

ist total fit, weil diese ganzen Floskeln und Phrasen, die 

windet sich ja mit hoher Anstrengung.“ (Bauer, 481) 

Erschwert wird die Suche nach Einblick zudem durch Informationsvagheit. Das Gesamt-

bild bleibt nicht nur lückenhaft, sondern auch verschwommen, undeutlich, nebulös. Die 

entfernt lebenden Angehörigen „spüren“ und „merken“ mehr als sie wissen, können es 

„nicht fassen“, haben ein Grundgefühl, dass „irgendwas nicht stimmt“, dass „etwas ganz 

schrecklich ist“ (Müller, 1406). Die Nuancen, die Schattierungen, die Stimmungen und 

Zwischentöne sind für sie nicht greifbar („und ich glaub, da war irgendwas…“, Müller, 

1351 – über das Zusammenleben ihrer Eltern mit einer osteuropäischen Haushaltshilfe). 

Aus diesem Grunde müssen sie sich auf Informationslieferanten vor Ort verlassen, müs-

sen vertrauen, müssen sich mit Urteilen zurückhalten, müssen es aushalten, nur begrenzt 

Bescheid zu wissen. Insbesondere, wenn sich die pflegebedürftigen Personen nicht mehr 

mitteilen können. 

„Ich glaub, man muss mehr Gelassenheit mitbringen, weil man 

Dinge nicht, man kann nicht alles mitbekommen, diese feinen 

Nuancen, diese Stimmungen. Das muss man aushalten können und 

sagen, ja, es ist so. Ich krieg‘s halt nicht mit und sie 

werden es schon rechtmachen, die Ambulanten Pflegedienste, 

ich hab ja auch wenig, mein Schwager hat jetzt die Kontroll-

möglichkeiten, aber ansonsten, kann ich auch nur wenig ein 

Urteil darüber fällen, wie arbeitet der Ambulante Pflege-

dienst? Wie gehen die mit meiner Schwiegermutter um? Ich 

hör‘s ja nicht. Und ich kann sie ja auch nicht fragen. […] 

Also dass ist sicherlich was, was die Entfernung ausmacht, 

dass man. Man kann schon viel organisieren, man kann auch 

das Maß an Informationen natürlich sich einfordern, bis zu 

einem gewissen Maß, telefonisch. Aber diese Gefühle. Diese 
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Zwischentöne kriegt man nicht. Und das muss man einfach aus-

halten.“ (Krone, 831) 

Grundsätzlich zeigt sich für die Interviewten die Notwendigkeit der Informationskonstruk-

tion: Es gilt, sich Informationen im Kontakt mit Fachleuten und Verwandten zusammen-

suchen, „zusammenholen“ (Linsen, 517), „einzufordern“ (Krone, s.o.), das Gesamtbild 

„zusammen zu stricken“ (Müller, 598). Die Informationslücken betreffen beispielsweise 

die medizinische Versorgung (z.B. Medikamentendosis, -zusammenstellung, -ein-

nahme). Es zeigt sich, dass die Befragten manche Aspekte der Versorgung nicht einord-

nen können, nicht verstehen, Verbindungen nicht schlussfolgern können. Der räumliche 

Abstand erscheint ihnen zu groß für ein umfassendes Verständnis der Situation (Krone, 

320). Insbesondere in der Diagnostik formulieren sie Ungewissheit, Unklarheit, Unspezifik 

– und können deswegen auch nötige Interventionserfordernisse nicht sicher ableiten.  

„Sie hat 15-20 Tabletten am Tag genommen, ich weiß nicht, 

was des alles war.“ (Baum, 355) 

 

„Sie hat ne Altersdemenz, also es ist kein Alzheimer, es ist 

für mich auch nicht ganz klar, die medizinische Diagnostik, 

sag ich jetzt mal. Auch wenn sie beim Neurologen war, weil 

des hat inzwischen alles mein Schwager übernommen […] Also 

es ist sehr sehr unspezifisch. Und es war für mich auch nie 

so ganz klar, den Zeitpunkt zu bestimmen, also wann braucht 

sie jetzt welche Hilfe.“ (Krone, 108) 

 

„und ich jetzt auch nicht so abschätzen kann, […] macht es 

Sinn, da jetzt medikamentös was zu machen oder auch nicht. 

Und da fühl ich schon, dass der Abstand zu groß ist.“ (Krone, 

320)  

Auch das Wissen über die Gestaltung des Versorgungsalltags ist von Informationslücken 

geprägt. Die Interviewpartner*innen fragen sich, inwiefern die kommunizierten Situations-

beschreibungen und die reale Versorgungssituation übereinstimmen (z.B. Ernährung bei 

beginnender Demenz).  

„Wir wussten nimmer, wie ist‘s mit dem Essen, sie hat immer 

gesagt, jaja, sie kocht, sie macht sich was.“ (Baum, 499) 

Erschwert wird das Gefühl der Lückenhaftigkeit dadurch, sich häufig auf Erzählungen und 

Beobachtungen Dritter verlassen zu müssen. Die Interviewten müssen sich beispiels-

weise eingestehen, Arztberichte nicht selbst gelesen, nur darüber gehört zu haben 

(Bauer, 37). Besuche werden dann detektivisch genutzt, um „Indizien“ über die Alltagssi-
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tuation zu sammeln (Marl, 758). Wie bereits deutlich wurde: Gerade zu Beginn sind Um-

fang und Ausmaß der Erkrankung lange ungewiss. Erst in ausgiebigeren Anwesenheits-

zeiten vor Ort ist ein komplexer Einblick möglich. Hier werden Überforderung, 

Versorgungslücken, Desorientierung erst umfassend ersichtlich (Bauer, 181; Müller, 

598). Der Fremdblick des Medizinischen Dienstes der Kassen kann dann vage Befürch-

tungen bestätigen (in mehreren Fällen sogar übertreffen). 

„und als die [MDK] dann sozusagen freiwillig, ohne, dass ich 

das wollte, auf [Pflegestufe] 2 gegangen ist, dachte ich 

auch, naja, also dann ist jetzt doch nicht alles nur bei 

mir, dass ich da hyperventilier und die Dinge so seh, sondern 

es ist wirklich so.“  (Linsen, 667) 

In der Informationskommunikation bewegen sich die Befragten zwischen den Polen 

„Übertreibung“ und „Verharmlosung“ (Ende, 341). Auf dieser Basis müssen sie die Infor-

mationen bewerten und Entscheidungen treffen (z.B. selbst zu fahren und den Realitäts-

abgleich vorzunehmen).   

Einerseits: „die [Schwester vor Ort] ist emotional viel zu 

viel eingebunden, die übertreibt dann viel zu viel, da muss 

man immer Abstriche machen, wenn du da telefonierst. Da hast 

des Gefühl, jetzt ist sie schon fast gestorben ((lacht)). 

(Ende, 341) 

 

„Auf der anderen Seite habe ich manchmal die Situation, wenn 

dann die Whatsapp geschrieben werden, so und so, das ich 

denk, Mensch, ich müsst jetzt eigentlich hinfahren und mir 

des selber anschauen. Das ist also so eine Ungewissheit, wie 

schaut jetzt die Situation tatsächlich aus.“ (Ende, 370) 

Auch im Kontakt mit den Eltern findet sich eine Form der Ungewissheit: Hier erleben die 

Interviewpartner*innen das Gefühl, „abgewimmelt“ (Braun, 164) und „belogen“ zu wer-

den.  

„Also die Kinder lügen die Eltern mit 16 an und die Eltern 

lügen die Kinder mit 70 an.“ (Feld, 193) 

Während die Eltern womöglich ihre Privatsphäre und Autonomie zu schützen versuchen, 

erleben sich die Kinder als im Besuchsmodus und „außen vor“, abgeschnitten von „rich-

tigen Informationen“ (Linsen, 477).  

„Also ich bin immer irgendwie außen vor. Also weil ich ein-

fach (..) ich bin 1991 also ich bin irgendwann relativ gleich 

von Zuhause weg und das macht es stellenweise einfach schon 

schwierig so richtig reinzukommen, richtige Informationen zu 
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kriegen. Ich glaub auch nicht mal, dass es irgendwie bewusst 

so, dass mir Informationen vorenthalten werden, aber ja. Ich 

bin zu Besuch und geh dann eben auch wieder und dann ist es 

auch wieder vorbei.“ (Linsen, ebd.) 

Es werde „vieles überspielt“, vertuscht, verheimlicht (Vogel, 156).  

„Oder er [Vater als Hauptpflegeperson] schildert mir auch 

Situationen, entweder gar nicht. Also er erzählt mir nicht 

alles, was passiert ist. Oder er schildert sie mir ganz ganz 

anders.“ (Linsen, 68) „Ich weiß eben nicht, was erzählt mein 

Vater mir, was stimmt da dran und was gibt er mir einfach 

nicht weiter. Er gibt, dass weiß ich, Dinge einfach auch 

nicht weiter. Also sie war schon mal drei Stunden verschwun-

den. Und dass ist natürlich für ihn wieder die Scham, dass 

er versagt hat, dass er nicht aufpassen konnte und das ist 

so sehr mühselig, anstrengend.“ (Linsen, 143) 

Ganz im Gegensatz zu diesen Schilderungen berichtet einzig Herr Hempe, dass der Kon-

takt zu Schwiegermutter und ihrem Umfeld so war, „dass man gesagt hat, man weiß ei-

gentlich immer, was los ist“ (861). Möglicherweise liegt der Unterschied darin, dass das 

Versorgungssetting der alleinlebenden krebskranken Frau bewusst so gestrickt wurde, 

dass „immer jemand da ist“ (Professionelle und Familie im Wechsel anwesend waren). 

Handeln unter Zeitdruck und Zeitnot: Stress – Hektik – Tempo 

Die Einsätze vor Ort finden häufig unter Zeitdruck statt und sind mit dem Gefühl behaftet, 

schnell und (zu) bald wieder abreisen zu müssen, z.B. wegen der Arbeit. Dies geht Hand 

in Hand mit der Erfordernis, Entscheidungen vor Ort permanent unter diesem Zeitdruck 

fällen zu müssen. So berichtet Frau Müller von den Aussagen einer Rehabilitationsklinik, 

sie könne in Ruhe vorbeikommen und sich Zeit nehmen für Besprechungen und Entschei-

dungen – was sie in ihrem Gefühl der Atemlosigkeit und des Drucks gar nicht annehmen 

konnte:  

„Die haben gesagt, ich kann kommen und mir das anschauen, 

aber ich war immer unter Zeitnot. Die haben gesagt, kommen 

Sie, gucken Sie sich alles an, wir können das besprechen. 

Aber ich war immer unter Zeitnot. Im Druck Druck Druck, weil 

ich auf die Arbeit musste.“ (Müller, 964).  

Auch für das Suchen, Finden, Einlernen und Einarbeiten von Kräften vor Ort steht den 

Interviewpartner*innen nur ein sehr begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung. Die Uhr tickt:  

„Die [polnische Haushaltshilfe] hat meinen Eltern erstmal 

das ganze Schicksal erzählt, das hat uns überhaupt nicht 
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interessiert. Die hat (..) ich hatte fünf Tage Zeit, sie 

einzulernen.“ (Müller, 1080). 

In kurzer Zeitspanne gilt es, viele Aspekte gleichzeitig zu regeln. Unterschiedliches will 

und muss parallel organisiert werden. Die Tage vor Ort sind häufig straff, dicht, eng ge-

taktet, im Voraus terminiert und von einem hohen Handlungstempo geprägt. Problema-

tisch ist außerdem die Anwesenheit vor Ort an Wochenenden und Feiertagen, was der 

Erreichbarkeit und den Öffnungszeiten von Behörden oft entgegensteht. Häufig wird ver-

sucht, alle Termine auf Montagvormittag bzw. Freitagnachmittag zu legen, was nicht im-

mer mit den Vorstellungen der beruflichen Vorgesetzten in Einklang zu bringen ist. Hinzu 

kommt die Zerrissenheit, parallel an zwei Orten gleichzeitig gebraucht zu werden und die 

Tatsache, dass gerade Notfalleinsätze zeitlich nicht absehbar sind und nicht klar ist, für 

wie lange der Koffer zu packen, Termine zu verschieben sind:  

„Ich wusste dann nie, für wie lang pack ich jetzt.“ (Baum, 

613).  

Die Interviewten erleben in der Folge eine zeitliche Un-Passung und Tempodiskrepanz. 

Das eigene hohe Tempo, die notwendige Schnelligkeit, das „Wirbeln“, um Dinge geregelt 

zu bekommen, stehen im Gegensatz zu der Notwendigkeit, vor Ort erst einmal langsam 

anzukommen, den Rhythmus der Eltern(teile) zu spüren und sich anzupassen, sich wie-

der aneinander zu gewöhnen und Wege des Umgangs mit der erlebten Unterschiedlich-

keit in der Schnelligkeitserwartung zu finden. Die Interviewpersonen erleben, dass die 

Eltern „wahnsinnig viel Zeit“ brauchen. Sie müssen das eigene Tempo zurückschrauben, 

sich auch Ruhe nehmen, nicht nur alles zu „schaffen“, sondern sich auch hinzusetzen 

und geduldig zuzuhören:   

„Ich hab am Anfang versucht, das alles an einem Tag zu schaf-

fen. Also dann einfach nur samstags zu ihr hinzufahren. Aber 

das geht nicht, sie braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. 

Also das war eigentlich ein Vorteil, den ich mir vom Auto 

erhofft hatte, dass ich das alles an einem Tag schaffe, aber 

wenn ich dann da ankomme, dann braucht sie viel Zeit. Also 

auch erstmal, dann erzählt sie viel.“ (Marl, 621). 

Sie erfahren sich selbst in manchen Fällen als „zu schnell“ und damit überfordernd, über-

fahrend. Zudem kann das höhere Tempo gleichzeitig als Eingriff in den normalen und 

alltäglichen Ablauf und die zeitlichen Strukturen erlebt werden.  

„ich komm dann halt hin, hab oft eben ein Wochenende, eben 

zwei Tage oder so und will dann so viel wie möglich irgendwie 

und merk aber auch, dass mein Tempo einfach zu schnell ist 
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und das sie's [die Mutter] einfach nicht fassen kann.“ (Lin-

sen, 372)- „aber für ihn [den Vater] ist das Tempo, wie ich 

da rein komm, einfach zu schnell, auch Dinge, die ich dann 

mach, natürlich greif ich in ihren Ablauf auch rein.“ (ebd., 

309). 

Es scheint, als sei das hohe Tempo für die entfernt lebenden sorgenden Angehörigen 

sowohl eine Form, ihrem Druck und ihrer Anspannung zu begegnen als auch ein Zeichen 

der Suche nach Leistungserbringung und Handlungsmächtigkeit, etwas zu schaffen, be-

wirken zu können, zu leisten. 

Macht- und Hilflosigkeit:  Sich durch die Entfernung als „außen vor“, als abhängig, 

ausgeschlossen, angewiesen, begrenzt handlungsfähig erleben 

Abhängigkeit, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit: Die Interviewten berichten über das quä-

lende Gefühl, Entscheidungen und Unterlassungen der Verantwortlichen akzeptieren zu 

müssen. Sie müssen aushalten, dass sie selbst die Versorgungssituation anders gestal-

ten, anders lösen würden. Mit der Metapher der „gebundenen Hände“ (Linsen) unterstrei-

chen sie das Gefühl der eigenen Handlungsohnmacht.  

„ich sehs in dem Moment, aber ich kann nichts irgendwie 

machen.“ (Linsen, 99) / „und ich sag, gut, wenn er [Schwager] 

die gesundheitliche Sorge übernimmt, dann muss er das so 

machen, wie er will, weil er ist vor Ort und muss es auch 

regeln.  Ja. ((seufzt)). […] Und dass machts schon schwer.“ 

(Krone, 638) 

Sie erleben sich besonders in Abhängigkeit von den Grenzen und Vorstellungen der 

Hauptpflegeperson und geraten in Zwiespalt zu ihren eigenen Verantwortlichkeiten und 

Möglichkeiten, agieren notgedrungen passiver und abwartender als sie eigentlich wollen. 

„Ich lass es jetzt einfach so laufen, aber es ist doch so 

ein innerer Konflikt. Also, ja. Weil ich kann sie [pflege-

bedürftige Mutter] da nicht rausholen oder irgendwie da was 

für sie tun. Also ich bin in dem Fall einfach abhängig von 

dem, was mein Vater einfach zulässt.“ (Linsen, 184) 

Auch bei Entscheidungen und Unterlassungen des pflegebedürftigen Elternteils müssen 

sie sich als ähnlich machtlos erfahren, müssen akzeptieren, Dinge eben nicht einfach 

„händeln“ zu können und lernen, mit Gesundheits- und Versorgungsrisiken zu leben.  

„ihre Beine sehen nicht toll aus und eigentlich müssten die 

gepflegt werden, eigentlich bräuchten die jeden Abend so, 

jeden Tag diese Strümpfe und jeden Abend müssten die einge-
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cremt werden, aber es ist nicht machbar. Es ist nicht leist-

bar. Ich krieg es nicht hin. Also ich schon gar nicht und 

sie akzeptiert es einfach nicht und ich muss gucken, wie ich 

das hinkriege bzw. wie ich das laufen lassen kann. Und unter 

Umständen fällt es unter den Tisch, vielleicht ist es auch 

eine falsche Entscheidung, damit muss ich leben.“ (Marl, 

900) 

Zudem sind sie abhängig von der aktuellen emotionalen Verfassung des pflegenden El-

ternteils. Herr Blum sagt klar (137): Geht es seiner pflegenden Mutter gut, geht es ihm 

gut. Ist die Krankheitsphase für sie körperlich-psychisch anstrengend, ist auch er mehr 

involviert.  

Begrenzter Handlungsspielraum – begrenzte Handlungsmacht: Viele Versorgungs-

ideen erweisen sich aus der Ferne als „nur begrenzt umsetzbar“. Die Interviewten erle-

ben, dass ihre Einsätze vor Ort nichts „verändern“ und verbessern, und dass ihre realen 

und pragmatischen Handlungsmöglichkeiten immer wieder limitiert sind. 

„Ich hab mich da ziemlich hilflos gefühlt und hab gedacht, 

eigentlich hast du jetzt soviel (..) Wissen und ähm, aber 

selbst da konnt ich nichts mehr anders arrangieren.“ (Baum, 

281) 

Das Zusammenspiel von Informationsdefiziten und begrenzter Handlungsfähigkeit ver-

stärkt das Gefühl der Externität („außen vor“). Die Befragten sind nicht diejenigen, die in 

Akutsituationen als erstes gerufen werden, was als Be- und Entlastung zugleich erlebt 

wird.  

Abhängigkeit von und Angewiesenheit auf professionelle Akteure: Nicht nur in Kran-

kenhaussituationen erleben sich die entfernt lebenden Angehörigen als außen vor („ab-

geschottet“, Vogel, 238; „abgewimmelt“ und „blockiert“, Baum). Auch in der Häuslichkeit 

können sie ihre Versorgungsideen nicht eins zu eins umsetzen, z.B. was Palliativ- oder 

Schmerzversorgung betrifft. Sie sind abhängig von den Entscheidungen der Ärzte vor Ort 

und regionalen Versorgungsstrukturen. Gerade in der Beziehung mit mittel- und osteuro-

päischen Haushaltshilfen nehmen sie sich als sehr angewiesen wahr, da diese ja in ihrer 

Abwesenheit fast „rund um die Uhr“ zuhause die Versorgung sicherstellen sollen. Bei sehr 

unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und Kompetenzen ist die Sorge über Vernach-

lässigung und schlechte Pflegequalität groß – die Mittel der Einflussnahme jedoch gering. 

Zwei Zitate aus dem Interview mit Frau Müller geben eindrücklich die Gefühle der Abhän-

gigkeit, Angewiesenheit, Ohnmacht wieder, die in räumlicher Entfernung in Verbindung 

mit den Sorgen über das Wohlergehen der Eltern erlebt werden: 
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„Wenn man so angewiesen ist, total angewiesen. Und und sich 

nicht drehen und wenden kann. Und ich bin ganz oft hier 

weggefahren und wusste es läuft überhaupt nicht gut, aber 

ich muss arbeiten. Ich muss hier weg, ich muss. Meine Eltern 

immer "fahr du nur, wir schaffen das schon. Wir schaffen das 

schon". Im Urlaub angerufen, weil es mir echt nicht gut ging 

und ich wollt wissen und ich wollt wissen. Und die Mama: 

„Wie lange seid ihr noch weg?“ „Fünf Tage.“ „Das kriegen wir 

rum. Mach dir mal keine Sorgen.“ (Müller, 1359)  

 

„meine Mutter hat nach dem Schlaganfall sehr unter dem Ver-

lust von Unabhängigkeit gelitten […] Und als ich dann hier 

mit ihr so den Weg gegangen bin, hab ich oft das Gefühl 

gehabt, ich erleide genau dasselbe. Ich hab mich so ohnmäch-

tig gefühlt, so abhängig, und des kenn ich von mir nicht. So 

angewiesen auf andere.“ (Müller, 1289). 

Beständiges und nachdrückliches Nachfragen bei den professionellen Akteuren erscheint 

erforderlich, um alle wesentlichen Informationen zu erhalten. Kommunikation wird als 

„Einbahnstraße“ erlebt, von alleine meldet sich niemand (Linsen, 537). 

Dauerzustand Sorge: Permanente Angst, Besorgnis, Unruhe 

Die entfernt lebenden Angehörigen berichten von einem Dauerzustand der permanen-

ten Angst, Sorge und der Besorgnis .41 Die Unruhe wird verstärkt, wenn die Haupt-

pflegeperson nicht vor Ort ist oder wenn die pflegebedürftige Person alleine lebt. Die 

Befragten neigen dazu, „Horrorszenarien“ zu entwickeln, vor allem wenn sie ähnlich be-

sorgniserregende Situationen schon einmal selbst erfahren haben. Die damit verbunde-

nen Angstbilder begleiten sie auch im eigenen Alltag. 

„es kann wirklich mal ganz schnell gehen, dass sie irgendwann 

mal geht und dann fährt der LKW da grad an der Stelle lang. 

Das sind alles so Dinge, mal gelingt es mir mehr, mal weni-

ger, mich so ein bisschen davon frei zu machen, ja.“ (Linsen, 

197) 

Dadurch fühlen sich die Interviewten in Daueralarmbereitschaft und Daueranspan-

nung versetzt. Die permanente Notfallerwartung wird als belastend empfunden. Sie 

warten auf den drohenden Notfallanruf, jederzeit, auch im Urlaub, in der Freizeit. Ihre 

Erwartungen sind eng verbunden mit den ausgemalten „Horrorszenarien“, dem erwarte- 

 
41 Angst auslösende Themen sind zum Beispiel: Sturz-Gefahr, Nicht-Erreichbarkeit, Fortschrei-
tende demenzielle Erkrankung und fehlende Krankheitseinsicht; Aspekte von Eigen- und Fremd-
gefährdung (Herdplatten, Holzofen, Haustüren), nächtliche Unruhe, „Ausbüxen“ 
(Hinlauftendenz), Autofahrten, Desorientierung, Gesundheitliche Gefährdung oder drohende In-
kontinenz. 
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ten „Supergau“. Mit dieser Daueranspannung geht auch das Gefühl der notwendigen 

Dauererreichbarkeit einher – und somit mit eingeschränkten Erholungszeiten.  

„Wie findet man sie vor? Was passiert? Ich saß immer oft 

wenn das Telefon ging, dachte ich, jetzt ruft jemand an, 

jetzt ist es passiert, also das fand ich innerlich total 

belastend.“  (Braun, 85) 

 

„Oder wenn ich auf einem Fest irgendwo war und ich hab kein 

Netz gehabt, ((lacht)) ich hab dann schon immer gesagt, so 

schlimm wird‘s ja nicht gleich werden, aber es ist immer ein 

Gedanke gewesen. Ich war dann weiter auf dem Fest und ich 

hab das auch genossen, aber es war immer die Idee, wenn jetzt 

irgendwas ist, was mach ich dann. Dann bin ich nicht er-

reichbar.“ (Eder, 122) 

Die permanente Notfallerwartung gilt auch bei der Arbeit. Das Handy ist immer an, 

die Erreichbarkeit muss gewährleistet werden (Baum; Krone), die Interviewten leben „auf 

Absprung“. Die „ständige Habachtstellung“ ist eine Form des „Dauerstress“ (Baum, 576). 

In krisenhaften Zeiten spitzt sich dies zu:  

„Und ich hab auch gemerkt, wo des mit meiner Mutter rein, 

raus, Herzinfarkt, rauf, runter ging, jedes Mal, wenn des 

Handy ging, bin ich zusammen geschreckt.“ (Baum, 535).  

Frau Krone bemerkt einen Zusammenhang von Anspannung und Entfernung, da durch 

die räumliche Distanz kein Frühwarnsystem vor Krisen mahnt und diese absehbarer 

macht:  

„Auch diese Habachtstellung. Die ist natürlich schon auch 

höher, wenn man mehr Abstand hat. Dass man einfach auch, ja, 

aus dem, mehr aus dem Nichts in eine Krise gerät, man sieht 

ja nichts anbahnen unter Umständen. Also man sieht keine 

Krise anbahnen. Und das ist letztlich schon etwas, was die 

Entfernung letztendlich bestimmt.“ (Krone, 855) 

In besonders fragilen Versorgungssituationen wird diese Daueralarmbereitschaft auch als 

„Warten auf den Kollaps“ (Marl, bzw. „Warten, bis etwas passiert“, Vogel) beschrieben.  

Wie belastend diese Daueranspannung ist, wird manchmal erst im Nachhinein deutlich – 

wenn der Gedankendruck nachlässt (auch: Baumann, 711).  

„da hab ich gemerkt, wie mir (..) ZENTNER von der Schulter 

gefallen sind. Das hab ich gar nicht mehr wahrgenommen auch 

wie stark mich das jeden Tag eigentlich beschäftigt hat. 

Weil ich immer mit dem Gedanken gelaufen bin, es kann jetzt 

also jeden Moment einer anrufen und jetzt ist der SuperGAU 

eingetreten. Mein Vater gestürzt und meine Mutter vielleicht 
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aus Panik aus dem Haus gelaufen, vors Auto oder sonst was, 

also ich hab mir die wildesten Sachen vorgestellt.“ (Braun, 

208) 

Konfrontation mit Erwartungen und Vorwürfen: Erlebter gesellschaftlicher, famili-

ärer und persönlicher „Druck“  

Die entfernt lebenden Familienmitglieder sind häufig mit einer gesellschaftlichen Perspek-

tive konfrontiert, die ihnen in der Person von Bekannten, Nachbarn, Verwandten kritisch 

begegnet. Die teils implizit, teils sehr deutlich formulierten Vorwürfe beziehen sich auf 

Verantwortungslosigkeit, Lieblosigkeit, Fahrlässigkeit und treffen bei den Interviewten 

wunde Punkte. Typischerweise erreichen solche Vorwürfe die Interviewpartner*innen 

über Dritte. wie Frau Brauns Cousine, die die Missbilligung der alten Klassenlehrerin über 

die Situation des Vaters im Kontext von Pflege und Alkoholkonsum weitergibt:  

„[…] meine alte Klassenlehrerin […], die hat dann bei meiner 

Cousine angerufen und gesagt äh sie sollte sich doch mal äh 

sie sollte sich doch sollte uns doch mal äh zusammen (.) 

stauchen, wir hätten uns doch um die Eltern zu  kümmern=weil 

jeder natürlich meinen Vater gesehen, wie er da durch die 

Stadt geht und kaum noch kann.“ (Braun, 606). 

Herr Krone wird von einem alten Bekannten des Vaters angesprochen, wie mit dem au-

tofahrenden Vater umzugehen sei. Herr Krone erlebt das zunächst als einmischend, 

übergriffig, kränkend – auf der anderen Seite aber auch als sensibilisierende zusätzliche 

Perspektive und Warnsystem vor Ort (436). Generell ist die gesellschaftlich-familiäre 

Wahrnehmung und die Bewertung der eigenen Einbindung als entfernt lebende Tochter 

/ entfernt lebender Sohn für die Interviewten von hoher Relevanz. Sie wollen möglichen 

Vorwürfen, nichts oder zu wenig zu tun, mit denen sie sich durchaus selbst konfrontieren, 

etwas entgegensetzen können.  

„Aber ich hab schon auch gemerkt, wenn man so der Verwandt-

schaft begegnet, irgendwie dass mir das wichtig war, dass 

ich jedes Wochenende heim fahr, dass niemand sagen kann, ich 

kümmer mich nicht. Die Tochter und die macht nichts. Also da 

hätt ich Angst gehabt davor. Komisch, ja.“  (Eder, 541) 

Zudem stehen besonders die Töchter familiären Normen gegenüber, die ihnen nahele-

gen, ins Elternhaus zurückzukehren und die Pflege zu (mitzu)übernehmen (verstärkt bei 

Singles und Fachfrauen). Frau Feld beispielsweise bekommt diese Erwartung sehr laut 

zu hören. So bekommt sie von ihrem vor Ort lebenden Bruder zur Verdeutlichung Stel-

lenanzeigen geschickt.  
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„dass von Verwandten und auch von einer sehr guten Freundin, 

die direkt vor Ort wohnt, eigentlich gesagt wurde, jetzt 

ziehste aber wieder zurück. Jetzt pflegste aber deine Mut-

ter. Jetzt machste das. Mein Bruder hat mir Stellenanzeigen 

geschickt ((lacht)). Was ja auch nicht gerade sehr nett ist.“ 

(Feld, 85) 

 

„da arbeiten Sie in der Pflege, da machen Sie Pflegeberatung 

und dann sind=da ziehen Sie nicht nach Hause zurück um Ihre 

Mutter zu pflegen. Das ist glaub ich für viele sehr komisch. 

((lacht)).“ (Feld, 378) 

Auch Frau Bauers vor Ort lebender Bruder schlägt ihr einen Umzug zur Mutter vor und 

sieht darin die Lösung vieler Probleme, vermutlich nicht ganz uneigennützig. Sie „dankt 

ab“ – „zur Enttäuschung meines Bruders, weil er ja gesagt hat, du könntest Geld verdie-

nen und daran wachsen.“ (Bauer, 882) 

Die Hauptpflegepersonen können in dieser Zeit als sehr ambivalent erlebt werden, wech-

selnd zwischen der Ermutigung der Befragten, das eigene Leben zu leben und dem Ruf 

nach Hilfe und Unterstützung.  

„Sie hat ja immer gesagt, ich kann ja von dir nicht verlan-

gen“ – wobei zuhause die Einliegerwohnung bereitstünde – 

„und dann, wenn es ihr schlecht ging, hat sie immer gesagt, 

komm und hilf mir.“ (Eder, 543) 

Familiäre Verpflichtungen resultieren aus gegebenen Versprechen („du musst nicht ins 

Heim“, Krone, 218), die nun schwer einzuhalten sind. Schuldzuweisungen beruhen auf 

teils langjährigen Vorwürfen, weggegangen zu sein.  

„Ich glaube die Vorstellung meiner Mutter wäre, dass man da 

ganz in der Nähe ist und abrufbereit wäre. Weiß ich nicht. 

Also. Das hört man immer wieder mal raus. Das hat sie auch 

vor vielen Jahren. Ach, dass ((Vorname Tochter)) so weit weg 

ist und der ((eigener Vorname)) in ((Wohnort)) und sowas, 

was müssen die so weit wegziehen.“ (Baumann, 810-816) 

 „das spielt sicherlich bei mir auch noch eine Rolle mit, 

dass ich als Tochter weggegangen bin. Da ist schon auch noch 

das klassische Denken, obwohl es bei mir, wenn allen was 

klar war, war klar, dass ich weggehe. Dazu hat mich meine 

Mutter auch immer ermutigt, geh raus und guck dir die Welt 

an. Aber für meinen Vater war eben klar, die Tochter gehört 

nach Hause und das ist es auch heut noch, das spielt sicher-

lich immer noch ne Rolle mit. Dass ich weggegangen bin. Das 

mit Sicherheit.“ (Linsen, 771-781) 
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Außerdem betrifft der erlebte „Druck“ die erwartete Verfügbarkeit (z.B.  Anruf- und Be-

suchsfrequenz, Vogel, 594) und den Perfektionismus, alles bestmöglich geregelt und ge-

schafft zu bekommen. Die Interviewpartner*innen erleben druckvoll die emotionale 

Anspannung der Eltern, die sich manchmal in Abschiedstränen oder auch Eifersucht äu-

ßert. 

„Und ich steh vor ihm. Er fragt. Und später, als ich gesagt 

hab, ich muss jetzt wieder los, ich fahr jetzt wieder, ja 

gehst du schon wieder. Und dann seh ich halt jedes Mal Tränen 

bei ihm in den Augen. Und des fällt mir dann auch schwer.“ 

(Vogel, 1003) 

 

„Jetzt bist du nur so kurz da und dann gehst du jetzt zum D. 

((Vorname Freund)) und so. Sag ich, ja, wir gehen ein Bier 

trinken und so. Die ist dann regelrecht eifersüchtig.“ 

(Baumann, 635) 

In diesem Kontext der gesellschaftlich-familialen Erwartungen verbunden mit Vorwürfen, 

Familiennormen und Familienmustern zeigt sich, dass das eigene Selbstbild des „guten 

Sohnes“ bzw. der „guten Tochter“ und das Fremdbild (von Eltern, Freunden, Familie, Ge-

sellschaft) nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Am Beispiel Herr Baumanns 

wird sehr deutlich, dass er nie „der gute Sohn“ sein kann, egal welche Entscheidung er 

trifft. In seinem Dilemma mit der alleinlebenden, demenzerkrankten Mutter kann er nur 

verlieren: Lässt er sie ihrem Wunsch entsprechend im eigenen Haus, so nimmt er ihren 

gesundheitlichen Schaden in Kauf und vernachlässigt sie. Trifft er die Entscheidung, sie 

mit zu sich oder in eine Einrichtung zu holen, ist er (wieder) derjenige, der sie gegen ihren 

Willen aus der vertrauten Umgebung reißt.  

„Und das ist der Punkt, wo ich jetzt manchmal da wegfahre 

oder hier bin und denke, eigentlich geht es gar nicht mehr, 

dass sie alleine lebt. Aber ich bin in nem Dilemma. Wenn ich 

sie da rausnehme, bin ich der böse Sohn und wenn ich sie 

dalasse und sie stürzt, dann sagen alle, Mensch, da ist doch 

der Sohn, wie konnte der die Mutter da so lange alleine 

lassen.“ (Baumann, 333) 

Ambivalenz, Ambiguität und Dilemmata: Umgang mit Widersprüchlichkeit, Zwie-

spältigkeit und Zerrissenheit  

In vielfältiger Hinsicht erleben sich die entfernt lebenden Angehörigen in solch einem „Di-

lemma“ (Baumann), in einem „Spagat“ (Müller). Sie beschreiben belastende Gefühle der 

Zerrissenheit in Situationen, bei der jede Entscheidung auch mit Nachteilen behaftet ist. 

Eine grundlegende Zwiespältigkeit betrifft die Entscheidung, welcher Ort den richtigen 
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und passenden Versorgungsort für das pflegebedürftige Elternteil darstellt und welches 

Versorgungssetting dann das richtige wäre (Wohnung hier/dort bzw. Pflegeheim 

hier/dort).  Familie Hempe unternimmt das „Gedankenspiel, sie [die Mutter bzw. Schwie-

germutter] herzunehmen“ vor allem zu Beginn der Pflegesituation. Eine Woche „Probe-

wohnen“ führt ihnen deutlich vor Augen, dass diese somit zwar versorgt, „aber maximal 

alleine“ wäre. Sie kommen zur Entscheidung, alles zu tun, um das gewohnte Umfeld auf-

rechtzuerhalten – und selbst die Konsequenzen zu tragen:  

„So dass wir gesagt haben, wir können sie um unseres willen 

zu uns nehmen, aber das ist das Schlechteste, was wir der 

Schwiegermutter antun könnten ((lacht)).“ (Hempe, 218). 

Frau Marl stellt sich „immer mal wieder“ die Frage, ob sie die Mutter nicht zu sich in die 

Wohnung holen sollte. Sie entscheidet sich schließlich dagegen, um sich selbst zu schüt-

zen:  

„Ich hab immer mal wieder darüber nachgedacht und das Gefühl 

gehabt, eigentlich müsst ich das doch möglich machen, dass 

meine Mutter hier noch leben könnte. Aber irgendwie war immer 

ganz schnell klar, nee, geht nicht. Geht nicht. Ist nicht. 

Ist nicht sinnvoll und würd ich auch nicht durchhalten.“ 

(Marl, 1512) 

Die Frage des „Ortes“ stellt eine Suche nach dem eigenen „Platz“ (Müller, 171) dar, im 

Spannungsfeld von Elternhaus und eigener Familie, zwischen Pflege- und Lebensort. 

Dieses „Hin- und Hergerissensein“, auch über die Option eines eigenen Umzugs, belastet 

die Abschiede von den Eltern („Ich muss jetzt wieder los.“, Vogel, 1003; „Ich muss jetzt 

wieder los. Ich muss.“, Müller, 1371) 

„Die sind immer ziemlich deprimierend. Also. Auch ziemlich 

tränenreich dann immer. Weil ich sie einfach da zurücklasse 

und merke (.) ich möchte gern mehr tun oder ich möchte mich 

gern weiter darum kümmern, also, das geht dann bis dahin, 

Überlegungen, halb hier zu arbeiten und dann irgendwie dort-

hin zu ziehen für eine längere Zeit, was natürlich letztend-

lich auch nicht praktikabel ist, weil die Ehe ist hier, der 

Arbeitsmittelpunkt ist hier, also ist einfach so. Aber es 

ist eben dieses Hin- und Hergerissensein, dass ich mehr tun 

möchte und es einfach räumlich nicht hin krieg.“ (Linsen, 

385) 

Ambivalenzen betreffen nicht nur die Abfahrten vom Pflegeort zurück (noch da bleiben 

wollen oder sollen versus abfahren wollen und müssen), sondern auch die Entscheidung, 

zu den Eltern zu fahren oder bewusst nicht zu fahren.  
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„Also dieser Spagat, es da hinzukriegen und dann auch selber 

mal abzuschalten und zu sagen, okay, es ist jetzt auch in 

Ordnung, mal nicht zu fahren, sondern einfach mal was anders 

zu machen, für sich einfach selber zu sorgen.“ (Linsen, 401) 

Ambivalenzen in der Gestaltung des Versorgungssettings 

 Die Interviewten fühlen sich in moralischen Zwickmühlen und Krisen, welche ambulan-

ten, teilstationären oder stationären Versorgungsformen aktuell und künftig passend sind 

(„diese moralische Krise: „Darf man jemanden weggeben? Ist er da gut versorgt?“ Eder, 

160). Sie finden sich im Spannungsfeld zwischen „Intervention“ und „Aushalten“ „subop-

timaler“, instabiler Pflegesettings.  

„Für meinen Mann war es sicherlich, die Entfernung, schon 

auch schwierig, einfach sie auch alleine zurückzulassen, al-

leine, in einer suboptimalen Situation, so jedes Mal.“   

(Krone, 537) 

Die Ambivalenzen bewegen sich zwischen den Polen Passivität/Aktivität, (R)aushal-

ten/Eingreifen, Laufen lassen/Handeln. Im Ernstfall stellt sich die stets drohende Frage, 

wann die Grenze des Duldbaren erreicht ist, ob und wann die Eltern „mit Gewalt“ (Marl, 

265) „rausgeholt“ (Linsen, 184) oder „rausgenommen“ (Baumann, 333) werden müssen. 

Die Interviewten erleben die Widersprüchlichkeit und Unvereinbarkeit der eigenen An-

sprüche mit den Vorstellungen der Eltern. Sie müssen sich ihre Meinung bilden und eine 

Positionierung finden (z.B. Akzeptanz: „irgendwie funktioniert es doch“, Linsen, 184). Ethi-

sche Dilemmata bewegen sich im Werterahmen von Lebensqualität, Sicherheit, Autono-

mie, Selbstbestimmung, Verantwortung, Freiheit, Kontinuität und biografischer Relevanz.  

„Dass uns eigentlich immer des Wichtigste war, was will die 

Mama. Und das uns Lebensqualität wichtiger ist als Sicher-

heit. Also in dem Rahmen. Lieber stürzt sie dann mal, bevor 

sie in ein Heim muss, denn da stürzt sie auch.“ (Ende, 827) 

Die negativen Pole bilden Gefühle von Entmündigung, Einmischung, Unverantwortlich-

keit, Fahrlässigkeit, Gefährdung. Diese Spannungslinien werden jeweils neu bewertet 

und gegeneinander in die Waagschale gelegt. 

Mit-Leiden: Erleben fortschreitender Erkrankung 

Die entfernt lebenden Angehörigen sind damit konfrontiert, bei den eigenen Eltern den 

(meist) kontinuierlich fortschreitenden Prozess chronischer Erkrankungen wahrzuneh-

men, mitzuerleben und zu wissen, dass eine gesundheitliche Verbesserung nicht abseh- 
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bar ist. Je mehr sie in das jeweilige Krankheitsbild eingedacht sind, umso mehr wird ihnen 

klar, welche Krankheitsphasen und -aspekte in Zukunft auf die Erkrankten selbst, auf die 

pflegenden Angehörigen vor Ort und auf sie selbst zukommen werden (Linsen, 121).  

Während zu Beginn des Kapitels eher auf die Vagheit und Lückenhaftigkeit von Informa-

tionen eingegangen und im Zuge des Pflegebeginns auf das späte Realisieren von Symp-

tomen verwiesen wurde, gibt es auch gegenteilige Aussagen, die daraufhin deuten, dass 

gerade aufgrund der Entfernung Veränderungen eher und besser festgestellt werden. Mit 

dem geschärften, vergleichenden Blick vor Ort, mit dem Fokus auf den zeitlichen Abstand 

zwischen zwei Besuchen sei dies einfacher als für die Angehörigen, die kontinuierlich vor 

Ort sind und schleichende Verschlechterungen deswegen weniger gut bemerken können.  

„Also ich muss sagen, dadurch dass ich auf Distanz bin, seh 

ich eigentlich (.) seh ich eigentlich eher Verschlechterun-

gen von mal zu mal. Also dadurch, dass ich nicht kontinuier-

lich da bin, vergleich ich wie war des beim letzen Mal, das 

ich sag, oh, ich seh, dass die Mama deutlich krummer ist. 

Solche Dinge, ja.“ (Peter, 554) 

Die Interviewpartner*innen erleben körperliche und demenzielle Abbauprozesse und ihre 

Folgen. Sie erfahren die psychischen Begleiterscheinungen (z.B. Depression) von Pfle-

gebedürftigkeit und Pflegetätigkeit und leiden an der Erkrankung mit (Schmerzen, Müdig-

keit, Metastasen). Dabei ist der Umgang mit der Krankheit „nicht immer so einfach“ 

(Baumann, 695). 

Schlechtes Gewissen: Reue, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe 

Mantraartig wiederholen entfernt lebende Angehörige negative Sätze, die an ihr Gewis-

sen appellieren und Schuldgefühle auslösen.   

 

◼ Ich lasse sie dort alleine: „Und auf der anderen Seite immer dass, so ein schlechtes 

Gewissen, du kannst die doch jetzt nicht da alleine lassen. Also das fand ich irgend-

wie total schwierig.“ (Braun, 106) 

◼ Ich bin zu weit weg – ich bin nicht genügend für sie da. 

◼ Ich tue zu wenig. Ich kann zu wenig tun: „Also ich hab ganz oft ein schlechtes Ge-

wissen gehabt, zu wenig zu tun. Praktisch. Und auch tun zu können, weil ich so weit 

weg bin.“ (Baum, 644) 

◼ Ich sorge nicht für die bestmögliche Versorgung.  
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◼ Ich habe die Dringlichkeit nicht rechtzeitig erkannt: „Es war ein schlechtes Gewissen 

zuerst, warum haben wir die Situation nicht vorher erkannt.“ (Vogel, 138)“ 

◼ Ich habe nicht genügend Zeit für schöne Momente.  

◼ Ich unterstütze die Hauptpflegeperson nicht genug.  

◼ Und dann bin ich auch noch (manchmal) erleichtert über die Entfernung: „Ich hab 

oft gesagt, muss ich ganz spontan sagen, hab ich doch auch einen Vorteil, aber das 

hat dann gleichzeitig wieder mein schlechtes Gewissen befördert.“ (Baum, 672) 

In der Retrospektive äußern sich diese Schuldgefühle weiter in Formen von Reue und 

Selbstvorwürfen. Gedanken von ungenutzten Alternativen („Wenn ich vor Ort gewesen 

wäre“ („ich hätte“, „hätte ich nur…“,  „immer, wenn ich nicht da war…“, „das wäre besser 

gewesen. Ich habe den Wunsch nicht erfüllt“, Baum, 192) quälen die Befragten im Nach-

hinein. Auch die Tatsache, im Moment des Todes abwesend zu sein, ist schmerzhaft 

(Feld, Baum, Hempe).  

 „Ich war dann von Dienstag bis Freitag da (...) genau. Und 

dann bin ich wieder nach Hause und dann wollt ich sowieso 

wieder hin, weil ähm meine Mutter dann auch Geburtstag hatte, 

ne Woche später, ich war bis freitags da und dann hab ich 

noch im Zug und mein Papa hat, Mama ist doch wieder gelaufen, 

und montags ist sie dann schon gestorben. Also ich hätte mir 

eigentlich immer gewünscht, dass ich die letzten Tage ein-

fach bei ihr sein kann ((weint)).“ (Feld, 232)   

Das schlechte Gewissen, mitverantwortlich für Unter- oder Fehlversorgung gewesen zu 

sein (z.B. Wund-, Nahrungs-, Schmerzmittel-, Palliativversorgung), ist langanhaltend und 

nachhaltig emotional beanspruchend.  

„Schlechtes Gewissen hab ich natürlich dahingehend, also in 

den letzten drei Monaten hätte meine Mutter auch in ein 

Pflegeheim gehen können. Also das. Sie war zwar erst 67, 

aber. Das wär besser gewesen, ja. ((Stimme erstickt, kurz 

vorm Weinen)).“ (Feld, 145) 

1.5.3.6 Konsequenz: Psychische und physische Beanspruchung – Müdigkeit, 

Erschöpfung, Krankheit 

Die Befragten berichten von der Sorge, selbst zu erkranken. Sie erkennen das eigene 

Ausmaß ihrer Belastung häufig erst retrospektiv oder in Momenten, in denen der emp-

fundene Druck nachlässt. Wenn sie von körperlichen und psychischen Symptomen be-

richten, so sehen sie diese deutlich in kausalem Zusammenhang zu dem „Stress“ der 

Pflegesituation. Sie berichten von starker Kraft- und Energielosigkeit (bis zum Zusam-

menbruch) und dem Gefühl, die Grenze des Leist- und Aushaltbaren erreicht zu haben. 
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Sie nehmen sich selbst als gereizt, angestrengt, genervt, wütend, traurig, dünnhäutig 

und sensibel wahr. Frau Eder berichtet, nach zehn Jahren der Pflege: „aber jetzt zum 

Schluss war es echt Überanstrengung.“  

„brutal […] Ja, pff, zum Schluss hab ich schon auch des 

Gefühl gehabt, ich schaff des nimmer. Diese vielen Wochen-

enden und das ständige Dahinfahren und ich war auch wütend 

innerlich auf die Situation und ich hab mir manchmal ge-

wünscht, dass er stirbt. Auch für ihn, weil er so gelitten 

hat. Irgendwie waren wir angenervt, das hat man schon gemerkt 

im Umgang.“  (Eder, 384) 

Auch von Frau Müller ist zu hören, dass sie die Grenzen der eigenen Belastbarkeit deut-

lich überschritten hat: 

„Und ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte einfach keine 

Kraft mehr.“ (Müller, 1204) 

Ihr fehlt Energie für die Menschen in ihrer Umgebung: „Für meinen Mann nicht, für mich 

nicht, für meine Kinder nicht, für meine Eltern nicht. Diese ganze Energie hatte ich nicht 

mehr. Die war weg.“ (ebd.). 

Sie vermisst Freude und Lebendigkeit in ihrem Leben:  

„Und für das Eigentliche hatte ich keine Energie mehr. Und 

da hab ich gedacht, wenn ich jetzt keine Energie mehr hab, 

Freunde einzuladen, Gäste zu bewirten, mit meinen Kindern 

was Schönes zu erleben, mit meinem Mann den Urlaub zu genie-

ßen, mit meinen Eltern schöne Dinge zu tun, wenn ich für die 

schönen Dinge des Lebens keine Energie mehr hab, wenn ich 

keine Freude mehr hab, ich geh kaputt. Wir gehen alle kaputt. 

Weil ich hab schon gesehen, des leidet. Alle Beziehungen 

leiden.“ (ebd.).  

Frau Marl ist von der Gesamtsituation so beansprucht, dass sie von lähmender Müdigkeit 

befallen wird, sobald sie die Wohnung der Mutter betritt und die ersten beiden Stunden 

zurückzieht, um der Belastung zu entgehen (725). Mit ihrer Vorerfahrung von Burnout 

und Depression ist sie besonders vulnerabel und erkennt, dass in Kombination mit feh-

lender Regenerationsmöglichkeit („wie fertig ich eigentlich bin“) die Gefahr besteht, dass 

alles „irgendwann den Bach runter“ geht (Marl, 541). Verschiedene körperliche Symp-

tome werden von den Interviewpartner*innen im direkten Zusammenhang mit ihrer psy-

chischen Beanspruchung berichtet: 
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◼ Gewichtsverlust: „dass muss jetzt hier klappen, das muss jetzt hier funktionieren. 

Stell deine eigene Befindlichkeit zurück. Ich hab in einer Woche glaub ich zweiein-

halb Kilo abgenommen, in der einen Woche, eh, obwohl ich gegessen hab, aber 

einfach ähm dieser innere Stress und das kommt dann hinterher.“  (Braun, 347) 

◼ Rückenbeschwerden / Lähmungserscheinungen („Last auf den Schultern“, Braun)  

„Irgendwann hab ich solche Rückenbeschwerden gehabt äh dass ich die Arme nicht 

mehr bewegen konnte und dann wusst ich wovon. Und dann hab ich Krankengym-

nastik angefangen.  […] Und die gingen dann auch wirklich haben sich gebessert 

erst wirklich mit dem Moment wo ich wusste, meine Mutter akzeptiert das Heim. Das 

waren diese Tonnen, die hier lagen ((zeigt auf ihre Schultern)), die dann von mir 

abgefallen sind.  (Braun, 479) 

◼ Asthmaanfälle (Baum, 145)  

◼ Gleichgewichtsstörung (Müller, 124)) 

Frau Müller fürchtet die Gefahr eigener Erkrankung und erkennt die Notwendigkeit, zu 

handeln („wenn ich jetzt nicht irgendwie die Reißlinie, Reißleine zieh, dann werd ich 

krank. Des hatte ich im Gefühl.“). Im Zuge einer Erkrankung und eines eigenen Rehabi-

litationsaufenthaltes versteht sie, „wenn ich meinen Eltern eine Hilfe sein möchte, dann 

muss ich selber stabil bleiben“. Deutlich bringt sie Signale ihres Körpers mit ihrem Ge-

samtzustand in Verbindung:  

„also mir ist einmal nach einer sehr stressigen Zeit mein 

Gleichgewicht abhandengekommen. […] da hatte ich zwei Tage 

vorher zu einer Frau […] gesagt, ich muss jetzt erst mal 

meine Balance wieder finden. Zwei Tage später hats mich um-

gehauen. ((lacht)) War nix mehr mit Balance.“ (Müller, 124). 

Das Gefühl des eigenen Ungleichgewichts, fehlender Ausgeglichenheit und Beanspru-

chung gipfelt in der körperlichen Spiegelung der Gleichgewichtsstörung, der Ohnmacht 

und des Zusammenbruchs. 

1.5.4 Zusammende Analyse: Räumliche Distanz und ihre Auswirkungen 

Räumliche Distanz kann als zweischneidiges Schwert betrachtet werden, mit durchaus 

positiven Konnotationen und Vorteilen: als Trennung von Arbeits- und Lebenswelt, als 

Schutzzone und Erleichterung emotionalen Abstands, als Grenzziehung und Ent-Schul-

digung, als Brücke zwischen zwei Welten, als Kraftquelle und Ermöglichung der Verant-

wortungsübernahme. Schließlich: Als Gewinn, den „schöneren Teil der Pflege“ 

übernehmen zu dürfen. Auch die Pflegesituation wird positiv gesehen: als Teil des Le- 
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bens, bewusster Prozess, Chance zu Wachstum und Reife, Ermöglichung neuer Nähe 

und Erleben von Verbundenheit.  

Räumliche Distanz wurde als „relativ“ herausgearbeitet: Je nach Pflegesituation, Not-

wendigkeiten, Gegebenheiten, Verfügbarkeiten vor Ort kann sich die gleiche Distanz 

sehr unterschiedlich weit anfühlen – was für den einen nahe ist, ist für die andere schon 

„zu weit“, Während die eine Aufgabe bei der bestehenden Entfernung gut zu leisten ist, 

ist eine andere Aufgabe deutlich erschwert. Relativ ist auch das Verhältnis von Fahrt und 

Aufwand – nicht die Fahrt an sich. Obwohl diese als lästige Anstrengung empfunden 

wird, insbesondere bei zusätzlicher Arbeitsmobilität. Transportmittel werden an den Pfle-

geprozess angepasst und unterschiedliche Vorteile wahrgenommen. Dadurch kann es 

gelingen, diese „Zwischenzeit“ zwischen den Welten als bewussten Übergang zu nutzen 

und von dieser Zeit zu profitieren. Auswirkungen hat die räumlich entfernte Pflegesitua-

tion auf verschiedenen Ebenen:  

Auf die eigene Zeit: Die Einschränkung von Freiheit, Freizeit und Auszeiten. Insbeson-

dere in dichten Zeiten fehlt der Wochenendausgleich, bleibt kaum freie Zeit zur Regene-

ration und Rekreation.  

Auf Familie und Partnerschaft: Zeitfenster für Partner und Kinder fehlen. Für die the-

matische Dominanz und die Gestaltung der Versorgungssituation besteht nicht immer 

Verständnis.  

Handeln unter Zeitdruck und Zeitnot: Stress, Hektik, Tempo. Unterstützungsein-

sätze geschehen häufig unter dem Gefühl des Zeitdrucks und der Notwendigkeit, schnell 

und schon (zu) bald wieder abreisen, weil arbeiten zu müssen. Dies wirkt sich auf die 

Termingestaltung und Aufgabenerfüllung aus: Die Tage vor Ort sind straff, eng getaktet, 

terminiert, dicht (hohes Handlungstempo) – und oftmals durch eine zeitliche Un-Passung 

gekennzeichnet. Es zeigt sich eine Tempodiskrepanz zwischen den eigenen Erwartun-

gen/ Ansprüchen und dem langsameren Rhythmus vor Ort.  

Finanzielle Auswirkungen: Fahrtkosten, Pflege- und Betreuungskosten, Wohn- und 

Unterhaltskosten etc. und Verdienstausfälle stellen eine enorme (teils existenzielle) fi-

nanzielle Belastung dar.  

Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit: Die Vereinbarkeit mit beruflichem und eh-

renamtlichem Engagement ist schwierig bzw. „ein Riesenspagat“ und führt bis an die 

Grenzen der Belastbarkeit mit Reaktionen von Freistellungsanfragen, Stundenreduzie-

rung, Kündigungen. Auch Krankschreibungen zur Überbrückung von Notfällen werden 

als letzte Auswege aus der Unvereinbarkeitsspirale betrachtet. Es gilt, spontane Vertre- 
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tungen bei Abwesenheiten und Lösungen für Notfallsituationen zu finden. Termine und 

Deadlines müssen bei Spontanabreisen verschoben werden. Absprachen und Verständ-

nis im Kolleg*innenkreis sind notwendig. Verdienstausfälle bzw. unbezahlte Urlaubstage 

müssen in Kauf genommen werden. Die permanente telefonische Erreichbarkeit und die 

emotionale Beanspruchung machen nicht vor der Bürotüre Halt. Positiv werden Flexibi-

lisierungsbemühungen, persönlich geprägtes Verständnis, Sicherheit, Rückendeckung 

(rechtlich) und stillschweigend-tolerierte Individuallösungen erlebt. Schwierig sind Vor-

würfe, mangelndes Verständnis, fehlende Unterstützungszeichen, fehlende Flexibilität 

(zeitlich-terminliches Entgegenkommen) und eingeschränkte Zugeständnisse.  

Emotionale Auswirkungen: Entfernt lebende Angehörige erleben sich durch die Ent-

fernung als „außen“ vor, machtlos, abhängig, hilflos und angewiesen. Sie müssen Ent-

scheidungen und Unterlassungen vor Ort akzeptieren, müssen aushalten, dass sie 

selbst die Versorgungssituation anders gestalten würden. Ihre Versorgungsideen erle-

ben sie als „nur begrenzt umsetzbar“, ihren Handlungsspielraum als limitiert, ihre Eins-

ätze als begrenzt wirkungsvoll. Als „Besuchende“ sehen sie sich in einer externen 

Außenseiterposition, erhalten Informationen über Dritte und nicht direkt – können sich 

nicht wie gewünscht einbringen. Sie erleben sich als abhängig von und angewiesen auf 

professionelle Akteure und deren Versorgungsqualität. Gleichwohl werden ihnen vielfäl-

tige gesellschaftlich-familiale Erwartungen entgegengebracht, in welchem Umfang und 

wie sich zu kümmern sei. Klassisch-traditionell treffen diese typischen geschlechtsge-

prägten Rollenerwartungen die Töchter, an die Normen der Verantwortungsübernahme 

(bis zum Wohnortwechsel) und Vorwürfe herangetragen werden. Die entfernt lebenden 

Angehörigen erleben zusätzlich den Druck der eigenen Erwartungen und scheitern am 

Selbstbild des „guten Sohnes“, der „guten Tochter“, das sie nicht erfüllen können. 

Schwierig ist vor allem auch die erlebte Ungewissheit: Der Umgang mit Informationslü-

cken, Informationsvagheit und fehlendem Wissen – wodurch sich die Notwendigkeit 

ergibt, Informationen selbst zu sammeln und zu konstruieren. Kontinuierliche Kommuni-

kation mit den Beteiligten vor Ort wird dadurch bedeutsam und erforderlich. Gezeigt wur-

den die diversen Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten: Hinsichtlich der Örtlichkeit, 

zur Gestaltung des Versorgungssettings, zwischen Intervention und Aushalten und hin-

sichtlich eigener Ansprüche und Vorstellungen vor Ort. Das dominierende schlechte Ge-

wissen in all seinen Facetten (ich lasse sie alleine, bin nicht da, tue zu wenig – und bin 

zudem erleichtert über die Entfernung) wurde herausgearbeitet, ebenso die retrospek-

tive Variante von Schuldgefühlen und Reue. Herausfordernd ist der Umgang mit der fort-

schreitenden Krankheit und das Erleben körperlich-kognitiver Abbauprozesse – bei 

jedem Besuch schmerzhaft schlimmer.  
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Gesundheitliche Auswirkungen: Die deutlich erreichte Grenze der Belastbarkeit wird 

meist erst retrospektiv erkannt, Symptome mit der Anstrengung in Verbindung gebracht 

(Erschöpfung, Müdigkeit, Kraft- und Energielosigkeit, Gereiztheit und Sensibilität, Ge-

wichtsverlust, Rückenbeschwerden und Lähmungserscheinungen, Gleichgewichtsstö-

rungen und Asthmaanfälle). 

1.6 Copingstrategien im Umgang mit den erlebten Herausfor-

derungen 

Angesichts der herausgearbeiteten vielfältigen Herausforderungen und Belastungen soll 

im folgenden Kapitel untersucht werden, mit welchen Reaktionen diesen begegnet wer-

den. Die Interviewpartner*innen beschreiben in diesem Kontext verschiedene Formen 

und Strategien der Bewältigung, die sich sowohl auf konkrete Handlungen (problemori-

entiertes Coping) als auch auf emotional-kognitive Strategien beziehen (Abb. 21). 

 

Abbildung 21: Copingformen und -strategien im Umgang mit räumlicher Entfernung 

 (eigene Darstellung) 

1.6.1 Etablierung von „Augen und Ohren vor Ort“ – „Radar“ oder gar 

„Spionage“? 

Aufgrund der Informationslücken und der Grundschwierigkeit, ein realistisches Gesamt-

bild der Versorgungssituation vor Ort zu entwickeln, erscheint es den entfernt lebenden 

Angehörigen sinnvoll und notwendig, „Augen und Ohren“ vor Ort zu haben. Über diese 
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(eigens für diese Aufgabe sensibilisierten, hierfür genutzten oder extra installierten) Ver-

trauten mit Präsenz im Setting wird versucht, konkrete Einblicke zu gewinnen. Die Per-

sonen vor Ort entstammen dabei dem weiten Spektrum des Hilfe- und Pflegemix.42  Sie 

dienen als Informationssammler, -vermittler und damit als Frühwarnsystem (Logik: Ra-

dar). Tatsächlich ist dieses „da sein - hinsehen – hinhören - gegebenenfalls informieren“ 

– für die Interviewten die wichtigste Kernaufgabe und Hilfe. Frau Krones Schwager ist 

überwiegend deswegen eine Unterstützung, weil der „einfach“ DA ist:  

„Also ganz einfach, dass jemand im Haus ist, der Ohren hat. 

Sag ich jetzt mal. Und der sieht, wenn was schief geht.“ 

(171). Seine Präsenz „ist auch wichtig, weil er einfach Augen 

und Ohren hat“ (1039).  

Wie im Beispiel Herr Baumanns deutlich wird, kann auch eine Hilfe im Haushalt für deut-

liche Erleichterung sorgen – er betrachtet sie als wesentliche „Stellschraube“ und passt 

mittels einer Taktfrequenzerhöhung (Umverteilung ihrer Arbeitszeit auf mehrere Tage) 

dies an den fortschreitenden Krankheitsverlauf der Mutter an. In Kombination mit weite-

ren professionellen Akteuren entsteht so die Sicherheit, immer mehr Tage abzudecken, 

an denen die Mutter sonst alleine wäre. 

„Bis vor kurzem war es so, dass alle 14 Tage ne Putzfrau 

kam, vier Stunden gearbeitet hat und das hab ich umgeändert 

mit zweimal die Woche zwei Stunden, also schon da die Takt-

frequenz auf Dienstag und Donnerstag, Mittwoch kommt der 

Mensch, der die Tabletten steckt und so fangen wir jetzt=das 

sind wieder die neuen Stellschrauben.“  (Baumann, 711) 

Gerade an die ambulanten Pflegedienste wird der Wunsch kommuniziert, diese Funktion 

ebenfalls mit zu übernehmen, („dass da mal einer mit drauf guckt“, Linsen 170; auch 

„jemand Objektives, der vor Ort die Person auch einfach sieht“, Linsen, 756). Über das 

Beobachten und Wahrnehmen hinausgehend umfasst dieses Bedürfnis auch das Anlie-

gen, wenn etwas „ganz im Argen wäre“ – bei Verschlechterungen oder Handlungsbedarf 

kontaktiert und informiert zu werden.  Diesen täglichen Kontrollblick erlebt zum Beispiel 

Frau Marl bei ihrer alleinlebenden Mutter als „Riesenerleichterung“:  

„zu sehen, da kommt täglich jemand oder (..) da ist, da sind 

Leute da, die das einfach sehen und mir auch Bescheid sagen 

können.“ (Marl, 232).  

 
42 Je nach Setting: weitere Verwandte, Bekannte, hauswirtschaftliche Dienstleistende, bürger-
schaftlich Engagierte (Besuchsdienst Kirchengemeinde), Semi-Professionelle (Nachbarschafts-
hilfe) und professionelle Akteure (Pflegedienste). 



Teil 4  Ergebnisse 

320 

Das Versprechen des Pflegedienstleiters, besonders bezogen auf die gesundheitlichen 

Versorgungslücken der Mutter, über die von ihm eingebundene Alltagsbegleiterin „Be-

scheid“ zu geben, entlastet Frau Marl enorm. 

„also, wenn irgendwas wäre, wenn irgendwas Wichtiges wäre, 

würde=grade in Bezug auf die offenen=auf die Gefahr der of-

fenen Beine, würde die C. Bescheid geben.“ (Marl, 900) 

Frau Feld beschreibt die von ihr in diese Aufgabe eingebundenen Frauen der Gemeinde-

Caritas als ihre „Spione“.  

„Ähm. Einfach damit ich die akt=sie ist im Prinzip mein 

Spion, meine Spionin gewesen. Einfach damit ich weiß, wie es 

aussieht und ich habs nicht wirklich ausgenutzt, aber schon 

manchmal mit ihr.“  (Feld, 457) 

In dieser Metaphorik des Krieges und der gegnerischen Lager übernehmen die beiden 

Besucherinnen die zentrale Aufgabe (es sei daran erinnert, der Vater „lüge“ und „ver-

heimliche“), unbekannte Informationen zu beschaffen, geschütztes Wissen zu erlangen, 

Heimliches und Verborgenes zu erkunden, vor Ort aufzupassen und als Informant*innen 

und verbündete Verbindungsfrauen, als „undichte Stelle“ und Spitzel Wesentliches an 

die andere Seite, an Frau Feld, weiterzugeben. Im Zögern relativiert sie ihre Aussage 

(„nicht wirklich ausgenutzt“), wohl wissend, dass dieses Verhalten ihren Eltern gegen-

über ethisch diskutiert und auf den Prüfstein gestellt werden könnte – bleibt aber dabei 

und steht dazu: Manchmal habe sie den Kontakt genutzt, um aktuelle Informationen zu 

erhalten, die ihr sonst verborgen geblieben wären.  

Als Verbündete vor Ort hilft besonders eine der beiden Frauen des Besuchsdienstes, die 

Situation vor Ort zu reflektieren, zu besprechen, auszuhandeln, abzustimmen, Entschei-

dungen abzuwägen und vorzubereiten. In dieser Koalition gelingt es, das Versorgungs-

setting langsam neu zu gestalten, Veränderungen anzubahnen, die Akzeptanz und 

Inanspruchnahmebereitschaft von Unterstützungsleistungen durch den zögernden Vater 

als Hauptpflegeperson zu erhöhen.  

„Ich konnte mit ihr aushandeln, was Papa als nächstes machen 

sollte. Also dann halt Tagespflege mal, nur ein Tag und dann 

auf zwei Tage erhöhen und wie man das halt so macht. Auf 

drei Tage erhöhen. Das ich mich eigentlich mit ihr abgespro-

chen hab und was wir beide jetzt für gut finden würden als 

nächsten Schritt und wenn sie das gesagt hat, hat das mehr 

Gewicht gehabt, als wenn ich das gesagt hätte.“ (Feld, 474) 
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Der Joker „Spion*in und Notfallansprechpartner*in“ muss zwar nicht gezogen werden – 

ist als „Option“ aber eine Entlastung. Eine weitere Strategie der Interviewpartner*innen 

kann als bewusster Netzwerkaufbau vor Ort beschrieben werden. Die entfernt lebenden 

Angehörigen nutzen ihre Anwesenheiten vor Ort, um Kontakte aufzunehmen und zu 

knüpfen.  

„Und ich habs dann wirklich schon versucht über Leute im 

Ort, die ich einfach kenne, dass ich einfach a) wenn ich 

zuhause bin, bewusst einkaufen geh, damit ich die alle treff‘ 

und mit denen auch ins Gespräch komm und sie auch darüber 

aufklären kann […] Also ich versuch‘s halt über den Bekann-

tes-, Freundes-, Nachbarkreis irgendwie so hinzukriegen, ich 

ruf gelegentlich bei Leuten einfach an oder frag dann einfach 

nach, hab versucht über die Pflegedienstleitung einen Draht 

irgendwie aufzubauen, ja, wie gesagt, ich weiß eben nicht, 

was erzählt mein Vater mir, was stimmt dadran und was gibt 

er mir einfach nicht weiter. Er gibt, das weiß ich, Dinge 

einfach auch nicht weiter.“ (Linsen, 130) 

Aus der Not des Nichtwissens entsteht die Idee und Bemühung, Personen vor Ort „auf-

zuklären“, über die Situation der Eltern zu informieren und dadurch „Drähte“ zu entwi-

ckeln, über die Informationen fließen können. Bei Familie Hempe ist seine Frau die 

zentrale „Netzwerkerin“, die Netzwerkmitglieder einbindet, dabei Ressourcen und Kapa-

zitäten im Blick hat – im notwendigen Fall um Unterstützung bittet, ohne den Einzelnen 

zu überfordern. 

„Wenn wir da waren haben wir auch vorgekocht oder so einge-

kauft, dass es eine gewisse Zeit gereicht hat, wir wussten 

ja, wieweit es reicht, wann wir wieder anrufen mussten und 

bitten mussten, schau doch mal wieder vorbei, jeden einzel-

nen nicht überstrapazieren, dass man ringsum mal angefragt 

hat. Dass wir also mehr oder weniger das Netzwerk aktiv 

angesprochen haben.“ (Hempe, 842) 

Im Netzwerk werden einige Personen besonders wichtig, die über das Gebeten-Werden 

trotz (oder wegen) eigener Pflegethemen eigeninitiativ tätig werden – und auch hier in 

der Bild-Logik „rein-schauen“: 

„Und dann, ganz wichtig, die eine Freundin, […] die dann von 

sich aus mal geguckt hat, sie ist von Beruf gewesen Alten-

pflegerin, hat aber selber ihre Mutter, alte Frau, an ihrer 

Seite, die sie auch gepflegt hat. Aber eben halt ihre Frei-

räume genutzt hat um mal bei Schwiegermutter reinzuschauen. 

Also das ist schon ein gutes stützendes Netzwerk gewesen, 

nicht nur der Handel, sondern im wahrsten Sinne mal rein-

schauen.“ (Hempe, ebd.) 
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In der schon skizzierten Sensibilisierung des Netzwerks vor Ort liegt die Hoffnung, über 

neue Informationskanäle und Informationsbypässe quasi auf Umwegen zu aktuellen 

Auskünften zu kommen (z.B. persönliche Vertraute der Hauptpflegepersonen). Das er-

fordert aber auch, aus der räumlichen Entfernung heraus am Ball zu bleiben, nachzufra-

gen, wachsam zu sein. 

1.6.2 Assistive Technikunterstützung: Kommunikation und Hilfsmittel 

Kommunikation 

Die Interviewpartner*innen berichten einstimmig eine große erlebte Erleichterung über 

moderne Kommunikationswege und -formen und nutzen diese auf vielfältige Weise. Wie 

es ihnen heutzutage gelingt, über Entfernungen hinweg Kontakt zu halten und zu kom-

munizieren, erscheint im Vergleich zu früheren Jahren deutlich einfacher, praktischer 

und schneller. Sie erklären, „man hat mehr Möglichkeiten heute auch auf Distanz etwas 

zu bewegen.“ (Vogel, 8) und „natürlich auch durch die Medien heute auch die Möglichkeit 

irgendwas zu regeln, auch über die Distanz.“ (Adam, 11). Kommunikationsmedien er-

leichtern die Aufgaben der entfernt lebenden Angehörigen – und machen sie in man-

cherlei Hinsicht erst „möglich“. Dabei werden für verschiedene Erfordernisse 

unterschiedliche Medien gewählt:  

„WhatsApp“ als InstantMessaging-Dienst dient dem unkompliziert-schnellen Nachrich-

tenaustausch vor allem im Geschwisterkreis. Die Interviewpartner*innen nutzen die 

Möglichkeit, auf kurzem Wege allen Beteiligten gleichzeitig alle Informationen zur Verfü-

gung stellen zu können, Absprachen zu treffen und Organisation transparent zu gestal-

ten. Genauer am Beispiel von Frau Ende und ihren sieben Geschwistern:  

Die WhatsApp-Gruppe „Mama-Care“ dient dazu, Urlaubszeiten und Abwesenheiten, 

Vertretungszeiten und Anwesenheiten und die damit verbundenen Regelungen für alle 

sichtbar und deutlich zu kommunizieren (Funktion: Kalender, Dienstplanlogik): 

„Wir sagen das rechtzeitig, wir haben im Internet eine Gruppe 

Whatsapp "Mama-Care" ((lachen beide)) und da schreibt jeder 

rein, Urlaub oder so, was er gebucht hat, ja, und dann ist 

das für alle klar. Also das lässt sich (.) ganz gut regeln, 

weil wir eben so viele sind.“ (Ende, 273). 

Gleichzeitig werden in dieser Gruppe akute Aspekte der Versorgungssituation (hier: me-

dizinisch/Medikamente) angesprochen – und gegebenenfalls passendere andere Kom-

munikationswege (hier: telefonische Nachfragen) zur Klärung gewählt.  
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„Also gestern war meine Schwester noch unten, da hat sie zum 

Beispiel Blutdruck gemessen, weil im Krankenhaus war der zu 

niedrig und dann hat sie mir geschrieben, der Blutdruck war 

viel zu hoch. Da haben wir dann telefoniert, war 180 zu, da 

hab ich gesagt, durch das, dass wir telefoniert haben, hast 

du ihr noch was gegeben, ja, sie hat keine Bedarfsmedizin 

gegeben, weil sie die Abendmedizin noch nicht gehabt hat, da 

ist auch eins dabei, dann passts so.“ (Ende 768) 

Trotz der Entfernung ist Frau Ende in die aktuelle Situation eingebunden, ist sie „auf dem 

Laufenden“ und in der Lage, mit ihrer Expertise, Einschätzung und Entscheidung vor Ort 

hilfreich zu sein. Parallel wurde eine zweite WhatsApp-Gruppe installiert, die sogenannte 

„Karibik-Gruppe“ der vier entfernter lebenden Schwestern. Ich frage – im Kontext der 

Geschwisterbeziehungen und Entscheidungsfindungen, ob die „Mama-Care-Nachrich-

ten“ alle Geschwister erreichen. 

„Interviewerin (I): Und die [Informationen] sind dann für 

alle?  

Frau Ende (E): Also wir haben zwei Whatsappgruppen ((lacht 

laut)).   

I: hab mir fast so was gedacht ((lacht laut mit))  

E: wir haben eine Mama-Care-Gruppe   

I: ja  

E: und dann haben wir die Karibik-Gruppe.   

I: Aha  

E: Wir vier. Und da sind dann Informationen, wo man halt 

auch mal (.) ja (.) zynisch, ironisch. Irgendwelche Bemer-

kungen von den anderen kommentiert.   

I: ja  

E: ((lacht)). Des haben wir schon auch.“ (Ende, 782) 

In dieser Parallel- und Sub-Gruppe werden Seitenabsprachen getroffen, hier haben au-

genverdrehende Bewertungen, Kommentierungen ihren Platz, vernetzen sich die ver-

bündet erscheinenden Schwestern und grenzen sich vom Rest der Geschwister ab. 

Der Chat erscheint als „virtueller Raum“ und „privates Wohnzimmer“. Er ermöglicht den 

entfernt lebenden Angehörigen, „mit dabei und da“ zu sein, an der Pflege vor Ort teilzu-

haben und erleichtert das Treffen von Absprachen und Vereinbarungen. Er schafft eine 

digitale Nähe und entgrenzt damit Ort – verbindet entfernt lebende Familienmitglieder im 

Alltag – und Zeit – Kommunikation ist rund um die Uhr möglich. Gleichzeitig wird er von 

Familienmitgliedern aller Generationen genutzt und ist so Beispiel für intuitive, selbstver-

ständliche und alltagstaugliche Technik, ohne hier kritische Aspekte von Datenschutz 

und Antwort-Druck in den Blick nehmen zu können.  
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WhatsApp-Nachrichten und Anrufe dienen auch als „vereinbarte“ Lebenszeichen zwi-

schen Eltern- und Kindergeneration, erfüllen somit gleichermaßen Kontroll-, Beruhi-

gungs- und Alarmfunktion. So beschreibt Frau Feld, wie ihr Vater sein „idiotensicheres 

Rentnersmartphone“ „gottseidank“ bedienen kann – und dies der „alles-ist-in-Ordnung-

Versicherung“ dienen kann – oder eben die aufkommende Unruhe auslöst, wenn keine 

Antwort erfolgt, Nachrichten nicht beantwortet oder nicht gelesen werden.  

Emails dienen dann häufig als Folgekommunikation und der zügigen formellen Abstim-

mung (Gegencheck von Formularen, gescannte Unterlagen begutachten, Verwaltungs-

fragen), das Handy/Smartphone als Alarm in „Akutsituationen“, das Festnetztelefon zu 

Hause für Klärungen und Diskussionen. Skype wird von den Interviewten nicht genutzt.  

Für Kalender und Übergabe-Bücher existieren analoge Varianten (Ende). Beispiels-

weise wird aber auch das „doodle-Portal“ (easy scheduling) effektiv privat zur Termin-

koordination und -organisation genutzt. Herr Hempe beschreibt, wie die Familie über 

eher anstrengende und aufwändige Hin- und Herabsprachen damit einen Weg fand, alle 

in die umfangreichen Planungen einzubinden. Ziel war es, alle Tage bei der Schwieger-

mutter „abzudecken“:  

„wir haben das erst gemacht mit Telefonaten hin- und her und 

SMS und alles Mögliche, dann die Form gefunden, dass wir das 

doodle-Portal gefunden haben. [… ] Und von daher alles so, 

was wir angespro=angedacht haben, haben wir zur Bestätigung 

da rein gegeben und die, die wir uns da gekümmert haben, 

automatisch gesehen, ja, wo ist der Bedarf, wo müssen wir 

noch nachlegen. Rein organisatorisch. Aber das ist ebent=Das 

war eine gute Sache […] [wir haben] einen Kalender einge-

stellt und eine Liste mit Namen von uns und jeder sollte 

sehen, diese Absprachen untereinander, sind ja doch etliche, 

die dann da mitgemacht haben, Nichte, Nichte, wer ist wann 

oder wer kann ersatzweise und wenn sich was verändert hatte, 

ja, das man dann nochmal rumtelefonieren musste, das hat das 

sehr verkürzt. Und so haben wir dann auch gesehen, wo ist 

noch ein Bedarf und dann rundtelefoniert, nur noch dort, wo 

es zuwenig war, aber das ist dann halt über die Jahre erst 

so gelaufen.“ (Hempe, 84). 

Es gelingt so, Übersichtlichkeit zu gewährleisten und den Koordinationsaufwand zu mi-

nimieren. Ähnlich wie in der WhatsApp-Variante werden Medien, die im Privat- und Be-

rufsleben erprobt und bewährt sind und schlüssige Erleichterungen darstellen, 

eigenständig für die Versorgungssituation adaptiert und genutzt. Die Haltung techni-

schen Lösungen gegenüber, das zeigt sich in allen Antworten, ist dabei stark (positiv 

und negativ) abhängig von eigener Nutzung und Nützlichkeitseinschätzung.  So greift 

Herr Blum am liebsten zum „klassischen Telefon“ (das ist auch sein beruflich-genutztes 

Hauptkommunikationsmittel), empfindet alles andere als „unpassend“ oder „künstlich“ 
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und gibt zu, „es auch sonst nicht zu nutzen“ (Blum, 594). Frau Müller, deren Zugang 

auch eher klassisch analoge Adressbücher und Terminkalender sind, wird von ihrem 

Sohn mit einem Smartphone ausgestattet – mit den Worten „Mutter, das brauchst du 

jetzt“ (Müller, 1796) – angesichts der immensen Koordinationsaufgaben, die mit der Pfle-

gesituation auf sie zugekommen sind. Auch die Technikaffinität der Elterngeneration 

spielt eine Rolle (z.B. Hürden bei der Nutzung von Skype als Videotelefonie). Die Inter-

viewpartner*innen verweisen an dieser Stelle auf Alter und Geschlecht der Eltern und 

erleben diesbezüglich unüberwindbare Barrieren.  

Technik wird mit mangelnden oder krankheitsbedingt nachlassenden Nutzungsmöglich-

keiten der Eltern auch zum Problem für die Kinder (siehe oben, wenn Frau Krones 

Schwiegermutter das Telefon nicht auflegen kann, Frau Baumann nicht mehr emailen, 

Frau Freys Eltern wiederholt an der neuen Waschmaschine scheitern) und als störanfäl-

lig beschrieben. Symptomatisch sei hier Herr Baumanns Verzweiflung genannt, wenn 

der (viel genutzte) Fernseher seiner 500 km entfernt lebenden Mutter nicht mehr funkti-

oniert – und er gefragt ist, das Problem zu beheben. Es gilt, auch für die Eltern die per-

manent erforderlichen Neuerungen und Updates mitzumachen, um auf dem aktuellen 

Stand zu bleiben – Alltagsprobleme, die aber Zeit und Kraft kosten. 

„Wenn man zum Beispiel der Anbieter fürs Telefon oder der 

Computer, man stellt ja immer wieder Dinge ein, aber (.) wenn 

ein Senior das nicht mehr kann, dann muss man das ja immer 

mitmachen. Da wurde das analoge Kabel, das starb dann weg, 

ich versuch natürlich immer, alles irgendwie zu halten, wir 

müssen da jetzt digital, also das ist permanent. Wen nehmen 

wir dann fürs Telefon, wen nehmen wir für den Computer, wenn 

nehmen wir fürs Fernsehen? Ständig.“ (Baumann, 831) 

Seine Hilflosigkeit und Verzweiflung wird in diesem humoristischen Kurzdialog mit seiner 

Mutter über die Arbeit des „Servicemenschen“ deutlich. 

„Dann war das eingerichtet, dann fiel der Fernseher komplett 

aus, sie guckt sehr viel Fernsehen mittlerweile, ich weiß 

nicht, durchgehend. Dann ging das Fernsehen nicht mehr an. 

Und dann ruft man irgendwie den Servicemenschen, dann sag 

ich, „aber Mutti, bequatsch den nicht, sondern lass den ar-

beiten und lass den machen.“ ((lacht)) dann geht der weg und 

ich frag, „geht der Fernseh“, „ja der geht, aber im Schlaf-

zimmer nicht.“ „Ja“, sag ich, „hast du nicht gesagt, dass im 

Schlafzimmer auch ein Fernseher?“ „Nee, du hast ja gesagt, 

ich soll nichts sagen!“ Sag ich, „aber das wirste doch wohl.“ 

Was ich sagen will, was wir für unser Leben immer noch stän-

dig neu einstellen und machen, das Leben geht weiter, das 

muss man über die 500 Kilometer für die Mutter, das ist nicht 

so einfach.“ (Baumann, 832) 
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Hausnotrufsysteme 

Hausnotrufsysteme als relativ bekannte und verbreitete technische Unterstützung werden 

von den räumlich entfernt lebenden Angehörigen als zentrale Unterstützung benannt – 

von der Elterngeneration aber überwiegend abgelehnt – bzw. müssen mit besonderer 

Überzeugungskraft „verkauft“ werden“. Frau Felds Vater „würde mir einen Vogel zeigen“ 

(587). Bei Frau Krones Schwiegermutter wurde „Hausnotruf […] natürlich auch probiert, 

[…] Das ist jenseits von gut und böse. Den trägt sie nicht.“ (Krone 685) – und mittlerweile 

aufgegeben. Auch Herr Baumann hatte den Plan, für die Mutter im Notfall einen schnellen 

Ansprechpartner vor Ort zu haben – erlebt sie aber als verharmlosend-ablehnend und 

sich selbst als verständnislos-wütend. Erst nach dem Sturz einer ebenfalls alleinlebenden 

Nachbarin  

„hats bei meiner Mutter wenigstens soweit klick gemacht, 

dass sie jetzt das Band für den Notruf immerhin [trägt], 

weil sie sagt, och, mir passiert doch nichts und hahaha. Und 

das waren natürlich Dinge, wo ich richtig wütend wurde. Wo 

ich sag, auf der einen Seite haben wir diese Einrichtung, 

wir bezahlen jeden Monat so viel dafür und du kommst dir 

jetzt auch noch so toll vor, dass du es gar nicht brauchst, 

das kanns echt nicht sein.“ (Baumann, 356) 

Das von den Kindern als selbstverständlich-sinnhaft wahrgenommene Hilfsmittel, das 

eine deutliche emotionale Entlastung darstellen könnte, wird von den Eltern nicht in der 

erhofften Weise akzeptiert und genutzt. 

Ambient Assisted Living (AAL): Technikunterstütztes Wohnen zuhause 

Von Frau Feld und Frau Krone, beide als Professionelle in Beratungsstellen für ältere 

Menschen tätig und deswegen auch beruflich mit dem Thema „Technikunterstützung“ 

vertraut, werden im Laufe dieser Interviewsequenzen ähnliche Themen im Kontext Am-

bient Assisted Living angesprochen und diskutiert. So leitet Frau Feld diese Passage zu-

nächst begrüßend-positiv mit den Worten ein: „Da gibt es ja wunderbare Dinge 

mittlerweile“ (Feld, 738). Sie geht dann zum Aspekt „Videomonitoring“ über, was sie mo-

ralisch jedoch als Eingriff in die Privatsphäre und Überwachung ablehnt.  

„Natürlich könnt ich irgendwelche Kameras bei meinen Eltern 

aufbauen und irgendwelche GPS-Sachen und Überwachung, aber 

das will man ja nicht. Also ich muss jetzt keine Kamera bei 

meinen Eltern im Wohnzimmer aufbauen um zu gucken ((lacht)).“ 

(Feld, ebd.) 
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Möglich sei vieles – aber „man“ mache das „ja“ nicht – damit distanziert sie sich von einer 

uneingeschränkten Technikeuphorie und betont die Persönlichkeits- und Privatsphären-

rechte bder Eltern. In einem weiteren Argumentationsschritt bezieht sie dann aber die 

mögliche Entwicklung einer demenziellen Erkrankung des Vaters mit ein, was eine an-

dere Ausgangslage und deswegen eine andere Diskussionsgrundlage darstellen würde. 

In diesem Falle fände sie „GPS eigentlich gar nicht schlecht“ und diskutiert Trackingsys-

teme „mit festgelegtem Radius“ als in Erwägung zu ziehendes „Mittel, um zuhause woh-

nen zu bleiben“. Auch Frau Krone begrüßt Technikentwicklung in diesem Kontext 

generell, bewertet ebenfalls Überwachungssysteme negativ und eingreifend. Sie be-

schreibt allerdings, dies in Bezug auf die Demenzerkrankung ihrer Schwiegermutter und 

GPS-Systeme noch „durchdeklinieren“ zu müssen. Im beruflichen und privaten Umgang 

mit AAL-Technologien hat sie gelernt, wie wichtig es ist, sich genau und gründlich damit 

auseinanderzusetzen und verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen.  

Ganz pragmatisch nimmt Herr Baumann Alltagstechnikfragen wie die Rasen- und Gar-

tenpflege der Mutter in Angriff, wobei diese grundlegenden Strategien Übertragungsmög-

lichkeiten auf die Pflegesituation bieten. Er betrachtet die häusliche Situation der Mutter 

in der Logik einer Maschine als Apparat, der „funktionieren“ muss. Sein Bruder (tatsäch-

lich „Maschinenbauingenieur“) und er seien in dieser Hinsicht und in ihrer Herangehens-

weise ähnlich: Sie sehen Probleme, die das reibungslose Funktionieren verhindern und 

versuchen diese durch das „Nachdrehen“ von „Stellschrauben“ zu beheben und in den 

Griff zu bekommen. Je nach Bedarf gilt es, Lösungen zu „installieren“ und/oder anzupas-

sen. Bemerkt er, dass der Rasen durch die Mutter nicht mehr gemäht werden kann – und 

dass dies für Freunde in der näheren Umgebung als Aufgabe einen größeren Fahrt- und 

Logistikaufwand bedeute – so gibt er den Impuls, einen Roboter dafür zu besorgen:  

„ich ruf den ((Vorname Bruder)) an, hömma, bevor wir jetzt immer wieder 

den ((Vorname Freund)) anrufen für Rasenmähen, sollen wir nicht so einen 

Roboter besorgen? Den stecken wir ein und dann macht der das automatisch?“ 

(Baumann, 191). 

Im Abwägen der Vor- und Nachteile erkennt er den Nutzen der automatisierten Lösung 

und delegiert die aus der Entfernung nicht zu erledigende Aufgabe an den Roboter, der 

sie zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.  

„Und dann überlegen wir das, dann kommt dieser Roboter, der 

ist dann vor drei vier Jahren da engagiert worden und macht 

einen guten Job ((lacht)). Der fährt das dann ab. Da zeigt 

sich auch, dass der das dann so häufig abfährt, dass auch 

die Rasenqualität viel besser wurde. Wir hatten eigentlich 

im Gegensatz zu den Nachbarn immer nur einen zweitklassigen 
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Rasen. Die Nachbarn sagten auch, ist das ein Spielgerät oder 

was, aber mittlerweile sagen sie auch, ja, der mäht den 

Rasen. Ich sag ja, der mäht den Rasen. Ein Problem weniger.“ 

(Baumann, 212) 

Andere pragmatische Lösungen, die auch eher aus der Angst vor Selbst- und Fremdge-

fährdung resultieren, sind das Sichern von Gas- und Elektro-Herden und Schlössern. Hier 

werden „Sicherheitsvorkehrungen“ auf unterschiedliche Weise getroffen.43   Generell deu-

tet sich an, dass technische Assistenzsyteme ihre hilfreichen Funktionen für entfernt le-

bende Angehörige nur dann erfüllen können, wenn gleichzeitig Personen vor Ort für die 

Nutzung, Akzeptanz, Wartung und Mit-bedienung ansprechbar sind. 

1.6.3 Emotionale Distanzierung und Emotionsregulation 

Neben den erstgenannten handlungsbezogenen Strategien lassen sich auch Bewälti-

gungsformen aufzeigen, sowohl „der Stressbewältigung und damit dem Selbstschutz“ 

(Braun) als auch dahingehend dienen, dass sie Formen der Emotionsregulation erken-

nen lassen. Die Interviewpartner*innen versuchen sich in emotionaler Distanzierung be-

ziehungsweise Formen der neutralen Affektivität. Interessant ist, dass die hierzu 

gewählten Begriffe ebenfalls vermehrt aus dem Wortfeld „Distanz“ wie Nähe, Enge, Ab-

stand, Grenze, ranlassen, Annäherung usw. stammen und dass „räumliche Distanz“, 

emotionale Involvierung und Bindungsthemen in direktem Zusammenhang erscheinen.  

Von den Interviewpartner*innen werden Art und Dauer der bestehenden räumlichen Ent-

fernung als mit emotionaler Ablösung und Abnabelung von den Eltern zusammenhän-

gend, mit erlebter Freiheit und Eigenständigkeit in Form der Betonung des „eigenen 

Lebens“ beschrieben. Gerade in Abgrenzung zu den Schwestern vor Ort beschreibt sich 

beispielsweise Frau Frey als „schon lange weg“ und „einfach weiter weg“. Dies schaffe 

„automatisch Abstand“. Solch biografische Dynamik von Nähe und Ferne, Bindung und 

Abstand prägen auch die emotionale Verbundenheit in der Pflegesituation. Die räumli- 

che Distanz erleichtere und bedinge die emotionale Distanz, ermögliche Abgrenzung 

von konfliktbehafteten Themen und Herausforderungen.  

„aber über die Distanz krieg ich eben auch Distanz zu diesen 

Widrigkeiten und diesen Absurditäten.“ (Bauer, 676) 

 
43 Frau Marl: heimlicher Einbau eines Gefahrenschlosses als gesetzliche Regelung kommuniziert 
– Frau Krone: Sicherheitsschloss an Terrassentüre, wobei der Schlüssel so daneben hängt, dass 
die Schwiegermutter ihn nutzen könnte, wäre sie kognitiv noch dazu in der Lage. 
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Über die in der Nähe lebenden Angehörigen urteilen die entfernteren Interview-

partner*innen teilweise, dass gerade in deren fehlendem räumlichen Abstand eine 

Hauptbelastung liege:  

„Die Nähe hat die total fertig gemacht.  […], sie hats ja 

immer vor Augen gehabt.“ (Eder, 160, ähnlich auch Ende)  

– und begründen damit ihre eigene Verantwortungsübernahme.  

Die emotionale Distanzierung erfolgt zusätzlich (wenn möglich) über die vermehrte Kon-

zentration auf die „Profi-Rolle“ und die damit verbundene Versachlichung, Entdramati-

sierung, Befindlichkeitsreduktion. Die Interviewpartner*innen beschreiben, wie es ihnen 

(bedingt) gelingt, durch diesen Mechanismus sich selbst als Sohn/Tochter zurückzuneh-

men, übergeordnete Perspektiven einzunehmen und damit Abstand vom Thema zu er-

langen. Sie fokussieren sich darauf, „dass die Sache läuft“ und „funktioniert“ und 

versuchen so, „einen klaren Kopf zu bewahren“, Lösungen zu finden und Entscheidun-

gen zu treffen.  

„mir ging es dann manchmal nicht mehr um irgendwelche per-

sönlichen (..) ähm Befindlichkeiten, sondern dass die Sache 

läuft und dass es dort klappt und da und ich konnte in dem 

Fall, geb ich zu, mich dann manchmal auch davon distanzieren, 

dass ich die Tochter bin und hab einfach so als Kranken-

schwester gedacht und versucht, damit es mich nicht immer 

nur psychisch belastet, mit so einer gewissen Distanz da 

dran zu gehen und das zu regeln. Es gelingt nicht immer, 

aber das war für mich so ein bisschen so Schutz, damit es 

mich nicht total aufgefressen hab.“ (Braun, 196, auch: 347) 

Auch dies wird in logischer Konsequenz mit der schützenden räumlichen Entfernung 

betrachtet (Feld, 360, siehe Zitat „Metaperspektive“).  

Frau Krone als Schwiegertochter und Herr Hempe als Schwiegersohn sehen im entfern-

teren Verwandtschaftsverhältnis zur Gepflegten die Begründung, emotional weniger ver-

strickt zu sein: Sie beschreiben eine weniger „enge Betroffenheit“ und sich selbst als 

„weniger befangen“ bis hin zu „weniger identifiziert“ im Vergleich zu ihrem Partner/ihrer 

Partnerin. Auch dies in Entfernungs-Begriffen artikuliert:  

„Ich habe natürlich auch eine größere Distanz, weil es meine 

Schwiegermutter ist“ (Krone, 225); „auch der emotionale Ab-

stand ein anderer ist“; „ich hab die nötige Distanz“ (Krone, 

1187). 
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Die Pflege der eigenen Mutter wird als herausfordernder bewertet, die Situation des ei-

genen Mannes auch („mir hat sie nicht das Versprechen abgenommen, niemals ins Pfle-

geheim.“, ebd.) 

1.6.4 Empowerment: Stärkung durch entlastende und ermutigende Stim-

men 

In vielen Interviewpassagen kommen die Interviewpartner*innen von sich aus auf Situa-

tionen und Erlebnisse zu sprechen, in denen sie durch die Äußerungen anderer Men-

schen einen hilfreichen oder entscheidenden Moment der Erkenntnis im Kontext der 

Pflege erfahren haben. Diesen Situationen ist gemeinsam, dass sie von den Befragten 

fast durchgehend in der Dialogform, der wörtlichen Rede wiedergegeben werden. Die 

Sequenzen sind dadurch sehr dicht, sehr nah am erlebten Geschehen – und es fällt auf, 

wie „angekommen“ die Botschaften dieser Dialoge sind, wie verinnerlicht und über Jahre 

gespeichert, memoriert, wiederholt, wiedergegeben, überdacht. Es handelt sich dabei 

häufig um Begegnungen mit persönlich nahestehenden Menschen (Freunde, Nachbarn, 

Kollegen), die gleichzeitig einen professionell-fachlichen Hintergrund haben. In dieser 

Verbindung der emotionalen Nähe und ausgewiesener Fachlichkeit gelingt es den zitier-

ten Personen, mit den richtigen Worten und Fragen zur richtigen Zeit die entfernt leben-

den Angehörigen zu erreichen und nachhaltig zu prägen.  

So leitet Frau Peter die Sequenz ein mit den Worten „ich kann mich noch gut erinnern“ 

– beschreibt dann die Gedanken ihrer Klinikkollegin aus dem Sozialdienst zum Thema 

„Rollenwechsel/Rollenumkehr bei der Pflege der Eltern“ und fasst mit den Worten „Das 

fand ich damals echt interessant, hat auch irgendwie gutgetan“ (Peter, 74) zusammen, 

dass dies für sie ein bis dahin fremder, aber hilfreicher und wohltuender Impuls war. Die 

Botschaften der außenstehenden Gesprächspartner*innen können es schaffen, das do-

minierende schlechte Gewissen zumindest zu erleichtern. So berichtet Frau Braun, wie 

sie sich in einer krisenhaften und belastenden Stimmung am Wohnzimmertisch einem 

befreundeten Arzt öffnete, der gerade zu Besuch war:  

„Und wir haben einen Freund, der ist Mediziner und Psycho-

therapeut in xxxx und als mir mal wirklich das Wasser bis 

hier ((zeigt zum Hals)) stand, da saß er da auch, wo Sie 

jetzt sitzen und da hab ich ihm das erzählt.“ (Braun, 625) 

Im Weiteren folgt dann der erinnerte Originalton des Freundes, der mit seinen durchaus 

kritisch-provozierenden Fragen zum einen die Perspektive der Eltern einnimmt und da-

mit den Wertediskurs zum Thema Autonomie, Lebensqualität und Akzeptanz eröffnet 

und unterschiedliche Einschätzungen erkennen lässt. Zum anderen weckt er durch seine 
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klare professionelle Erfahrung und Einordnung den beruhigenden Eindruck von Norma-

lität: Sie ist kein Einzelfall mit ihren Sorgen und Ängsten.  

„Und da sagt er, ja, was willst du denn? Willst du, dass 

deine Eltern machen was Du willst? Was ist den Dein Ziel bei 

der Sache? Warum hast du ein schlechtes Ge=er wollt mich 

natürlich provozieren, warum hast du ein schlechtes Gewis-

sen? Akzeptier es doch, wenn sie das nicht wollen, dann ist 

es so, ich komm in so viele Haushalte und denk: Ach, so kann 

man auch noch leben? Das was deine Eltern jetzt als Lebens-

qualität definieren, was für dich schon keine mehr ist, das 

ist für sie in ihrer Situation noch wichtige Lebensqualität 

und das wollen sie noch und das muss (..) musst du einfach 

so akzeptieren.“ (ebd.)   

In Frau Brauns Erinnerung verbleibt er nicht bei der kritischen Nachfrage, beim Auslösen 

von Irritation und von Gedankenneusortierungen, sondern schließt mit einer klaren, al-

ternativlosen Aufforderung und Handlungserfordernis an sie: „Das musst du einfach so 

akzeptieren“. Frau Braun fühlt sich dadurch „so ein bisschen innerlich entlastet“. Sie be-

tont nochmals ihre Verpflichtungsgedanken „als älteste Tochter und als Krankenschwes-

ter“, „ich muss mich rundum dort kümmern“. Durch die Worte des Freundes und die 

damit verbundene Perspektivänderung „konnte ich [mich] natürlich ein bisschen mit dem 

Blickwinkel vielleicht innerlich frei machen von zu viel (.) Verantwortungsgefühl.“ (625) 

Einen ähnlich einprägsamen Moment erlebt Herr Baumann in einem anderen Kontext. 

Im Zimmer der Demenzwohngemeinschaft, in das er seinen Vater gegen dessen Willen 

und gegen den Willen der Mutter zu sich geholt hat, trifft er den zuständigen Arzt, den er 

gleichzeitig aus der Nachbarschaft kennt. Auch er beginnt mit den Worten „ich weiß 

noch“ (997). Er beschreibt:  

„da war der Dr. X., der war da zuständig, kam direkt aus der 

Nachbarschaft und wir waren da irgendwie im Zimmer und ich 

sagte ja, mit meinem Vater und dieses und jenes, ne. Der 

drehte sich nur so ein bisschen um und sagte, „Herr. 

((Baumann)), wie geht es Ihnen?“ ((lacht)) Sagte der. Ich, 

„wie, wie geht es mir? Alles okay.“ Und da muss ich heut 

noch drüber nachdenken. Der hat nämlich einfach mal gesagt 

((Fingerschnipsen)), „hören Sie mal, Sie gehen über Ihre 

Grenzen.“ Aber wie der das geschafft hat.“ (997) 

Auch hier ist es die Kombination von persönlicher Bekanntschaft (Nachbarschaft), Pro-

fessionalität und eine unerwartete Frage zur richtigen Zeit. Herr Baumann trifft in dieser 

ebenfalls krisenhaften Situation zufällig auf den Mediziner. Er ist vollkommen mit der 

Situation des demenzerkrankten Vaters in der neuen Umgebung beschäftigt. Die zu- 
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nächst beiläufig scheinende Frage des Arztes, der kurze Moment des sich-zu-ihm-Wen-

dens reicht jedoch aus, um ihm zu verstehen zu geben, dass es auch um seine eigene 

Gesundheit, sein Wohlbefinden, seine Entlastung geht. Dass seine Herausforderungen 

als pflegender Angehöriger gesehen werden, dass sie berechtigt sind, dass seine Gren-

zen und deren Überschreitung zu beachten sind. Auch hier hallen diese Worte lange 

nach, bis in die aktuelle Versorgungssituation der Mutter hinein.  

Die zitierten Aussagen der befreundeten Fachleute zeichnen sich durch ihre Direktheit, 

Klarheit (bis hin zur provokativen Schonungslosigkeit) aus. Auch Frau Müller erinnert 

sich deutlich, wie sie in der schwierigen Entscheidungssituation nach dem Schlaganfall 

ihrer Mutter einen fachlich versierten Freund zu Rate zog:  

„und ich war dann einmal noch dort und weiß noch, ganz früh 

morgens, eh ich in die Klinik bin, hab ich noch mit einem 

Freund gesprochen, der ist Neuropsychologe. Hab ich gesagt, 

ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, hat er gesagt, hol 

sie hierher, egal was, hol sie hier her, sie muss nach Hause, 

sie muss in eure Nähe, des hält die nimmer durch.“ (Müller, 

609) 

In der mehrfachen Wiederholung der eindrücklichen Worte des Freundes zeigt Frau Mül-

ler, wie dies ihr in der Ratlosigkeit Wegweiser und Orientierung war, sie in ihrem Weg 

bestärkte, sie ermutigte und ihr Halt gab – und auch im Nachhinein die Sicherheit, die 

einzig mögliche und richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auch Begegnungen mit 

anderen pflegenden Angehörigen (im Beratungsgespräch, in der Angehörigengruppe, 

beim Pflegestammtisch) werden ähnlich beschrieben, hier aber zusätzlich mit dem Fokus 

„Vorbildfunktion“. Es kommt zu Momenten des bewussten „Augenöffnens“ (Vogel, 1255).  

Über die eigene Situation als pflegende Angehörige und die eigenen Grenzen:  

„Sie hat uns die Augen geöffnet, wer eigentlich der Be-

troffene mehr oder weniger ist. Weil die Kranken kriegen es 

am Wenigsten mit. Die Pflege genießen sie ja, die kriegen 

sie, aber du an dir selbst musst einfach auch arbeiten.“ 

(Vogel, 1255). 

Frau Marl beschreibt den „Pflegestammtisch“ als reflexives Milieu, in dem sie lernt,  

„ganz stark auf mich selber zu gucken und zu sagen, ich muss 

nicht mich dafür verrenken. Ich darf nicht dafür mein eigenes 

Leben aufgeben. Und wenn ich nicht mehr kann, dann ist diese 

Situation vorbei, dann muss sie einfach in ein Pflegeheim.“  

(Marl, 412). 
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Auch für sie wird die eigene Rolle und Position im Versorgungsgeschehen im Austausch 

mit anderen Angehörigen deutlicher, mit ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen. Sie 

fasst diese Erkenntnis sehr plastisch zusammen:  

„Ich bin eine zentrale Figur in dieser Geschichte und ich 

darf mir Hilfe holen.“ (ebd., 1481) 

Über Zusammenhänge und Kausalitäten in der Versorgungssituation  

Frau Bauer beispielsweise wird in Angehörigengruppen damit konfrontiert, die eigenen 

Erklärungen und Deutungsmuster für das Verhalten der Mutter („typisch unsere Mutter, 

ganz klar, jetzt ist sie wieder bestimmend“) zu reflektieren und ordnet dieses im Kontext 

von Krankheits- und Symptomlogik neu ein. Frau Müller wird im Nachhinein der Zusam-

menhang von Depression und Schlaganfall deutlich gemacht, was die Gesamtsituation 

für sie sofort logisch versteh- und erklärbarer macht. 

1.6.5 Positive Neubewertung – Sinnstiftende Aufgabe – Lernen und Ent-

wicklung   

Eine weitere in den Interviews identifizierte Copingstrategie lässt sich als Form der kog-

nitiven positiven Neubewertung, des Reframings der Pflegesituation formulieren. Ihr wird 

„Sinn“ und Wert dahingehend zugeschrieben, eine wichtige Lebensphase und Lebens-

aufgabe darzustellen. In dieser Zeit stellt sich die Frage nach den wichtigen Dingen im 

Leben neu, verschieben sich Prioritäten und Maßstäbe (vgl. Peter, 479, Phase des „Sor-

tierens“ und „Neuordnens“ in der Mitte des Lebens). Auch andere Interviews betonen die 

Bedeutung des eigenen Lernens und der damit verbundenen Persönlichkeitsentwick-

lung. Die Pflege der entfernt lebenden Eltern wird als „Bildungsanlass und -möglichkeit“ 

beschrieben. „Ich hab dazu gelernt, ich hab immer dazu gelernt“, so beschreibt beispiels-

weise Frau Müller (1257) die zurück liegenden Jahre. Lernthemen sind dabei die Ent-

wicklung von Gelassenheit und Toleranz, die Reflexion der eigenen Werte und 

Wertmaßstäbe, das sich einlassen und loslassen. Die Interviewpartner*innen beschrei-

ben dieses Lernen als Prozess, als wahrnehmbare Veränderung der eigenen Haltung, 

des Herangehens, der eigenen Wahrnehmung.  So erlebt sich beispielsweise Frau Marl 

(529) als zunehmend (selbst)sicherer, gelassener, zuversichtlicher. Gleichzeitig kann es 

ein Lernfeld sein (siehe oben), sich im Kontext der Versorgungssituation mit der Bezie-

hung zu den Eltern reflexiv auseinanderzusetzen (Themen von „Versöhnung“ und „An-

näherung“ bei Marl, Eder, Blum) und Konflikte positiv abzuschließen. Es geht ebenfalls 

darum, sich selbst in bislang unbekannten Herausforderungen zu erleben, die eigenen 
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Kompetenzen und Grenzen zu erkennen, zu lernen, Hilfe anzunehmen und Erfahrungen 

im Umgang mit Krankheiten und Hilfebedürftigkeit zu machen.  

Frau Eder beschreibt in plastischen Episoden, wie die langen Jahre der Pflege des Va-

ters für sie und ihre Mutter genau in dieser Hinsicht eine gemeinsame Lernerfahrung 

darstellten. Sie entwickelten zusammen einen humor- und verständnisvollen Umgang 

mit dem als „ver-rückt“ und jenseits der Normen skizzierten Verhalten des Vaters und 

seiner neuen „Fremdsprache“. Als der gläubige Kirchgänger im tiefsten Bayern bei-

spielsweise im Gottesdienst nach vorne ging, Hunger bekundete und sich ein Picknick 

aus den Eiern der Gaben-Körbe richtete, reagierten sie beide herzhaft lachend, akzep-

tierend – ohne Gefühle von Peinlichkeit oder Scham. Bei Frau Eder findet sich ein ein-

drucksvolles Zitat, das die Deutung der Pflegesituation als bewusste Entscheidung und 

sinnstiftende Aufgabe der Sorge und des Kümmerns („gern“) belegt.   

„Aber wenn ich ins Auto eingestiegen bin war des okay und 

ich hab des auch gern gemacht. Schon gern gekümmert.“  

(Eder, 197) 

1.6.6 Weitere Copingformen und -strategien 

Die Interviewpartner*innen entwickeln Kommunikationsstrategien im Umgang mit der Er-

krankung der Elternteile (vor allem Demenz). Diese beinhalten auch Formen der Täu-

schung und Lüge, der Konfliktvermeidung und Verheimlichung, des Einschleichens von 

Lösungsansätzen oder der bewussten Formulierungsanpassung (statt „Tagespflege“ – 

„Seniorencafé“ – und „du hast dich da doch angemeldet“, vgl. Frau Ende). Sie entwickeln 

zudem Kommunikationsstrategien mit den pflegenden Elternteilen. Hier geht es insbe-

sondere um den Erhalt von Offenheit und Gesprächsfenstern, die Stabilisierung von Ver-

trauen und das Signalisieren von Unterstützung. Kontakt und Austausch mit Verwandten 

und Freunden werden als hilfreich erlebt – wobei die Interviewpartner*innen deutlich sa-

gen, „vorsichtig“ sein zu müssen, um niemandem „auf den Geist“ zu gehen. Sie halten 

sich mit dem Pflegethema im eigenen Bekanntenkreis eher zurück und erleben deswe-

gen in einigen Fällen auch das Interview als besondere Gesprächsform, in Ruhe darüber 

zu Wort zu kommen. Sie lernen, Vertrauen auf die Unterstützung vor Ort zu entwickeln 

(auf die elterliche Paarbeziehung, auf Geschwister) und Netzwerke aufzubauen. Sie nut-

zen Beratungs-, Informations- und Austauschmöglichkeiten am eigenen Wohnort. Sie 

identifizieren Stellschrauben und „justieren“ nach, etablieren Prozesse. 

Selbstsorge: Die Interviewten reagieren überwiegend überrascht, wenn sie danach ge-

fragt werden, wie sie in dieser Phase für sich selbst sorgen.  So reagiert Herr Hempe auf 

die Frage danach, was er getan habe, um für sich selbst zu sorgen, mit einem spontanen 
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„owei“ (741) und der Erkenntnis, seine „Frau daran erinnert [zu haben], dass sie für sich 

etwas tun muss“. Er erlebt das politisch-bürgerschaftliche Engagement seiner Frau im 

Kontext von Gewerkschaft und häuslicher Pflege, bei der er sie ebenfalls unterstützt, als 

hilfreiche Form der „Kompensation und des Weitergebens“ (ebd.). Gerade mit Blick auf 

die Frauen in der Doppelrolle Professionell-Privat zeigt sich:  

◼ Frau Baum weiß genau, was ihr guttun würde (Hobbys, Wandern, Natur) – aber das 

„kommt natürlich zu kurz“. 

◼ Frau Krone würde klar ihren Klient*innen in der Beratung zur Selbstsorge raten. 

Aber für sich selbst, „da tickt man doch anders“. Für sich selbst sei das „schwer 

umzusetzen“ […] obwohl es vielleicht nicht schlecht gewesen wäre“ (Krone, 716). 

Sie relativiert da lieber die Belastung, sei schließlich „in Anführungsstrichen ja nicht 

so arg drin“ (ebd).  

◼ Auch Frau Feld hat zur eigenen Selbstsorge „gar nichts“ gemacht. „also nicht, das 

ich das bewusst wüsste, nee. mhm ((verneinend)). Ich glaub, das mach ich jetzt erst, 

wo die Situation vorbei ist.“ (Feld, 529). Sie überlegt, ob es nicht doch sinnvoll ge-

wesen wäre „wenn man in eine Angehörigengesprächsgruppe reingegangen wäre, 

aber pff. Man hat halt so viel zu tun und machts dann doch nicht.“  (Feld, 781). 

Als Formen des Ausgleichs werden in den Interviews Kunst, Kultur, Musik, Gartenarbeit, 

Urlaube und Auszeiten genannt („Ich hab schon immer geschaut, dass ich irgendwo weg 

komm.“, Eder, 592). 

1.6.7 Zusammenfassende Analyse: Räumliche Distanz und Coping 

In den Interviews finden sich Formen des problemorientierten Copings wie auch emoti-

onal-kognitive Strategien. Ganz praktisch werden „Augen und Ohren“ vor Ort genutzt, 

Personen vor Ort als Informationssammler, -vermittler, Frühwarnsystem (Radar und/o-

der Spion) sensibilisiert und eingesetzt. Koalitionen werden eingegangen und Netzwerke 

bewusst geknüpft. Neue Informationskanäle und Informationsbypässe werden gelegt, 

um zu aktuellen Auskünften zu kommen.  

Technikunterstützung: Moderne Kommunikationsmittel und -wege erleichtern Abspra-

chen und Organisation. Instant-Messaging-Dienste wie Whatsapp dienen als „virtueller 

Raum“, schaffen digitale Nähe und entgrenzen Ort und Zeit. Medien, die im Privat- und 

Berufsleben erprobt und bewährt sind und schlüssige Erleichterungen darstellen, wer-

den eigenständig für die Versorgungssituation adaptiert und genutzt. Die Haltung tech-

nischen Lösungen gegenüber ist dabei in positiver und negativer Richtung abhängig von 
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eigener Nutzung und Nützlichkeitseinschätzung. Technik wird mit mangelnden oder 

krankheitsbedingt nachlassenden Nutzungsmöglichkeiten der Eltern auch zum Problem. 

Hausnotrufsysteme werden von den entfernt lebenden Angehörigen zur Beruhigung 

sehr geschätzt – von den Pflegebedüftigen vor Ort jedoch weniger akzeptiert. Assistenz-

systeme sind bislang eher Professionellen bekannt, werden von diesen aber durchaus 

kritisch-ethisch diskutiert. Generell erscheint die Implementierung verschiedenster tech-

nischer Lösungen nur dann als Erleichterung, wenn die Nutzung und Wartung vor Ort 

sichergestellt ist.  

In Begegnungen mit persönlich-nahestehenden Menschen, die oftmals gleichzeitig ei-

nen professionellen Hintergrund haben, werden hilfreich-entlastende Botschaften wahr-

genommen und verinnerlicht, wird persönliches Empowerment durch Stärkung und 

Ermutigung erlebt: Dies beinhaltet eine Gewissenserleichterung, Aussprachemöglich-

keit, Perspektivenwechsel, Wertediskurs, Augenöffnen über eigene Grenzen und Kau-

salitäten.  

Damit hängt auch die mögliche Neubewertung der Pflegesituation als sinnstiftende Auf-

gabe und Lern-/Entwicklungsfeld zusammen. Dieser wird „Sinn“ und Wert dahingehend 

zugeschrieben, eine wichtige Lebensphase und Lebensaufgabe darzustellen. In dieser 

Zeit stellt sich die Frage nach den wichtigen Dingen im Leben neu, verschieben sich 

Prioritäten und Maßstäbe 

Selbstsorgetätigkeiten werden gerade von den beruflich im gleichen Feld tätigen 

Frauen nicht wahrgenommen. Dies kann mit der späten bis ausbleibenden Selbstdefini-

tion als pflegende Angehörige zusammenhängen: Wer ein schlechtes Gewissen hat, zu 

wenig zu tun, sich selbst nicht als pflegende Angehörige sieht, für sich selbst keine Zu-

gänge zu professionellen Unterstützungsangeboten (Beratung, Angehörigengruppe) als 

Weg erkennt, seine eigenen Herausforderungen relativiert – für den erscheint auch das 

Konzept der bewussten Selbstsorge als nicht legitim. 

1.7 Double Duty – beruflich-private Pflegethematik 

Gerade zu Beginn gaben sich viele als Multiplikator*innen angefragte Professionelle als 

„selbst betroffen“ zu erkennen und boten sich spontan als Interviewpartner*innen an. Bei 

einigen anderen Interviewpartner*innen ergab sich im Laufe der Gespräche, dass sie 

einen pflegerisch-sozialen beruflichen Hintergrund aufweisen.44  

 
44 Frau Feld, Frau Krone, Frau Baum und Herr Blum haben gemeinsam, dass sie alle praktisch-
pflegerische Berufserfahrung aufweisen (unterschiedlicher Grad, vom studentischen Nebenjob 
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◼ Für die Samplingstrategie hieß das, die Suche auch explizit nach nicht-beruflich in-

volvierten Pflegenden auszuweiten.  

◼ Für die Erhebungsstrategie wurde eine zusätzliche Fragekategorie ergänzt. 

◼ Für die Auswertung ergab sich eine zusätzliche induktive Kategorie.  

Zunächst werden der Einfluss der beruflichen Erfahrung im Pflege-, Sozial- und Gesund-

heitssystem auf das häusliche Pflegesetting betrachtet.  

1.7.1 Einfluss der beruflichen Pflegeerfahrung auf die persönliche Situa-

tion 

Den „Profi-Joker“ ziehen können – auf den „Kollegenbonus“ setzen (Peter, 93)  

Die Interviewpartner*innen mit beruflicher Erfahrung erleben bewusst einen „Vorteil“ und 

eine Erleichterung in der Kommunikation und Kooperation mit an der Versorgungssitua-

tion beteiligten Professionellen. Sie berichten eine Vertrautheit über hilfreiche, zielfüh-

rende, adäquate Kommunikationsformen und -wege. So erklärt Frau Braun (722) zu 

wissen, „wie ich an die Ärzte herantreten kann“ oder wie mit der Sozialstation zu „ver-

handeln“ sei. Auch Frau Baum (702) kenne sich explizit aus im „Umgang mit den Ärzten“, 

und Frau Krone ist in ihrer Familie die richtige Person für die Übernahme der administ-

rativen Aufgaben, „weil ich ja diejenige bin, die Erfahrung hat im Umgang mit Sozial-

diensten, mit der Pflegeversicherung und so“ (Krone, 44). Implizit zeigen diese 

Äußerungen, dass es in der Logik der Interviewten tatsächlich einer besonderen Form 

des „Umgangs“ mit den speziellen Berufsgruppen bedarf und dass dieses Wissen wohl 

auch nicht jedem (ohne Erfahrung) per se zugänglich ist. Implizit zeigen die Aussagen, 

dass auch eine Form des „richtigen“ oder des „falschen“, des zielführenden oder des 

weniger erfolgreichen „Umgangs“ angenommen wird. Wobei nicht deutlich wird, welche 

Folgen eine ungeeignete kommunikative Annäherung und Gesprächsführung hat. 

Fürchten die pflegenden Angehörigen, nicht ernst genommen zu werden? Ihre Ziele und 

Vorstellungen nicht zu realisieren? Nicht gehört zu werden? Abgehängt, abgelehnt zu 

 
bis zum Gesundheits- und Krankenpfleger als „Erstberuf“) und aktuell in der Beratung pflegebe-
dürftiger Menschen und ihrer Angehöriger tätig sind. Frau Adam (ebenfalls beruflicher Pflegehin-
tergrund) ist in einer übergreifenden Leitungsfunktion (Soziale Dienste für ältere Menschen) tätig. 
Frau Linsen, Frau Braun, Frau Eder und Frau Ende haben ebenfalls praktisch-berufliche Erfah-
rungen in der Krankenpflege. Frau Eder und Frau Ende sind aktuell in der beruflichen Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von Pflegekräften beschäftigt. Frau Peter ist als Ärztin in einer Klinik tätig. Frau 
Bauer qualifiziert sich derzeit in einem Pflegeheim zur Alltagsbegleiterin. Frau Müller und Frau 
Frey sind Sozialarbeiterinnen, arbeiten aber in anderen fachlichen Kontexten. Frau Freys 
Schwester vor Ort ist Sozialarbeiterin und leitet einen ambulanten Pflegedienst.  
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werden? Für dumm verkauft zu werden, nicht die bestmögliche Versorgung zu erhalten?  

Durch die von ihnen beschriebene „Umgangsexpertise“ versuchen die pflegenden An-

gehörigen, eine bewusste partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe zu erzielen.  

Im Kontakt mit Ärzt*innen zeigen die Interviewten beispielsweise ihr „Hintergrundwissen“ 

und verweisen damit explizit auf die eigene Fachlichkeit und Professionalität. Auf diese 

Weise erreichen sie es, in manchen Fällen trotz Schweigepflicht an Bestätigung von ei-

genen Informationen und Einschätzungen zu kommen (Braun). Auch Frau Müller (804) 

als Ärztin erklärt zögernd-einräumend – „vielleicht hab ich den Kollegenbonus auch ein 

bisschen…“ – sich im Gespräch mit den Ärzten des Vaters als Expertin vorzustellen, ihre 

Beobachtungen vorzubringen. Sie beschreibt die Behandlungsfestlegung daraufhin in 

der Logik eines gemeinsamen Konsils: „müssen wir das Diuretikum irgendwie reduzie-

ren“. 

Im Umgang mit ambulanten Pflegediensten, Kranken-/Pflegekassen und Sanitätshäu-

sern bringe die berufliche Erfahrung ebenfalls einen „Vorteil“. Die Interviewpartner*innen 

zeigen auch hier, zum Teil plakativ-offensiv, dass sie ihr Metier verstehen, sich ausken-

nen, Ahnung haben – und auch so angesprochen und beteiligt werden möchten. Stoßen 

sie an Grenzen oder fühlen sich „unsäglich“ (Blum, 542) und schlecht behandelt, wird 

schnell der „Profi-Joker“ gezogen und damit Regeln und Schranken aufgezeigt:  

„da hab ich dann durchaus auch (.) meinen Profi rausgehängt.“ 

(Blum, ebd.) 

„Sicher hab ich den großen Vorteil gehabt und habe ihn, dass 

ich auch durch also. Die merken in der Regel das sowieso 

relativ schnell, dass ich weiß, von was ich sprech.“ (Blum, 

542) 

Auch im stationären Rehabilitations- oder Kurzzeitpflegebereich (Beispiel Frau Ende) 

informieren die beruflich involvierten entfernt lebenden Angehörigen zeitnah, dass sie 

„vom Fach sind“ und betonen damit den eigenen professionellen Kontext. Grundlegend 

ist die Annahme, dass die Dinge dann „anders laufen“ im Sinne von besser laufen. Sie 

wirken forsch und weisen klar darauf hin, dass ihre Versorgungs- und Therapiewünsche 

umgesetzt werden.  

„wir nutzen das auch […] ohne schlechtes Gewissen, ohne al-

les. Ich sag auch immer sofort, ich bin vom Fach, ich kenn 

mich da und da aus.“ (Ende, 722) 
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Gerade als Professionelle scheinen die teils prekären Arbeitsbedingungen, die Struktu-

ren und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Fachlichkeit und Versor-

gungsqualität bekannt. Dies führt zum bewusst kritischen Blick, zur als notwendig 

erlebten, positionierten Intervention, zur Präsenz und Wachsamkeit in stationären Set-

tings – und der Inkaufnahme des Labels „schwierige Angehörige“, das aus der eigenen 

Arbeit wohlvertraut ist.  

Case-Management-Kompetenz einbringen können 

Die beruflich in Beratungssettings verorteten Interviewpartner*innen zeigen, dass sie 

sich im Gesundheits- und Pflegesystem auskennen. Sie geben Beispiele, wie sie einen 

„Blick“ für Einrichtungen, Dienste und Situationen haben und mit dieser professionellen 

Perspektive nötige Schritte einschätzen können. Dabei schildern sie sich als organisie-

rend, Versorgungssettings gestaltend, als effektiv und effizient. Sie „wissen Bescheid“, 

handeln „schnell“, umsichtig, vorausschauend, agieren in der Logik von Case- oder Ent-

lassmanager*innen, die den „Fall“ in den Mittelpunkt stellen und alles Nötige arrangieren 

(„des war alles da, als meine Mutter aus der Klinik entlassen wurde“, Frey, 385). Ihr 

sachlich-fachliches Wissen betrifft dabei die Themenfelder Hilfsmittel, Versorgungsmög-

lichkeiten und -alternativen, Leistungen sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Sie 

schätzen es, „aus dem Vollen schöpfen zu können“, umfassende Kenntnisse zu haben 

und den zusätzlichen direkten Draht und Zugang zu Informationsmaterialien und Hinwei-

sen in der eigenen Arbeitsstelle. Berufliche Einarbeitungs- und Qualifizierungszeiten 

werden gleichzeitig als Kompetenzerwerb für die eigene häusliche Situation betrachtet, 

der Gewinn in der Übertragbarkeit gesehen. Mit dem Wissen über Leistungen, Budgets, 

finanzielle Wege und Verhandlungsstrukturen erleben sich die Angehörigen als kompe-

tent, handlungsfähig, sicher. 

Die berufliche Fachkompetenz prägt die eigene Rolle in der Versorgungssituation 

Die Rolle der entfernt lebenden Tochter / des entfernt lebenden Sohnes wird bei den 

ebenfalls beruflich-verantwortlichen Interviewpartner*innen um die Facette des „Profis“ 

ergänzt. Sie legen Wert darauf, in der Familie als „Fachfrau“ bzw. „Fachmann“ angese- 

hen zu sein, erfahren durch ihre Professionalität Entscheidungskompetenz und Aner-

kennung.  Dabei definieren sie ihre Rolle als „Berater in allen Bereichen“ (Blum, 52), 

sehen sich als Ansprechpartner*innen und Ideengeber*innen, als anregend, sensibilisie-

rend, entscheidend, Weg weisend, Orientierung gebend, initiierend, prospektiv zukünf-

tige Entwicklungen im Blick habend. Sie beschreiben sich als Themen „auf den Tisch 

bringend“, als Alternativen „ins Spiel bringend“ (Adam). Sie ermöglichen Austausch und 
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Kommunikation über versorgungsrelevante Aspekte der familiären Konstellationen. Be-

ruflich erlebte Beratungssituationen werden dabei in die eigene Familie übertragen (Frau 

Adam, 353, die über die Gespräche mit den Geschwistern sagt: „wie es halt in Bera-

tungssprächen so ist…“) oder in den Familien „ausprobiert“, Reaktionen ausgetestet.  

Dabei nehmen sich die Berater*innen hier, im Vergleich zu den Geschwistern, als em-

pathischer, verständnisvoller, geduldiger, einfühlender wahr. Sie geben Anregungen ins 

Gespräch, initiieren neue Versorgungsimpulse, lassen ihre Impulse dann „sacken“ und 

sich setzen, geben den Eltern Zeit und knüpfen später daran an (Adam).  

Ebenso und gleichzeitig beschreiben sie sich aber auch als „schneller“, aktiver, weniger 

„zuwartend“, „kurzentschlossener“ als die Beteiligten vor Ort. Ihr beruflicher Wissensvor-

sprung um Gesetze, Strukturen und Angebote, aber auch die Kenntnis um realistische, 

absehbare Zukunftsszenarien und -prognosen („ich als Krankenschwester vom Erstbe-

ruf…“ – „das hab ich eben so in dem Beruf erlebt“) ermöglichen es ihnen, aufkommende 

Herausforderungen nicht „zu verschleppen“, sondern direkter anzugehen, Interventionen 

„schneller in die Wege zu leiten“, mit „mehr Nachdruck“ zu agieren (ebenfalls Adam).  

Zwar kennen sie nicht die konkreten Anbieter und Angebote vor Ort, aber die zielführen-

den Informationswege sind ihnen bekannt (Krone). Ihr Verständnis für Krankheitspro-

zesse und -symptome erleichtert den Umgang mit den pflegebedürftigen Eltern (z.B. 

Frau Eders berufliche Psychiatrieerfahrung und das herausfordernde Verhalten des Va-

ters; die Halluzinationen und Wahnvorstellungen von Frau Felds Mutter).  Sie sind ge-

stärkt dadurch, sich zudem über alle gesetzlichen Notfalllösungen (Pflegezeit) 

genauestens auszukennen, fühlen sich über ihre Rechte bestens aufgeklärt und haben 

die damit verbundene Handlungssicherheit (Feld).  

Sie erfahren in einigen Fällen Offenheit und Dankbarkeit von den vor Ort pflegenden 

Eltern und Geschwistern für ihre beruflich induzierten Interventionen. Manche zeigen gar 

etwas Erleichterung darüber, den Hinweisen der entfernt lebendenden professionellen 

Angehörigen aufgrund deren Expertenstatus einfacher folgen, deren Entscheidungen 

leichter als gegeben und legitimiert akzeptieren zu können und damit selbst ent-lastet 

und ent-schuldigt und vom Entscheidungsdruck befreit zu sein. Gleichzeitig kann dieser 

beschriebene „Nachdruck“ aber auch als Versäumnisvorwurf und Einmischung, als über-

griffig und Schuld zuweisend verstanden werden (Adam).45   

 
45 Der rekonstruktive Auswertungsschritt (Typenbildung, insbesondere Typ D und E mit professi-
onellem Erfahrungshorizont, vergleiche folgendes Auswertungskapitel) schließt an die hier er-
reichten Grenzen der inhaltsanalytischen Auswertung an. 
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Grenzen fachlichen Wissens in privat-familiären Situationen 

Bei all diesen ausgewiesenen Vorteilen stellt es jedoch eine emotionale Herausforde-

rung für die Interviewpartner*innen dar, das eigene fachliche Wissen und die damit ver-

bundenen Ansprüche an eine Versorgungssituation zuhause nie völlig umsetzen zu 

können. Sie erleben, dass die klaren eigenen Versorgungsideen nicht in vollem Umfang 

realisiert werden, dass sie zuhause gar gegen ihre eigenen Haltungen und Werte ver-

stoßen, die sie im beruflichen Kontext entwickelt haben. Dabei ist es für sie schwierig, 

mit dem eigenen professionellen Wissen in kritischen Situationen nicht vor Ort zu sein 

und sich als abhängig von den „laienhaften“ Entscheidungen dort zu erleben (Baum). In 

der Identifikation mit der eigenen Arbeitsstätte (ich „als Beratungsstelle“, Krone, 75) er-

leben sie die privaten Grenzen als besonders schwierig. Es zeigt sich: So wie von den 

Interviewten gewünscht und erhofft kann der Transfer nicht gelingen, können auch pro-

fessionelle Beratungserfahrungen nicht in den eigenen familiären Kontext hinüberge-

nommen werden.  

„Das [Vorteile stationärer Pflege] kann ich in meiner Pro-

fession gut sagen, wenn ich das meinem Mann sag, dann funk-

tioniert das nicht oder es kommt nicht an bei ihm.“, (Krone, 

731). 

 Auch eigenes Wissen kann nur schwer transferiert werden:  

„Also so natürlich vom Kopf her und von dem Wissen her als 

Beratungsstelle hier weiß ich eigentlich schon, dass man 

eigentlich schon viel früher hätte noch mal jemand anderes 

mit dazu nehmen müssen, den er [der Schwiegervater] dann 

irgendwann akzeptiert hätte, damit meine Schwiegermutter 

entlastet war, aber das wollten sie beide nicht.“ Krone, 75) 

So wird festgestellt, im privaten Kontext gegen die eigene berufliche Professionalität zu 

handeln, familiäre Muster nicht durchbrechen zu können oder sie erst im Nachhinein zu 

verstehen. Frau Baum beispielsweise wirft sich nach dem Tod der Mutter kopfschüttelnd 

vor, in Behandlung und Versorgung berufliche Ideen (Palliativ, Schmerztherapie, Medi- 

kamente, 702) nicht übertragen und vor allem die Mutter nicht genügend an Entschei-

dungen beteiligt zu haben:  

„selbst als Sozi, wir haben das nicht hingekriegt“ (Baum, 

702) und: „Ich hab mich da ziemlich hilflos gefühlt und hab 

gedacht, eigentlich hast du jetzt soviel (..) Wissen und 

ähm, aber selbst da konnt ich nichts mehr anders arrangie-

ren.“ (Baum, 281). 
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Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit, wie sie im vorherigen Kapitel dargelegt wurden, 

werden durch die Doppelrolle noch verstärkt. Die Machtlosigkeit angesichts der Diskre-

panz zwischen beruflicher und privater Versorgungsvorstellung ist eine zusätzliche 

schmerzhafte Belastung. 

Professionelle Rolle als Schutzfaktor 

Die beruflichen Erfahrungen helfen den Interviewten, die Situation zu verstehen, sie ein-

zuordnen und sie als „normal“ zu akzeptieren. So zitiert Frau Feld jeweils aus den eige-

nen Beratungen, wenn sie die häuslichen Erfahrungen mit der an Demenz erkrankten 

Mutter und die Reaktionen des Vaters als „typisch“ oder „klassisch“ beschreiben will. Die 

Querverweise zu Beratungssituationen dienen als entlastender Normalitätsindikator 

(„des ist halt einfach so“ oder „also das erleb ich auch einfach oft in meinen Beratungen“, 

Feld, 336). Die Fokussierung auf die berufliche Rolle in Form einer Kompartmentalisie-

rung stellt für die Interviewten auch eine Form der Versachlichung und emotionaler Dis-

tanzierung dar.  

Professionelle Rolle als Faktor für Aufgabenverteilung und -übernahme 

Die beruflichen Einsatzfelder wirken sich familiär darauf aus, welche Aufgaben wie über-

nommen werden. Der fachliche Wissensvorsprung führt logisch-konsequent zur Verant-

wortungsübernahme („weil ich wusste, dass es geht und meine Geschwister wussten 

das nicht.“, Adam, 233). So möchte und will Frau Peter als Ärztin den medizinischen 

Versorgungsteil übernehmen. Hier fühlt sie sich „einfach auch sicher“ und für die ande-

ren Geschwister „braucht es mehr Energie und Kraft“ (93). Frau Müller übernimmt die 

Koordination, „weil ich das gelernt habe“ – und es „mein Ding“ ist. Damit verbunden ist 

der Anspruch gegenüber den Geschwistern auf bestimmte Tätigkeiten. Gleichzeitig er-

scheint für Töchter in der Doppelrolle als weibliche Fachkräfte, als professionell-pflege-

risch tätige Frauen als doppelt schwierig, sich gegen die Übernahme der (kompletten) 

Pflegeverantwortung zu entscheiden (Feld, Linsen).  

1.7.2 Einfluss der persönlichen Pflegeerfahrung auf die berufliche Situa-

tion 

Professionelle ziehen in Beratungssituationen den „Angehörigen-Joker“  

Analog zum „Profi“-Joker, der gezogen wird, um die Kommunikation mit Fachleuten in 

die gewünschten Bahnen zu lenken und (mindestens) Augenhöhe zu erzielen, entschei-
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den sich manche der in der Beratung tätigen Interviewpartner*innen im beruflichen Kon-

text dazu, explizit die eigene persönliche Betroffenheit offenzulegen. Sie wählen dabei 

Formen von Selbst-Offenbarungen und senden „Ich-Botschaften“, um die pflegenden 

Angehörigen in den Beratungssituationen zu entlasten, ihnen ein Gefühl von Normalität 

zu geben, sie zu stärken. Sie versuchen damit, das Vertrauen zu gewinnen, Verständnis 

zu zeigen, „Pluspunkte“ zu machen (Feld). Gleichzeitig relativeren sie diesen Punkt – 

wohlwissend, dass sie sich mit diesem Beratungsstil auch kritischen Stimmen aussetzen 

– und betonen, dass dies nicht in allen Beratungssituationen der passende Zugang sei 

und dass persönliche Betroffenheit selbstverständlich keine Voraussetzung für professi-

onelle Beratungstätigkeit ist.  

„Aber ich hab dann immer beides vermischt, also dieses An-

gehörige-Beraten, Papa-an-der-Seite stehen und hab da jetzt 

wirklich meinen wie ich finde guten Turn bekommen, wie ich 

Menschen berate in solchen Situationen. Also das hat mir 

geholfen. Einmal das privat zu haben, wobei, wenn ich in 

einer Beratungssituation sage, meine Mutter hat auch Demenz, 

meine Mutter hat auch Halluzinationen und ich pflege meine 

Mutter auch nicht, ich bin auch nicht nach Hause gezogen, 

fällt ja vielen Angehörigen ein Stein vom Herzen, dass es 

anderen auch so geht. Das lass ich natürlich nicht immer 

einfließen, weil das dann auch hinderlich für Angehörige 

ist, aber in bestimmten Situationen, wo ich denke, okay, das 

passt jetzt, da mach ich das.“  (Feld, 829) 

Eigenes Erleben häuslicher Pflege beeinflusst Beratungsstil und Beratungsgestal-

tung 

Neben diesen direkten Transfer-Äußerungen beschreiben die Interviewten, wie Erleben 

häuslicher Pflegesituationen „live“ und privat und besonders bei räumlicher Entfernung  

Einfluss genommen hat, auf die Art und Weise wie sie selbst Beratungen führen. Diese 

veränderte, persönlichere Perspektive erleben sie ebenfalls klar als „Gewinn“ (Blum, 

428).  Sie entwickeln eine neue Dimension von Sensibilität und Verständnis. Sie eschrei-

ben, sich in Familiensysteme besser eindenken, sie tiefer zu „durchschauen“, schneller 

nachvollziehen zu können. In der eigenen familiären Auseinandersetzung entwickeln sie 

eine übertragbare Haltung von Toleranz und Akzeptanz, dafür, dass es verschiedene 

Wege gibt, dass es nicht um „richtig“ oder „falsch“ geht (Krone). Es fällt ihnen leichter, 

Hürden und Vorbehalte gegen vorab als klar-sinnvoll empfundene Versorgungsoptionen 

nachzuvollziehen und immer wieder darüber aufzuklären, den Sinn zu verdeutlichen, 

wiederholt zu informieren und Zugänge zu ermöglichen. Das Erleben eigener Grenzen 

und eigener langwieriger Entscheidungsprozesse erleichtert es, geduldig zu sein, zu ver-

stehen, dass es Zeit braucht, bis Hilfebedürftigkeit akzeptiert und Unterstützung ange- 
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nommen werden kann. Inhaltlich übertragen die Interviewten eigene Erkenntnisse und 

Themen auf die Beratungssettings und sind dafür besonders sensibilisiert:  

◼ Die erlebte Macht- und Hilflosigkeit (Baum) 

◼ Die Erfahrung, wie personen-, institutionen- und regional-strukturabhängig Pflege-

settings sind (Baum) 

◼ Die Notwendigkeit von innerfamiliären Absprachen und Verbindlichkeiten (Blum) 

◼ Die Bedeutung der letzten Lebensphase (Feld) 

◼ Die Akzeptanz nicht logischer Entscheidungen (Krone) 

◼ Die Schwierigkeit der Selbstsorge (Krone) 

Die Interviewten setzen dabei vermehrt auf klare, deutliche Aussagen, die den im vor-

hergegangenen Kapitel als hilfreich beschriebenen Bestärkungen auffallend ähneln: 

„Sorry, ich kann=ich muss Ihnen sagen, Sie müssen am Wochen-

ende Ihren Mann, Ihren Schwager und den dritten Schwager an 

einen Tisch kriegen, Sie müssen das klären in der Familie.“ 

(Blum, 425) „Und in dem man dann offensiv sagt, aber sie 

müssen sich zusammensetzen. (..) Sie müssen klären, wer ist 

Ansprechpartner für etcetera.“  (Blum, 634). 

Sie formulieren die Botschaften, die für sie essentiell für das Gelingen der Versorgungs-

situation sind, unmissverständlich und einprägsam – oder wie Frau Feld es nennt „nicht 

ganz so feinfühlig“ (Feld, 225). Tonlage und Wortwahl erinnern dabei an die zuvor als 

hilfreich dargestellten Impulse (1.4.4 Empowerment: Stärkung durch entlastende und er-

mutigende Stimmen). Mit dem eigenen Erleben von Versorgungslücken wird der Blick 

dafür auch im beruflichen Kontext geschärft. Gleichzeitig kennen die Interviewten die 

Grenzen der Annahme und Akzeptanz von Versorgungsangeboten (z.B. Tagespflege) 

nun auch selbst.  

Entfernt lebende Angehörige als Normalität im Beratungskontext 

Die Interviewten erleben es als relativ „häufig“ und „normal“, dass sie im Beratungskon-

text von Angehörigen mit dem Zusatzfaktor „räumliche Entfernung“ angerufen oder auf-

gesucht werden („schon viele“, Baum).  Es sei „ganz klar Thema“ bzw. „rundum ein 

Thema“ und im Allgemeinen „überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr“ (Blum, 428). 

Während sich die Interviewten selbst in manchen Fällen eher zögerlich als pflegende 

Angehörige wahrnehmen, sind ihre Klient*innen für sie das selbstverständlich (Feld, 

781).  Im Interview selbst wächst die Idee, „zu überlegen, ob es da besondere Themen 

gibt, was man da in der Beratung noch vertiefen könnte oder müsste“ (Baum, 780). Die- 
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ser Gedankengang mündet in der Erkenntnis, die selbst erlebten Fragestellungen und 

Herausforderungen räumlicher Distanz (Rollen, Belastungen, Selbstsorge, Angebote) 

bislang nicht genügend im Blick zu haben. 

1.7.3 Zusammenfassende Analyse: Räumliche Distanz und „Double Duty 

– Double Stress“ 

Auswirkungen der beruflich-privaten Doppelpflegerolle finden sich zum einen  

◼ Im häuslichen Pflegesetting: Hier wird der „Profi“-Joker gezogen bzw. auf den 

Kollegenbonus gesetzt und auf Erfahrungen des „richtigen Umgangs“ im Sozial- und 

Gesundheitssystem rekurriert. Beruflich erworbene Casemangemenent-Kompeten-

zen (organisierend, gestaltend, vernetzend, arrangierend) werden in den häuslichen 

Bereich transferiert. Die berufliche Fachlichkeit prägt die eigene Rolle im Versor-

gungssetting. Gleichzeitig werden schmerzhafte Grenzen der Übertragbarkeit er-

lebt, professionelle Versorgungsvorstellungen können privat nicht eins zu eins 

realisiert werden. Die Rollen-Facette „Profi“ beeinflusst die Form der Aufgabenver-

teilung und -übernahme und kann gleichzeitig als emotional-distanzierender Schutz-

faktor dienen.  

◼ In der beruflichen Situation: Hier wird analog der „Angehörigen-Joker“ eingesetzt, 

um die eigene persönliche Betroffenheit offenzulegen und Verständnis zu zeigen. 

Das private Erleben häuslicher Pflege beeinflusst Beratungsstil und Beratungsge-

staltung. Entfernt lebende Angehörige werden als „Normalität“ im Beratungskontext 

beschrieben und selbstverständlich als „pflegende Angehörige“ definiert. Gleichzei-

tig wird erkannt, bislang im beruflichen Kontext einen blinden Fleck hinsichtlich der 

selbst erlebten Fragestellungen und Herausforderungen räumlicher Pflege zu auf-

zuweisen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass das „Dauerthema Pflege“ im privaten und beruflichen 

Kontext es für die Interviewten erschwert, inhaltlichen Abstand zu gewinnen und auch 

einmal „abzuschalten“. Es kommt zu „Vermischungen“, die als „wahnsinnig anstrengend“ 

erlebt werden (Blum). Insbesondere, wenn Klient*innen beraten werden „müssen“ (ebd.), 

deren Pflegesetting dem eigenen ähnele, ist die erlebte Belastung hoch. Diese Gesprä-

che gehen den Interviewten emotional „nahe“.  

„was halt bei mir manchmal schw=(..) was manchmal bei mir 

ein bisschen schwierig war, dadurch dass sich dann ja Privat- 

und Berufsleben verwischt haben. Und wenn ich dann einen 

siebzigjährigen Mann vor mir sitzen hatte, der geheult hat, 
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weil seine Frau dement ist und er geheult hat, weil er über-

fordert ist, dass ist mir natürlich nahe gegangen. Da wäre 

eine Supervision nicht schlecht gewesen. Aber, das gibts 

halt bei uns nicht.“ (Feld, 781) 

Es kommt zu Parallel-Situationen, die so belastend sind, dass Frau Feld sie nur als 

„skurril“, unglaublich und kaum zu fassen beschreiben kann. Im Moment des Todes der 

eigenen Mutter, den sie gegen ihre Wunsch- und Wertvorstellungen verpasst hat, erlebt 

sie beruflich eine Notfallaktion, bei der sie sich Zugang zur Wohnung einer allein verstor-

benen älteren Frau verschaffen muss. Auch hierfür gibt es keine etablierten beruflichen 

Verarbeitungsorte und -formen. 

„Ich glaub, der Polizist dachte wahrscheinlich die arme Frau 

hält das nicht aus, dass da eine tote Frau hinter der Tür 

liegt und das war mir=es gehört zum Leben dazu, dass jemand 

tot hinter der Tür liegt. Aber da wollt ich dann echt nur 

noch nach Hause.“ (Feld, 263) 

Möglichkeiten der Weitergabe dieser „Fälle“ an weniger persönlich involvierte Kolleg*in-

nen aber auch der reflektierenden und begleitenden Unterstützung (Intervision, Super-

vision) erscheinen nicht hinreichend vorhanden. Auch wird kaum in Frage gestellt und 

nicht im Austausch mit anderen Professionellen bedacht, ob die selbst erarbeiteten Be-

ratungsvarianten bei eigener Betroffenheit stets hilfreich und zielführend sind. 

1.8 Gestaltung des Versorgungssettings: Familialer Support - 

familiale Konflikte  

In der Betrachtung des Versorgungssettings soll zunächst die Eltern-Kind-Perspektive 

aufgegriffen werden. Anschließend werden die vorliegenden Netzwerkstrukturen analy-

siert und die Geschwisterperspektive dargestellt. Das Kapitel berichtet abschließend 

über die Formen und Wege der familialen Entscheidungsfindungen (Abb. 22). 
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Abbildung 22: Familäre Versorgungsgestaltung  

 (eigene Darstellung) 

1.8.1 Perspektive: Eltern-Kind-Beziehung bei Partnerpflege 

Die größte Gruppe pflegender Angehöriger stellen Ehepartner*innen dar. Es handelt sich 

bei ihnen zumeist um eine höchstbelastete, selbst von gesundheitlichen Einschränkun-

gen betroffene und elbst von Pflegebedürftigkeit bedrohte Gruppe, für die der Zugang 

zu Entlastungsdienstleistungen häufig (mehrfach) erschwert ist, unter anderem durch 

die späte Definition als „pflegende Angehörige“ – sehen sie sich doch lange in der „nor-

malen“ ehelich-partnerschaftlichen Unterstützung. Ansteigend ist ebenfalls die Zahl al-

leinlebender pflegebedürftiger Menschen. Über diese beiden vulnerablen Gruppen ist 

aus Perspektive der Forschung bislang wenig bekannt. Durch die hier vorliegenden In-

terviews mit den entfernt lebenden sorgenden Kindern öffnet sich in dieser Studie gleich-

zeitig ein (unerwartetes) Fenster, durch das Ausschnitte beider Settings erkennbar und 

verstehbar werden. Diese werden mit der „Brille“ der Interviewpartner*innen im Folgen-

den dargestellt, jeweils mit Bezug auf deren spezifische Situation.  

Verteidigung von Autonomie und Privatsphäre 

Inhaltliche Bezüge liegen insbesondere zu den Kapiteln 1.4 (Aufgaben und Tätigkeiten 

entfernt lebender Angehöriger) und 1.5 (Konsequenzen räumlich entfernter Pflegesitua-

tionen) vor. Erinnert sei an dieser Stelle an die aufgezeigte Ambivalenz im Spannungs-

feld von Lebensqualität und Verantwortung, Autonomie und Sicherheit. Hier wurde der 

Wunsch der Eltern, auch bei zunehmender objektiver Hilfebedürftigkeit, Kontinuität im 
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Wohnen, Lebensstil, Lebensgestaltung und dem Wahren von Freiheit dem jeweils un- 

terschiedlich ausgeprägten Verantwortungsgefühl der Kinder gegenübergestellt, Sicher-

heit und Versorgung zu gewährleisten und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.  

Einige der entfernt lebenden Interviewpartner*innen bemerken, wie die Eltern mit zuneh-

mender Hilfebedürftigkeit vermehrt versuchen, ihre Privatsphäre gegen ihre Besuche 

und damit verbundene „Eingriffe“ zu verteidigen und zu schützen. Veränderungen wer-

den vor den wachsamen Blicken der Kinder versteckt, abbauende Kompetenzen und 

Überforderungen „vertuscht“ (Braun). Die Eltern – besonders die pflegenden Elternteile 

(Feld, Linsen, Vogel, Braun) werden als ablehnend, abwimmelnd, vertuschend, kämp-

fend erlebt. Sie wollen sich „nicht in die Karten schauen lassen“, wollen Beobachtungen, 

Bewertungen, Kritik und Intervention vermeiden.  

In der Folge empfinden sich die Interviewpartner*innen als „auf Abstand gehalten“. Sie 

erleben, dass die räumliche Entfernung von den Eltern auch als Mittel genutzt und ge-

schätzt wird, um sie „außen vor“ zu lassen, sie nicht „ran“ zu lassen (Braun). Sei es in 

kommunikativer Weise, in der Informationsweitergabe, in der Vermeidung der frühzeiti-

gen Erstellung von Vollmachten (Braun). Für die Interviewpartner*innen ist das eine 

große Herausforderung. Sie haben das Gefühl, dass auf ihre Hinweise „nicht gehört“ 

wird. Sie beschreiben die pflegenden Elternteile als „stur“ (Feld) und Grenzen aufzei-

gend, „sträubend“ (Vogel), „sich sperrend“, „zumachend“, „blockierend“ (Linsen). Frau 

Feld spricht offen an, der Vater sei „ganz froh“, dass sie nicht vor Ort sei – „weil dann 

hätt ich ihm viel aus der Hand genommen“ (Feld). Durch die räumliche Entfernung ist er 

sicher vor ihrer Einmischung und Übernahme. Frau Linsens Vater hört sich zwar an, was 

sie eindringlich zu sagen hat, nickt maximal zustimmend – und sobald sie das Haus 

verlassen hat „passiert nichts“ („Er macht das einfach nicht.“, Linsen, 456). Die Inter-

viewpartner*innen berichten von großer Frustration und ringen im Laufe der Gespräche 

um Worte und Einordnung über die von ihnen empfundene „Starrheit, diese Uneinsich-

tigkeit“ (Marl) – den ihnen entgegengebrachten Widerstand.  

„Meine Mutter hat sich wahnsinnig gegen diese Strümpfe ge-

wehrt, also sie ist halt ein sehr eigener Charakter und will 

halt. Sehr widerständig. Das Wort hab ich mir dann so raus-

gesucht, weil es einigermaßen neutral klingt. Aber es ist 

halt so ein bisschen, dass sie das alles nicht will.“ (Marl, 

214) 

In den Interviews wird diese Thematik unter dem Modus der „Kriegsführung“ thematisiert 

– es dominiert die Metaphorik von Kampf, Taktik und Strategie auf beiden Seiten. Es 

werden z.B. Entscheidungen über den Kopf der Eltern getroffen, „hagelt es Nacken- 
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schläge“ (Braun). Die Abwehrhaltung der Eltern betrifft dabei auch Veränderungen, die 

dazu beitragen, den Charakter des Wohnortes hin zum Pflege- und Versorgungsort zu 

gestalten, beispielsweise bauliche Wohnumfeldmaßnahmen. 

„Mein Vater hat sich gegen die Rampe gewehrt, er wollte gar 

nichts. Er war so traumatisiert, er wollte gar keine Verän-

derung. Keine Veränderung.“ (Müller, 785) – „Und mein Vater 

sagt, die Mama geht nimmer raus, wir brauchen das alles 

nicht.“ (Müller 803)  

In diesem Kontext wird klar, dass die Häuslichkeit vor „Fremden“ „geschützt“ werden 

soll. Das Motto lautet häufig und lange „keine Hilfe von außen“, die Türen möglichst 

lange geschlossen halten – und wenn schon Hilfe erforderlich ist, dann „höchstens“ von 

den Kindern (z.B. Frey). Was mit Blick auf die räumliche Entfernung eine weitere Erwar-

tung und Herausforderung darstellt. „Fremde“ werden mit „Abhängigkeit“ und „Ausgelie-

fertsein“ verbunden und in der Folge „strikt abgelehnt“, „nicht akzeptiert“, „abgeblockt“:  

Eine Ablehnung, die als „komplett“, umfassend, durchgehend, ausdauernd, langwierig 

und kategorisch beschrieben wird.  

„Sie hat lang alles abgelehnt – komplett.“ (Krone, 96). - 

„will sie überhaupt nit. Sie will niemand Fremdes im eigenen 

Haus, wo sie so ausgeliefert ist, so die Abhängigkeit war 

ihr Gräuel.“ (Baum, 288) 

Auch wenn es gelingt, professionellen Diensten die Türe zu öffnen, ist eine Akzeptanz 

damit noch nicht erreicht, ist der erlebte Einschnitt in die Selbstbestimmung hoch.  

„Und da hat sie dann auch gejammert, ich will nicht mehr, 

dass die kommt.“ (Bauer, 230) 

Ähnlich kategorisch werden auch Umzugsalternativen (im Vorfeld der Pflegebedürftig-

keit) nicht in Erwägung gezogen. Der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bleibt das 

zentrale Motiv, verbunden mit einer Argumentation von Vertrautheit (Personen, Ärzte, 

Umfeld), regionaler Verbundenheit („Mentalität“, Braun), nachbarschaftlicher Einbettung, 

Identität und Kontinuität. Die „vehemente Ablehnung“ und die „ausdrücklichen Ansagen“ 

stoßen die Kinder auch vor den Kopf, wenn sie – wie z.B. Herr Baumann im Laufe des 

Lebens zu verschiedenen Zeitpunkten – das Angebot von Mehrgenerationenlösungen 

aussprechen und mit klaren Absagen enttäuscht werden.  

Die pflegenden und die pflegebedürftigen Elternteile halten an den Alltagaktivitäten und 

-tätigkeiten fest (Putzen, Waschen, Kochen, Autofahren, Einkaufen), die sie nach eige-

ner Auffassung „noch selber können“. Sie betonen ihre Kompetenzen und lehnen die 
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Wahrnehmung ihrer Fähigkeiten als defizitär, nachlassend oder eingeschränkt ab. Wäh- 

rend sie als „trotzig“ oder „widerspenstig“ oder „uneinsichtig“ beschrieben werden, zei-

gen die von ihren Kindern zitierten Äußerungen das Bild der Verteidigung autonomer 

Lebensführung. Die Zitate ähneln sich: 

◼ „Wir können ja noch alles selber.“  

◼ „Wir können das ja.“ 

◼ „Wir wollen das nicht.“  

◼ „Wir wollen uns selber versorgen.“ 

◼ „Wir wollen keine Fremdversorgung.“  

◼ „Ich will nicht. Ich will nicht mehr Hilfe für zuhause.“ 

◼ „Ich will nichts und niemand.“ 

◼ „Nein, will ich nicht, dann kommen morgens fremde Leute in mein Haus.“ 

◼ „Man müsste ihr nur noch mal die Waschmaschine erklären“ (sagt die Mutter über 

das Gerät, das im Keller unerreichbar steht), „dann könne sie das auch wieder sel-

ber.“ (Frey). 

◼ Nach dem Weggang der rumänischen Betreuungskraft: „Sie will alleine bleiben, sie 

kann des jetzt.“ (Bauer) 

◼ „Mama will alles selbst machen, sie ja sie lässt sich nichts nehmen.“ (Vogel) 

In den Äußerungen zeigt sich offensichtlich: 

◼ Ein klares „Wir“ in den Paarbeziehungen als Zeichen von Gemeinschaft, Partner-

schaft, ehelicher Verbundenheit. 

◼ Ein klares „Ich“ bei alleiniger Verantwortung als Zeichen von selbstbewusster Iden-

tität. 

◼ Ein klares „kann“ – mit der Betonung als kompetent, alltagstüchtig, fähig wahrge-

nommen zu werden.  

◼ Ein verweisendes „das“ – auf Aufgaben, die zeitlebens gemeistert wurden und den 

Alltag ausmachen. 

◼ In Klammern ein „noch“ oder „wieder“ – mit dem Verweis, dass es möglicherweise 

Zeiten von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit geben wird oder gegeben hat – aber nicht 

in der Gegenwart. 

◼ Ein klares „selber“ (selbst) – das fremde Unterstützung als unnötig ablehnt und die 

eigene Handlungsfähigkeit betont. 

Die Interviewpartner*innen verweisen auf verschiedene Auslegungs- und Deutungsfor-

men dieser Verhaltensmuster und Äußerungen:  
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Das „Nein“ als Form der Selbstbestimmung 

Mit zunehmender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit geht ein schmerzhafter Prozess des Ver-

lusts an Selbstbestimmung einher. Die erkrankten Personen erleben sich als kontinuier-

lich weniger „selbstwirksam“ unterschiedliche Lebensbereiche betreffend.  

 „Aber meine Eltern haben alles abgelehnt. Meine Mutter hat 

nach dem Schlaganfall, die einzige Selbstbestimmung, die ihr 

geblieben war, das Erleben von Selbstwirksamkeit, war nein. 

Das war die einzige Möglichkeit, die sie noch steuern konnte. 

Das wenigstens manche Dinge respektiert wurden, dass sie 

nein sagt.“ (Müller 1720)  

In dieser umfassenden Erfahrung suchen sie nach Möglichkeiten, „wenigstens manche“ 

Aspekte in ihrem Entscheidungsspielraum zu belassen, letzte und „einzige“ Möglichkeiten 

der Einflussnahme zu erhalten. Unabhängigkeit ist dabei ein zentraler Wert.  

„[es ist für sie] extrem wichtig, dass sie unabhängig ist.“ 

(Baumann, 973) 

Ablehnung von Unterstützung als Erfüllung ehelicher Verpflichtung 

Pflegende Ehepartner*innen betrachten die Versorgung des unterstützungsbedürftigen 

Partners im Kontext des gegebenen Eheversprechens als „ihr Los als Ehefrau, in guten 

wie in schlechten Zeiten“ (Krone, 96). Es handelt sich um eine klare Aufgabe in der 

Paarbeziehung, für die sie sich verantwortlich fühlen und die nicht zu delegieren ist, un-

abhängig von erlebten Grenzen der Belastbarkeit:  

„Aber das war ihre Aufgabe, das wollte sie sich auch nicht 

nehmen lassen. Und insofern ist sie auch nicht krank geworden 

und ich denk, sie hat letztendlich ihre Energie wirklich 

aufgespart bis mein Schwiegervater dann gestorben war und ab 

dann hat sie wirklich abgebaut. Das war wie wenn man einen 

Schalter umgelegt hat.“ (Krone, 415) 

Ablehnung von professioneller Unterstützung als Schutz des Ehepartners  

Überlegungen, Kurzzeitpflege, Tagespflege oder stationärer Pflege als Entlastung oder 

Alternative in Erwägung zu ziehen, werden mit dem Motto abgelehnt, den Pflegebedürf-

tigen „nicht hergeben“ zu wollen und zu versuchen, „einfach wirklich den Papa […] bei 

sich zu behalten“ (Vogel, 892). Er soll vor (auch kurzzeitigen) räumlichen Trennungen 

beschützt und die Lebensvariante „zu zweit zu Hause“ fortgesetzt werden.  



Teil 4  Ergebnisse 

352 

Ablehnung von Unterstützung als Selbstbildverteidigung  

Die Interviewpartner*innen nehmen wahr, dass sich pflegebedürftige Eltern und pfle-

gende Elternteile mit Themen von Hilfebedürftigkeit auseinandersetzen (müssen). Sie se-

hen, wie am eigenen Selbstbild als kompetent, als „die Coole, die Macherin“ (Baumann) 

festgehalten wird, wie sich angestrengt wird, „Fassaden“ aufrechtzuerhalten (klassischer-

weise bei demenziellen Prozessen, z.B. Baumann). Die Konnotation „Hilfesystem“ kolli-

diert mit der Eigenwahrnehmung („das geht ja gar nicht“, Baumann; „ich bin doch nicht 

krank“, Vogel). Wir sehen dieses wütende Verhalten bei pflegebedürftigen Personen –  

„Haben wir eine Nachbarin gefragt, die auch zum Putzen ge-

kommen ist, die sie sehr gerne mag, die hat ihr gar nicht 

mehr das Essen bringen dürfen, hat sie ihr nachgeworfen. 

Weil sie ist weder pflegebedürftig. Sie kann selber kochen. 

Und sie ist auch nicht mittellos. Sie kann ins Geschäft gehen 

und sich was kaufen. Was machste da? Irgendwann gibts du es 

wieder auf.“ (Ende, 155) 

wie bei den an ihre Grenzen geratenden pflegenden Partnern:  

„Mein Vater hat lang gemeint, er könnte das alles machen.“ 

(Frey) „Er hat halt gedacht, das brauch ich nicht, das kann 

ich noch. Aber ich denk, das ist wie bei so vielen alten 

Leuten, dass die da auch nicht dran wollen und ich glaub 

auch, bis man sich eingesteht, dass man da Hilfe braucht 

fällt schwer.“ (Feld, 184) 

Ablehnung von professioneller Unterstützung als finanzielle Erwägung  

Es falle der älteren Generationen zudem schwer zu akzeptieren, das im Leben erarbeitete 

Geld für Unterstützungsleistungen auszugeben (Begründung durch die Kinder auch in 

Generationenunterschieden und unterschiedlicher Sozialisation im historischen Kontext, 

Krone, 907). Gleichzeitig bestehe „über die Entfernung natürlich deutlich weniger“ die 

Möglichkeit, an dieser Haltung zu arbeiten und Gegenargumente zu finden. Die interview-

ten entfernt lebenden Angehörigen reagieren auf den von ihnen erlebten „Widerstand“ 

nicht immer verständnisvoll, in der Gefühls-Bandbreite von akzeptierend bis resignativ. 

Sie sehen sich in ihrer Verzweiflung und Hilflosigkeit gezwungen, über mögliche Interven-

tionen beim Erreichen von Toleranz- und Versorgungsgrenzen nachzudenken und diese 

anzubahnen. Sie denken über „Zwangseinweisungen“ und „mal stationär in so ne Geron-

topsychiatrie bringen müssen“ nach (Marl), darüber, die Mutter „einfach [im Pflegeheim] 

anzumelden“, sie  dann halt „hierhin oder da zu stecken“, „unter den Arm zu klemmen“, 

im Notfall mit Druck und gegen Widerstand vorgehen zu müssen: „jetzt wirste gefesselt 
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und geknebelt“ (Baumann, 577). In der Folge sehen sie sich zudem in der Pflicht, be-

stimmte Aufgaben eben auch auf räumliche Distanz zu übernehmen – wenn professio-

nelle Dienste vor Ort abgelehnt werden:  

„will sie nicht, wollte sie nicht. Sie hat gedacht, ich will 

sie ins Pflegeheim abschieben. Dann hab ich versucht, Essen 

auf Rädern. Will sie auch nicht. Findet sie grässlich. 

Schmeckt ihr nicht. Am Anfang ging es noch. Aber deswegen 

bleibt das jetzt alles an mir hängen. Und ich hab es offen-

sichtlich akzeptiert ((lachend)), das so zu machen, also 

alle zwei Wochen hinzufahren und zu gucken, dass sie einen 

vollen Kühlschrank hat.“ (Marl, 368) 

Das eigen-sinnige Verhalten der Älteren kollidiert hier mit dem Thema der Selbstbestim-

mung pflegender Angehöriger. Es macht zugleich sensibel dafür, dass Aspekte des Hil-

feannehmens als Teil des Lebens auch im höchsten Alter eine herausfordernde 

Entwicklungsaufgabe bedeutet und dies ein zentrales Beratungs- und Reflexionsthema 

für entfernt lebende Angehörige darstellt. 

1.8.2 Familiäre Vorstellungen über Pflege in der Familie 

Eng verbunden damit sind familiären Vorstellungen über Pflege in der Familie – und den 

daraus resultierenden Erwartungen. Klar artikuliert wird die Ablehnung institutioneller 

Pflegesettings und das Primat häuslicher Versorgung. Der Wunsch, im eigenen Zuhause 

zu bleiben, besteht trotz objektiv-logischer Versorgungsbarrieren fort (zu groß, zu teuer, 

zu alt, zu strukturell abgeschnitten, zu mühsam, zu viele Stockwerke, Stufen etc.).  

„Sie möchte nicht in ein Altenheim.“ (Eder, 441) 

 

„Als sie schon im Pflegeheim war und auch unglücklich war. 

Sie war sehr unglücklich. Hat immer gesagt zu ihrer Schwes-

ter: oh ((Vorname)), sei froh, du darfst noch daheim wohnen, 

du darfst noch daheim wohnen.“ (Baum, 288)  

Die Eltern formulieren darüber hinaus Erwartungen und Wünsche, dass die Kinder – ent-

fernt und nah wohnende – „da“ sind, sich kümmern, sorgen und notwendige Unterstüt-

zungsaufgaben, die sie zulassen, übernehmen (wenn schon Hilfe zulassen, dann von 

den Kindern).  

„Und sie hätte natürlich gerne gehabt, dass die Kinder da 

sind, das hat sie auch am Anfang mehrmals gesagt, ja warum 

könnt ihr nicht?“ (Bauer, 428) 
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Es wurde bereits gezeigt, wie offensiv teilweise Erwartungen an Töchter gerichtet werden, 

zurück zu kommen und (gegebenenfalls gemeinsam mit dem Elternteil vor Ort) die Sorge 

zu übernehmen. Erinnert sei an Frau Felds Stellenanzeigen schickenden Bruder. Auch 

nach zehn Jahren gemeinsam gemeisterter Pflege des Vaters (und Frau Eders Ableh-

nung, in das dort für sie freistehende Zimmer zu ziehen) artikuliert Frau Eders Mutter ihre 

Wünsche hinsichtlich möglicher eigener Pflegebedürftigkeit unmissverständlich und alter-

nativlos:  

„Also ich weiß ganz genau, was sie möchte oder was sie nicht 

möchte. (..) Und sie möchte auch zuhause gepflegt werden 

((lacht)).“ (Eder, 441). 

Sollte die Pflege in der eigenen Häuslichkeit nicht möglich sein, sollte das Alleine-Leben 

endgültig an Grenzen stoßen, besteht beispielsweise bei Frau Baums Mutter der 

Wunsch, „dass ihre Kinder sie pflegen, also dass sie irgendwo da aufgenommen werden 

darf oder kann“ (Baum, 360). Nebenbei: Ein Wunsch, dessen Nicht-Erfüllung („wir haben 

es nicht gemacht.“) Langzeitschuldgefühle verursacht. Die hier beschriebenen Erwartun-

gen liegen zutiefst in tradierten Familienwerten verborgen.  

Im Fall von Frau Bauer in der paradoxen Variante, dass die Mutter nun eine Versorgung 

durch die Kinder explizit erwartet, während sie es selbst ablehnte, Pflegeverantwortung 

für die eigenen Eltern zu übernehmen. In anderen Familien sind über Generationen wei-

tergegebene Wertvorstellungen und Pflege-Imperative, Solidaritäts- und Reziprozitätsge-

danken, Generationenverträge und normative Selbstverständlichkeiten zu finden (Adam, 

527). 

Frau Eder verortet sich selbst in einem großen, zusammenhängenden Familiensystem 

„ich komm halt aus einem Clan“, dessen Pflegemuster eindeutig ist: „Da sind alle gepflegt 

worden. Bei uns gibt‘s des nicht, dass jemand in ein Heim kommt“. Eine Abweichung aus 

diesem Muster erscheint ihr nicht vorstellbar (558). Sie expliziert, wie dem von Kindes-

beinen an verinnerlichten Bild des Lebens-Pflegens-Sterbens zuhause erst mit ihrer Aus-

bildung und Sozialisation als beruflich Pflegende eine Alternativvariante 

gegenübergestellt wurde – die sie aber verwundert-kritisch ablehnt und nicht nachzuvoll-

ziehen scheint.  

„meine Oma ist gepflegt worden, mein Opa ist gepflegt worden, 

ich hab das als Kind schon mitgekriegt, bei uns wird ja 

gestorben und aufgebahrt in der Wohnung, des gehört alles 

zum Leben irgendwie dazu und ich hab des dann erst, als ich 

die Ausbildung begonnen hab, da war ich 18, und da hab ich 

noch ganz andere Menschen kennen gelernt, die haben gesagt, 

ich besuch meine Mama im Heim, die ist im Heim und so, hab 
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ich immer so geschaut und gedacht, echt? Und das andere 

Menschen vielleicht auch keine Lust haben, sich um die Eltern 

zu kümmern, weil das Verhältnis vielleicht auch nicht so 

toll war, aber bei uns, in meiner Verwandtschaft, da ist das 

so. Das macht man. Auch wenn man keine Lust hat.“ (Eder, 

558)  

Sie schließt diese Sequenz mit der Abgrenzung von „anderen“ Menschen und Familien 

und der wiederholten Bestätigung ihrer klaren identitätsstiftenden Verortung im eigenen 

Verwandtschaftsgefüge. Dabei formuliert sie den verbindlichen und generellen Familien-

imperativ („Das macht man so.“) als moralischen Navigator unabhängig von individuell-

persönlichen Motivlagen („Auch wenn man keine Lust hat“). 

1.8.3 Perspektive: Netzwerkformen und -strukturen in den Familien 

Wie in der Beschreibung der Methodik dargestellt wurde gegen Ende der Interviews eine 

Netzwerkkarte genutzt, um familiale, professionelle und nachbarschaftlich-ehrenamtliche 

Unterstützung darzustellen und diese grafisch mit den Gesprächsinhalten abzugleichen. 

Im Folgenden soll der Blick genauer darauf gerichtet werden, wie sich die Geschwister-

situation (Interviewperspektive und verschriftlichte Netzwerkkarte) darstellen und welche 

typischen Versorgungskonflikte und familiäre Konfliktmuster jeweils zu finden sind.  

Hierfür lassen sich die Interviewpartner bzw. Pflegesituationen in folgende Netz-

werkstrukturen und -formen clustern: 

◼ Solo: „Einzelkämpfer*in“ 

◼ Tandem „Eltern-Kind“ 

◼ Geschwister-Tandem  

◼ Trio – „kleines Team“ 

◼ Nicht realisiertes Idealbild „Trio“ 

◼ Großfamilie: „Wir sind viele“ 

Solo: Einzelkämpfer*in 

Frau Braun, Frau Linsen und Frau Marl erleben sich als relativ alleine. Vorhandene Ge-

schwister äußern klare Erwartungen an sie, die Verantwortung zu übernehmen und wer-

den als wenig initiativ, aktiv, hilfreich, verfügbar, verlässlich beschrieben. Einzelne 

Geschwister gelten als überfordert, könnten mit Themen von Hilfe- und Pflegebedürftig-

keit „nicht umgehen“. Die Einschätzung der Versorgungsstabilität und notwendiger Inter-

ventionen divergiert stark. Es sei „eben auch nicht so einfach“ unter den Geschwistern. 
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Frau Braun beschreibt ihre Brüder als ignorant, aufgewachsen mit einem traditionell ge-

prägten Männer-und-Mutterbild, ihre professionell-legitimierte fachliche Perspektive ne-

gierend und ihre Wahrnehmung aus diesem Schutzmechanismus heraus verneinend: 

„Meine Brüder machen dann die Augen zu. Die waren auch (.) ich bin so eine Generation, 

wo die Söhne noch mehr galten. Die hatten auch eine andere Position bei meiner Mutter. 

Denen ist es schwergefallen, dieses Mutterbild (.) zu verabschieden, das können sie teil-

weise bis heute nicht zugeben, dass das nicht mehr die Frau ist, die sie mal als Mutter 

hatten. Und dann wenn ich etwas beobachtet hatte, ich hab ja demente Patienten in der 

Klinik zuhauf gehabt, dann hab ich übertrieben oder das ist bei ihnen überhaupt nicht so 

und immer mal ich alles schwarz und war also, die haben das dann auch auch extrem 

abgelehnt, wenn ich was beobachtet hab und gesagt hab, es entwickelt sich jetzt in die 

Richtung oder ich seh da und da hat sich‘s wieder verschlechtert, das ist eigentlich noch 

bis heute so, dass sie mir das abstreiten.“ (Braun, 125).  

Beispielhaft zeigt die folgende Sequenz (Braun, 337), wie die Geschwister nach dem Tod 

des Vaters als Hauptpflegeperson der fortgeschritten-demenzerkrankten und nun verwit-

weten Mutter bereit sind, bei ungeklärter Versorgungslage die Koffer zu packen und ab-

zureisen.  

I: Und die Geschwister wären nach Hause gefahren?  

B: Die wären nach Hause gefahren, ja. Das hat mich auch sehr 

geschockt. (..)  

I: Was hat das in Ihnen ausgelöst?  

B: Wut. Ich war richtig wütend.  

I: Mhm (bejahend)  

B: Ich hab‘s auch dann gezeigt. Also ich hab‘s nicht gezeigt, 

aber ich hab‘s thematisiert. (..) 

Frau Braun zeigt sich fassungslos, alleine gelassen und emotional tief getroffen. Sie be-

nennt, diese „Wut“ gezeigt zu haben. Sie relativiert diese Gefühlsbekundung jedoch sofort 

und erklärt, „es thematisiert“ zu haben. Damit deutet sie eine sachliche Diskussionsebene 

an, weniger eine Offenlegung der persönlichen emotionalen Lage. In der Folge gelingt es 

ihr deutlich zu machen, dass sie die Entscheidung für ein Pflegeheim nur gemeinsam mit 

allen trifft und in die Tat umsetzt.  

Tandem „Eltern-Kind“ 

Die Versorgungssettings bei Feld und Eder sind durch eine enge Beziehung der entfernt 

lebenden Töchter zu den vor Ort pflegenden Elternteilen gekennzeichnet. Diese tragen 

die Hauptverantwortung, sie gilt es zu unterstützen, zu vertreten und zu entlasten. Beide 
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Tandems fallen jeweils dadurch auf, dass Geschwister vor Ort nicht oder kaum involviert 

sind, was aber unterschiedlich akzeptiert wird. Während Frau Eder deutlich macht, das 

fehlende Vermögen der Schwester zu verstehen und nachvollziehen zu können, hadert 

Frau Feld mit der unterschiedlichen Situationseinschätzung des Bruders, was möglichen 

Handlungsbedarf betrifft und seiner fehlenden Verlässlichkeit. 

Geschwister-Tandem 

Die beiden Versorgungssettings bei Peter und Baumann gleichen sich darin, dass sich in 

der Versorgung der verwitweten pflegebedürftigen Mütter eine starke Geschwisterdyade 

herausgebildet hat, die die Pflegesituation als gemeinsames Projekt begreift. Weitere Ge-

schwister sind peripher beteiligt. Das Tandem besteht aus einem Geschwisterteil vor Ort 

und dem/der entfernt lebenden Interviewpartner*in. Über Rollen, Aufgabenverteilungen 

und Versorgungserfordernisse herrscht relative Einigkeit bzw. setzt Herr Baumanns Bru-

der vor Ort dann gegebenenfalls dessen Impulse in die Tat um, wird aber vor der zentra-

len Verantwortungsübernahme geschützt (in dieser Logik beschreibt Baumann sich im 

Kurzfragebogen als „alleinverantwortlich“). Beispielhaft lässt sich hier auch auf die (kon-

flikthafte) unterschiedliche Wahrnehmung von gesundheitlichen Veränderungen hinwei-

sen.  

„Und wenn wir per Email oder Telefon schon vor anderthalb 

Jahren sagten, hör mal, ((Vorname Schwester)), wir haben das 

Gefühl, dass Mutti da jetzt auch ne demenzielle Entwick-

lung=jaa, wir kommt ihr denn da drauf? Da hat sie manchmal 

gar nicht drauf reagiert oder so. Die hat das irgendwie 

weggeblendet. Und mein Bruder eigentlich auch.“ (Baumann, 

433) 

Versorgungs-Trio  

In den meisten hier vorliegenden Versorgungsnetzwerken bildet sich ein „interner Kreis“, 

ein Kern an Geschwistern, der gemeinsam das pflegende Elternteil (Frau Freys Vater, 

Herr Blums Mutter) oder die allein lebenden pflegebedürftigen Elternteile unterstützt 

(Baum, Krone, Hempe).  So bringt Herr Blum an dieser Stelle selbst den Netzwerkblick 

ein:  

„Und ich bin ja auch einfach grundsätzlich ein großer Fan 

von Netzwerk, von Netzwerken. Zum Beispiel mein Beispiel ist 

ein wunderbares Beispiel von einem guten Netzwerk. Also so 

dieses jeder hat seine Rolle und jeder nimmt sie auch gut 

ein und es gibt eine relativ gesunde Kommunikation unterei-

nander oder in diesem Netzwerk.“ (Blum, 530). 
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Rollen, Aufgaben und Kommunikation werden als („relativ“) abgesprochen und trotz be-

stimmter natürlicher Einschränkungen aks funktionierend beschrieben, was die Versor-

gungssituation stabilisiere. Die „Trios“ als interner Geschwisterkreis sind auch durch eine 

Mischung unterschiedlicher räumlicher Entfernungen gekennzeichnet und dadurch, dass 

häufig zentrale Ansprechpartner für bestimmte Aufgaben festgelegt wurden (Frey, Baum, 

Blum, Krone, Hempe). Konfliktfrei sind aber auch die „Trios“ nicht. Insbesondere zu den 

nicht beteiligten Geschwistern verschlechtern sich die Beziehungen im Laufe der Versor-

gungssituation (Hempe, Baum). Hier ist deutliche Frustration spürbar. Eine weitere Kon-

fliktrichtung betrifft die verantwortlichen Geschwister vor Ort, die Entscheidungen nicht im 

Sinne der entfernt lebenden Interviewpartner*innen treffen und das Versorgungssetting 

anders gestalten, als dies den eigenen Vorstellungen entspricht. Ebenso zeigen auch 

Schwestern vor Ort Klärungserfordernisse an (Frey, Baum). Diese werden entweder an-

gesprochen und betreffen beispielsweise das Ausmaß der unterschiedlichen Aufgaben-

verteilung („wir haben das thematisiert“, Frey) oder sind in Form von Überforderung und 

Überlastung nur atmosphärisch spürbar (Frau Baum, 596). In Dauerbelastungsphasen 

lädt sich aufgrund akut gehäufter Kontakte, Verpflichtungsgefühlen, Anspannung und feh-

lender Abgrenzung die Stimmung negativ auf.  

Herr und Frau Hempe erweitern ihr Paar-Tandem gegen Ende der Versorgungssituation 

– und beim Erreichen persönlicher Belastungsgrenzen - bewusst zum Trio, indem sie die 

lange nicht verfügbare Schwägerin (Frau Hempes Schwester) ausdrücklich einbeziehen, 

um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.  

Die zugrundeliegende Versorgungslogik dieser Settings lautet: Übernehmen drei Perso-

nen verschiedene Aufgaben, kann es auch leichter ausgeglichen werden, wenn einer der 

Netzwerkmitglieder ausfällt oder Vertretung benötigt. Die relative Stabilität der Versor-

gungssituation bliebe gewährleistet.  

Nicht realisiertes Idealbild: Trio 

Diese Grundlogik findet sich in Form von „Idealvorstellungen“ und Wunschbildern bei In-

terviewpartner*innen, deren reale Versorgungssituation davon jedoch stark abweicht 

(Müller, Vogel, Bauer,  eventuell auch Feld, Linsen).  

Frau Müller beginnt das Interviews bereits auf dem Weg von Haustüre zum Küchentisch 

mit dem biblischen Bild eines „Schemels“, der dadurch sicher steht und nicht wackelt, weil 

er drei Beine hat. Diese Metaphorik des Familienzusammenhalts, der Solidarität und der 

Unterstützung greift sie im Laufe des Interviews an verschiedenen Stellen ausdifferenzie-

rend auf und ergänzt es zum Bild des Vaters als „Hauptsäule“ mit zwei unterstützenden 
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Säulen, ihrem Bruder und ihr selbst (Müller, 1219). Ein ähnliches „Trio-Bild“ (Mutter als 

„Chefin“ plus die zwei eng verbundenen Kinder) vertritt Frau Vogel. 

In beiden Fällen kommt es jedoch zu schwerwiegenden Zäsuren und Netzwerkverände-

rungen: Frau Vogels Schwägerin stirbt überraschend bei einem Unfall, der Bruder benö-

tigt in der Trauerphase selbst Unterstützung und fällt als verlässlicher Ansprechpartner 

vor Ort aus. Frau Müllers Vater erkrankt selbst an Demenz, ihr Bruder – im selben Haus 

lebend – verliebt sich in die polnische Haushaltshilfe, zu der sie ein angespanntes Ver-

hältnis hat. In der Folge ist der „Schemel“ nicht mehr tragfähig, wird jedoch als Idealbild 

weitergeführt, wobei Enttäuschung, Traurigkeit, Alleinsein die Gefühlslage bestimmen.  

„es gab dann Einbrüche, während er dann verliebt war und 

alles, des und so. Da gabs Einbrüche und da hab ich mich 

dann sehr oft sehr verlassen gefühlt. ((leise)) Weil er für 

mich dann nicht so da war, da war des anderes wichtiger. 

Aber wir sind wieder übereingekommen. Ich hab gesagt, ich 

hab nur dich, du bist mein einziger Bruder, wir haben nur 

einander und wenn die Eltern nicht mehr da sind, sind wir 

die einzigen, die noch bleiben.“ (Müller, 1239) 

Auch Frau Bauer würde gerne als Geschwister-Trio agieren, erlebt aber keine Kommu-

nikations-, Absprache- und Verständigungsmöglichkeiten und in der Folge eine starre, 

instabile Versorgungssituation. Besonders bei ihr wird deutlich, wie bestehende familiäre 

und über Generationen weitergegebene Muster („bevorzugte Männer“), Bindungsthema-

tiken und -problematiken und seit der Kindheit verfestigte Rivalitäten, Geschwisterrollen, 

Anerkennungskonflikte, Bevorzugungs- und Benachteiligungs-empfindungen in der an-

gespannten Pflegesituation unter neuen Vorzeichen zur Eskalation führen („jeder blutet 

ja“). 

Großfamilie oder: „Wir sind viele“ 

Frau Adam und Frau Ende entstammen großen, traditionellen Familien. Sie haben zwar 

ähnlich viele Geschwister wie Baum/Blum in der Trio-Logik, betonen aber weniger als 

diese die Bedeutung interner Subsysteme, auch wenn diese vorhanden sind. Zentral ist 

hier die Aussage „wird sind viele“ bzw. „einer ist immer da“ als charakterisierender Stabi-

litäts- und Präsenzfaktor (Ende). Auch wenn es zentrale Ansprechpartner*innen vor Ort 

gibt, die Aufgaben sind auf so viele verschiedene Schultern verteilt, das auch vier 

Schwestern gleichzeitig Fernreisen unternehmen können, ohne dass die Versorgung ge-

fährdet ist (Ende und die „Karibik-Gruppe“).  
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Diese Vielzahl von familiären Partner*innen erfordert auch verbindliche Kommunikations-

strukturen (vgl. WhatsApp-Gruppen-Darstellung oder  Doodle-Organisation bei Hempe). 

Familie Eder hat „straffe Wochenpläne“, die wie eine Pflegedokumentation „besser wie in 

manchen Krankenhäusern“ geführt werden (125), in der Verantwortlichkeiten, Dienst- und 

Urlaubsplan, Tätigkeiten, Beobachtungen, Besonderheiten aufgeführt sind, um systema-

tische Übergaben und funktionierende Absprachen zu gewährleisten. Konfliktfrei sind 

auch diese Netzwerke nicht. Es sammeln sich verschiedenste Auffassungen, Bewertun-

gen, Vorstellungen von professionellen Unterstützungsmöglichkeiten und finanzielle (Erb-

schafts-)Themen.  

Die unterschiedlichen Netzwerktypen zeigen jeweils übergreifende und spezifische Her-

ausforderungen, Stärken und Bedürfnisse. Bei den Einzelkämpfer*innen kann es darum 

gehen, diese in Beratungen zu stärken und zur bewussten Netzwerkerweiterung zu er-

mutigen. Auch im „Wunsch-Trio“ kann gefragt werden, wer in der Lage ist, die entstande-

nen oder bestehenden Lücken zu füllen. In der Großfamilie und im Trio stehen eher 

Beratung zu Organisationsmöglichkeiten und Begleitung in der Entscheidungsabwägung 

bis hin zur Mediation im Vordergrund. 

1.8.4 Perspektive: Geschwister- und Geschlechterkonflikte 

In der Auswertung der Netzwerkkarte wird deutlich, dass von fast allen Interviewten Ge-

schwister benannt werden, die sich nicht im erwünschten oder erwarteten Maße einbrin-

gen können oder wollen. Zwar betrifft dies in Ausnahmen auch Schwestern der 

Interviewpartner*innen (Feld, Braun), in der dominierenden Zahl und beschriebenen Ent-

täuschung aber die Brüder. Hier werden entfernt lebende Brüder (Braun, Frey, Blum, 

Peter, Marl) in gleicher Weise benannt wie teilweise in direkter Nähe lebende Brüder 

(Baum: im Haus gegenüber; Müller: im selben Haus; Feld, Linsen, Hempe, Braun: in 

Nachbarschaft und im selben Ort). Der intergenerationelle Konflikt zwischen den Ge-

schwistern unterschiedlichen Geschlechts berührt klassische Gender-Fragen an Rollen, 

Sorge- und Aufgabenverteilung.  

Stehen gerade die vor Ort lebenden Brüder nicht als verlässliche Unterstützung zur Ver-

fügung, erschwert dies für die entfernt lebenden Schwestern die Situation emotional 

enorm. Theoretisch gäbe es jemanden, der für sie die benötigten „Augen und Ohren“ vor 

Ort sein könnte. Diese Aufgabe wird aber abgelehnt, zurückgegeben – oder nicht im 

erwarteten Sinne erfüllt („sieht nichts“, Feld; „hat nicht so den Blick“, Müller). Dadurch 

stoßen die Interviewpartner*innen an Grenzen ihrer eigenen Möglichkeiten:  
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 „also ich könnte viel viel mehr machen, wenn er es zulassen 

würde oder wenn ich die Unterstützung zum Teil von meinem 

Bruder kriegen würde, also wenn da einfach ein bisschen mehr 

da wäre.“ (Linsen, 250) 

Brüder vor Ort werden in den genannten Interviews überwiegend als „nicht an vorderster 

Front“ (Peter, Bauer) beschrieben, selbst wenn Vorsorgevollmachten sie damit explizit 

beauftragen. Ihre Aufgaben seien in Zahl und Form limitiert, auf Besuche begrenzt (siehe 

unten) bzw. werden nur auf klare Ansagen und Absprachen hin erfüllt, jedoch wenig 

eigenverantwortlich oder proaktiv.  

„Der Satz, kann ich dir was helfen, des kommt ihm net über 

die Lippen. Ganz selten und wenn das ist, dann ist für mich 

ein Feiertag. Aber er ist da und er ist für mich verlässlich 

und zuverlässig und ich kann mich auf ihn verlassen, wenn 

ich es mit ihm absprech. Er sagt, du musst es mir genau 

sagen, er ist ein Handwerker, er muss es genau wissen, genau 

Anweisungen. Da muss ich lernen. Zettel müssen leserlich 

sein, in Druckschrift und das ist mein Lernprozess, das ich 

nichts erwarten kann.“ (Müller, 1500) 

Einige Interviewpartner*innen äußern deutlichen Ärger, Wut und Frustration. Andere 

sind wenig überrascht, erwarten das Verhaltensmuster der geschlechtsspezifischen 

Sorge-Delegation und die an sie gerichteten traditionell-normativen Vorstellungen schon 

fast oder bewerten es sogar als Chance, den eigenen Handlungsspielraum auszubauen 

und diesen Entscheidungsfreiraum zu nutzen.  

Drei beispielhafte Reaktionen zeigen, wie selbstverständlich klassische Gender-Ge-

schwister-Rollen die Familien prägen. Auf meine Frage nach den Brüdern – die in man-

chen Interviews nicht von alleine erwähnt werden, was ihr Bild von „außen vor“, nicht 

„involviert“ erhärtet… 

◼ … lacht Frau Feld, ironisch-frustiert: „Der Bruder ist halt der Bruder.“ Diese Rollen-

definition erfüllt er in ihren Augen: er bringt sich nicht eigeninitiativ ein, vor Ort lebend 

erwartet er von ihr eigentlich den Umzug nach Hause und durch seine Passivität 

entstehen Lücken, die sie füllt.  

◼ … hustet Frau Marl (933), heftig: „((heftiger Hustenanfall)) Entschuldigung ((Husten, 

trinken)) Das war die richtige Frage zum falschen Zeitpunkt.“ 

◼ … gibt Frau Peter (634) die Frage zurück und impliziert damit, dass das, was sie 

zuhause mit ihrem Bruder erlebe wohl der Versorgungsrealität entspräche und pfle-

gende Söhne nicht oder nur minimal existierten. Die Interviewerin – selbst forschend 

zum Thema „Pflegende Söhne“ kann die Frage beantworten und die Zahl pflegender 
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Söhne gesellschaftlich als durchaus vorhanden einordnen. Frau Peter wendet sich 

daraufhin der Eingangsfrage zu und definiert den Aufgabenanteil des Bruders als 

reduziert auf „Besuche“ („Also der besucht. Aber mehr macht er nicht.“).  

 „Besuche“ in diesem Sinne zeichnen sich durch Ungeplantheit und Begrenztheit aus 

und erfüllen den Anspruch der Interviewten auf „Sorge-Übernahme“ nicht („im Grunde 

waren sie nicht wichtig […]  da war deutlich keine Sorge, auch kein Versorgen, Hempe, 

1121; ähnlich auch Marl).  

„im Grunde waren sie nicht wichtig. Es war gut, dass sie da 

waren, dass sie ihr Gesicht gezeigt haben, weil sie ein Teil 

der Familie waren, aber wenn wir die Frage wirklich auf das 

Versorgen reduzieren, da war deutlich keine Sorge, auch kein 

Versorgen.“ (Hempe, 1121) 

Die Frustration der Interviewpartner*innen wird auf die Passivität entfernt wohnender 

Brüder ausgeweitet, „von denen nichts kommt“. Ausdrücklichen Bitten, die Mutter anzu-

rufen, sich telefonisch sich einzubringen, wird nicht entsprochen – für die Interviewpart-

nerinnen schafft dies Tatsachen und zwingt sie zum Handeln, wodurch wiederum der 

Eindruck beim Bruder entsteht, die Aufgaben seien ja übernommen und womit deren 

Handlungsnotwendigkeit zu sinken scheint: 

„also wenn ich irgendwas will, dann sagt er schon, eh, ja, 

okay, und so. Aber eigentlich fühlt er sich nicht zuständig, 

weil ich mach ja alles.“ (Marl, 993) 

Frau Marl (1048) beschreibt sich als „ziemlich geladen“, hat „richtig Aggressionen“ 

(1105) und empfindet die brüderlichen Beiträge als zufällig und wertlos:  

„Aber das ist halt nichts, was mit mir abgesprochen ist und 

das entlastet mich auch nicht. Also ich empfinde das als (.) 

äußerst mangelhaft.“  

Wird er aktiv, wie bei einem Geburtstag der Mutter, an dem sie nicht dabei sein kann, 

koordiniert sie dies im Voraus und aus der Ferne, besorgt das gemeinsame Geschenk 

der Geschwister für die Mutter, deponiert es im Keller, denkt sogar an ein Geschenk für 

die Nichte von der Großmutter. Auch hier befreit ihr proaktives Agieren ihn vor umfas-

sender Verantwortungsübernahme. Es sind aber auch ihre Vorstellungen von einer ge-

lungenen Geburtstagsfeier, die ihr Handeln prägen. 
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Exkurs: Gender und häusliche Pflege 

Vorhergegangene Forschungsansätze (Klott, 2010) zur Situation pflegender Söhne hat-

ten einen bewussten Perspektivwechsel vorgenommen und offengelegt, dass der weib-

liche Blick und die so geprägten Maßstäbe von Professionellen und Schwestern die 

durchaus vorhandenen Beiträge der Söhne nicht wahrnimmt bzw. diese geringschätzt 

und marginalisiert. Gleichzeitig wurde die These formuliert, dass gerade in der langsa-

men Aufgabenübernahme auch ein anderer Autonomiefokus und damit verbunden Res-

pekt und Schutz der Privatsphäre und Selbstbestimmung der Eltern zu finden sei und 

dass auch die Stärken dieses Pflegeansatzes zu berücksichtigen seien – und Chancen 

in der Kombination liegen. Mit den vorliegenden Daten wird wiederum klassisch die 

Töchterperspektive und die damit verbundenen traditionellen Gender- und Rollenbilder 

und ihre Performanz betont (auch Formen des „doing genders“ – wie Frau Marls Ge-

burtstagsaktivitäten, mit der sie Rollenfestlegungen und -ausführungen fortschreibt). 

Dieses Spannungsfeld ist (hier methodisch) nicht aufzulösen. Für weitere Forschung 

stellt sich auch an dieser Stelle die Aufgabe einer Perspektiventriangulation.  

Wahrgenommen, artikuliert und handlungsleitend für die Interviewpartnerinnen der vor-

liegenden Studie ist die übergreifende und durchgängige Frustration mit den in ihren 

Augen nicht hinreichend unterstützenden Beiträgen der männlichen Geschwister. Span-

nend an dieser Stelle auch, inwiefern der formulierte Vorwurf an die Brüder, sich nicht 

richtig zu kümmern, „nur zu besuchen“ nicht gleichzeitig der Kritik entspricht, die gerade 

entfernt lebenden Angehörigen selbst häufig entgegengebracht werden. Zu denken ist 

hier an die Entwicklung der eigenen Aufgaben in Richtung schöner Unternehmen wie 

Ausflüge, was aber in diesem Kontext als „Qualitätszeit“ und weniger als „Besuche“ ge-

rahmt wurde. Zu denken ist auch an angedeutete Konflikte der Interviewten mit Ge-

schwistern vor Ort über unterschiedliche Involvierungsgrade. 

1.8.5 Familiäre Entscheidungsfindung in Versorgungssituationen  

Angesichts der dargelegten familiären Versorgungsstrukturen und der zahlreichen (po-

tenziell) konfliktbehafteten Themen stellt sich die Frage, wie in den Familien Entschei-

dungen und Absprachen bezüglich der Versorgungssituation getroffen werden. Die 

Interviewten verweisen an dieser Stelle zunächst auf etablierte und tradierte Muster, die 

dies entweder erleichtern oder erschweren. 
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Muster 1: Diskurskultur  

In Abgrenzung zu anderen Familien und insbesondere der „Harmoniefamilie“ seines 

Partners, in der man „umeinander schleicht“ gelte in Familie Blum die Devise: „Dinge auf 

den Punkt“ zu bringen. Agiert wird „positiv-streitlustig“ und „nicht zimperlich“ (Blum). Of-

fensiv“ wird auch bei Familie Frey („nicht konfliktfrei – aber thematisiert“) kommuniziert.  

Muster 2: „Harmoniekultur“  

Die elterlichen Beziehungen „war immer harmonisch“, die Eltern „eng zusammenge-

wachsen“, „verschweißt“ (Vogel, Linsen). Der Umgangston wird als „vorsichtig-liebevoll“, 

stetig-bittend, respektvoll wahrgenommen. (Feld). „Notlügen“ und Ausreden oder Ver-

schweigen (z.B. der Diagnose) statt Konfrontation sind Strategien der Aufrechterhaltung 

der vordergründigen Harmonie. 

Muster 3: Schweige- und Vorwurfskultur  

Familie Baum erklärt, im „großen Geschwisterkreis“ keine Erfahrung mit gemeinsamer 

Diskussion und Entscheidungsfindung zu haben (ähnlich auch Krones Schwiegerfami-

lie). 

Muster 4: Streit- und Kampfkultur  

In den Familien Bauer und Braun dominieren Muster des „Gegeneinander ausspie-

len[s]“. 

1.8.5.1 Geschwisterinterne Kommunikationsstrukturen 

Folgende geschwisterinterne Kommunikationsstrukturen lassen sich erarbeiten und je-

weils mit der dominierenden Netzwerkform und Mustern in Verbindung bringen 

(Tab. 33): Netzwerktyp und Kommunikationsmuster sind hier beispielhaft nach ihrem 

Auftreten in den Interviews benannt, dies hat keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit, so 

sind auch andere Varianten denkbar. 
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Tabelle 33: Geschwisterinterne Kommunikationsstrukturen bei räumlicher Distanz 

Kommunikationsstruktur Netzwerk-

typ 

Kommunika-

tionsmuster 

Charakteristik  

Etablierung von regelmäßi-

gen Austausch- und Ge-

sprächsanlässen vor Ort 

Trio Diskurs Sind die entfernt lebenden Angehöri-

gen vor Ort werden fixe Treffen mit 

den involvierten Geschwistern ver-

einbart (klassisch: „Sonntagsessen“), 

um diese zur Abstimmung, Reflexion, 

Diskussion und Entscheidungsfin-

dung zu nutzen. Entfernt lebende als 

Initiatoren.  

Vorbereitungs- und Sensi-

bilisierungsgespräche 

Trio  Diskurs Neben der Regelstruktur in kritischen 

Momenten oder bei absehbaren Ver-

änderungen. Meist „schonend“ ohne 

die Eltern. Ziel: Meinungsabgleich, 

Einigung. Einberufung durch entfernt 

Lebende zum Perspektivabgleich, 

Konsensherstellung. 

Unerfülltes Bedürfnis nach 

Austauschtreffen und ge-

meinsamer Alternativab-

wägung 

Einzel-

kämpfer, 

Wunsch-

Trio 

Streit und 

Kampf, 

Schweigen 

und Vorwurf 

Erwünschte und von den entfernt le-

benden anberaumte Treffen (Brainst-

orming, Alternativentwicklung) fallen 

aus, finden nicht statt.  

Krisensitzungen: gemein-

same Verantwortungsüber-

nahme – gemeinsame 

Schuldbefreiung 

Großfami-

lie 

Diskurs Herstellung von Einigkeit und Ge-

schlossenheit (alle in  einem Boot), 

Ausschluss von Vorwürfen.  

Einzelgesprächsketten:  

Geschwisterteil – Elternteil 

– Geschwisterteil 

Großfami-

lie 

unterschied-

lich 

Stern- und ringförmige Netzwerk-

kommunikation in Akutsituationen. 

Wer jeweils beim Elternteil vor Ort ist, 

informiert die anderen Geschwister, 

die sich wiederum gegenseitig auf 

dem Laufenden halten. 

Entscheidungsvorlagen 

und Abstimmung 

z.B. Trio Schwei-

gen/Vorwurf 

Entscheidungen werden von Verant-

wortlichen zunächst alleine getroffen, 

dann den anderen zum Beschluss 

vorgelegt.  

Vorbereitende Diskussion 

und Abwägung mit dem ei-

genen Partner/der eigenen 

Partnerin 

Divers Divers Eigene Partner als wichtige Diskussi-

ons- und Reflexionspartner zur Ent-

scheidungsvorbereitung.  

(Eigene Darstellung )  

Neben diesen Entscheidungsvorbereitungen, die die Elternteile eher (zunächst) aus-

klammern und auf der Geschwisterebene angesiedelt sind, sollen abschließend Formen 
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unterschieden werden, die den Zweck haben, die Hauptpflegeperson vor Ort in ihrer 

Entscheidungskompetenz zu stärken. 

1.8.5.2 Entscheidungsfindung mit den pflegenden Elternteilen 

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen geschwisterlichen Kommunikationswegen 

geht es nun darum, wie die entfernt lebenden Kinder ganz unterschiedliche Wege finden, 

das pflegende Elternteil als zentrale Pflegeperson zu empowern, befähigen, zu unter-

stützen. Es handelt sich häufig um Anschlusskommunikation, mit der die entfernt leben-

den Angehörigen betraut sind (wiederum ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vgl. Tab. 

34). 

Tabelle 34: Kommunikationsstrukturen zu pflegenden Personen 

Kommunikationsstruktur Netzwerktyp Kommunika-

tionsmuster 

Charakteristik  

Durch (einfühlsam-sor-

gende) Autorität Impulse 

geben  

Trio, Großfa-

milie 

Diskurs  Profi-Kontext: Entscheidung wird 

als unerlässlich und nicht hinter-

fragbar kommuniziert.  

Steter Tropfen höhlt den 

Stein 

Tandem El-

tern-Kind, 

Einzelkämp-

fer 

Harmonie „Liebevoll-verständnisvoll“ wird 

Vertrauen und Ansprechbarkeit 

signalisiert, Bitten und Vor-

schläge wiederholt-geduldig vor-

getragen: vorbereitend, 

vorausschauend, reflektierend, 

hinweisend. Kontinuierliche 

sanfte Sensibilisierung.  

Inszenierungen von Mitent-

scheidungsgefühl 

Tandemlogik, 

Einzelkämp-

fer 

Harmonie  Aus dem Zwiespalt von Autono-

mieerhalt und den divergierenden 

eigenen Vorstellungen resultiert 

vorgebliche Entscheidungsparti-

zipation, Charakter von Inszenie-

rung und Scheinbarkeit. 

Vordergründig: Muster von Har-

monieaufrechterhaltung und Kon-

fliktvermeidung, Provokation 

ablehnender Reaktionen.  

Intime Vier-Augen-Gesprä-

che 

Divers Divers z.B. Mutter-Tochter-Gespräche 

unter Ausschluss weiterer Betei-

ligter zur Sensibilisierung, Vorbe-

reitung, Situationsreflexion.  
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Kommunikationsstruktur Netzwerktyp Kommunika-

tionsmuster 

Charakteristik  

Provokation von Entschei-

dungsdruck 

Divers  Divers „Pistole auf die Brust“ (Müller, 

820, 1186) durch Handlungs-ulti-

maten, Erzeugung von Entschei-

dungsdruck.   

Akzeptanz von Entschei-

dungsmacht vor Ort 

Divers  Divers Akzeptanz, dass Angehörige vor 

Ort befugt und befähigt sind, Ver-

sorgungsentscheidungen auch 

alleine, auch gegen eigene Vor-

stellungen zu treffen.  

(Eigene Darstellung) 

In dieser Übersicht ist auffällig, dass die die pflegebedürftigen Elternteile kaum bis gar 

nicht involviert sind. Sie sind überwiegend das „Thema“, das Gesprächsobjekt, über sie 

werden Entscheidungen auf den dargestellten verschiedenen familiären Kommunikati-

onswegen getroffen werden. 

1.8.6 Entscheidungsbeteiligung der pflegebedürftigen Elternteile  

Dies wird in manchen Familien durchaus diskutiert – auf theoretischer Ebene ist man sich 

bewusst, dass ein größtmöglicher Einbezug der pflegebedürftigen Personen sinnvoll 

wäre. Auf praktischer Ebene erscheint dies durch die zunehmende Pflegebedürftigkeit (in 

Verbindung mit Sinneseinschränkungen und kognitiven Einschränkungen) nicht zu reali-

sieren. Anknüpfend an die zuvor dargestellten Kommunikationsformen wird in der Folge 

die Diskussion zur pflegebedürftigen Person transportiert:  

◼ Vorbereitende Gespräche mit dem Fokus, Entscheidungsmacht und Autonomie zu 

stärken (Darstellung nicht-wünschenswerter Szenarien: „Jetzt kannst du noch ent-

scheiden, wem du vertraust und wer das machen soll.“ (Adam, 353) 

◼ Pro- und Kontradiskussion von Versorgungsalternativen (z.B. Thema osteuropäi-

sche Pflegekraft, nach vorbereitender Geschwisterdiskussion von Frau Baum zur 

Mutter gebracht, 288) 

◼ Bewusste Kommunikation getroffener Entscheidungen als Vorbereitung auf Verän-

derungen (bei Demenz) – auch bei Ablehnung und zur eigenen Entlastung (Krone, 

1135) 

◼ Bewusste Kommunikationsformen und Beteiligung auch bei zunehmender Sprach-

losigkeit (z.B. durch Körpersprache, Gestik und Mimik) 
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In einigen wenigen Fällen setzt sich jedoch im Pflege- und auch im Interviewverlauf die 

Erkenntnis durch, dass weitaus mehr Einbeziehung und Mitsprache sinnvoller (gewesen) 

wären, dass sich die pflegebedürftigen Eltern vielleicht zu Recht nicht als „mit im Boot“ 

empfinden:  

„vielleicht noch ein wichtiger Part ist, ist, dass meine 

Mutter aufgrund der Demenz aber auch aufgrund ihrer Person 

sich übergangen fühlt und immer das Gefühl hat, wir nehmen 

sie mit Entscheidungen nicht mit ins Boot. Und das ist was, 

was ich jetzt beginne, ernst zu nehmen, wo ich auch denke, 

man muss gucken, halbwegs, dass sie einfach mit uns ist und 

dass man die Entscheidungen schon in gewisser Weise mit ihr 

macht.“ (Bauer, 459) 

Frau Bauer beginnt zu erkennen, dass vieles von der Ablehnung und Abwehr der Mutter 

auch in der Form, sie zu übergehen, begründet liegen könnte, und zieht eine gemein-

same, professionell moderierte Familiensitzung in Betracht mit dem Ziel, die Pflege der 

Mutter mehr zur gemeinsamen Sache zu machen (sie eingeschlossen) und vertrauens-

volle Grundlagen herzustellen.  

„Weil ich hab gesagt, ich hab da eine Stelle, wo man hin-

könnte, wo du sagen könntest, wie es dir geht, dass du nicht 

das Gefühl hast. Das hab ich initiiert. Und da hab ich kleine 

Hoffnungen drauf, zumindest des, dass sie dann ein bisschen 

mehr Vertrauen hat wieder in uns, das wir ihr nicht in Rücken 

fallen wollen. So ist das.“ (Bauer, 544) 

1.8.7 Zusammenfassende Analyse: Räumliche Distanz und familiäre Ge-

staltung des Versorgungssettings 

Verschiedene Aspekte und Facetten wurden in diesem Kontext erarbeitet:  

Zur Perspektive Eltern-Kind: Dargestellt wurde, wie die Eltern mit zunehmender Hilfe-

bedürftigkeit vermehrt versuchen, ihre Privatsphäre gegen ihre Besuche und damit ver-

bundene „Eingriffe“ zu verteidigen und zu schützen. In der Folge empfinden sich die 

Interviewpartner*innen als „auf Abstand gehalten“. Sie erleben, dass die räumliche Ent-

fernung von den Eltern auch als Mittel genutzt und geschätzt wird, um sie „außen vor“ zu 

lassen. Die eigene Häuslichkeit soll vor Fremden und Veränderung geschützt werden, 

Umzüge und Umbauten in Versorgungslogik werden vehement abgelehnt. Dabei werden 

die eigenen Kompetenzen betont und verteidigt. Diese Ablehnung deuten die Angehöri-

gen als Form der (letzten) Selbstbestimmung, als Erfüllung ehelicher Pflichten, als Schutz 
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des Ehepartners/der Ehepartnerin und Verteidigung der Zweisamkeit wie finanziell moti-

viert. Für die entfernt lebenden Angehörigen ist dies auf Basis ihrer individuellen Situa-

tionseinschätzung und Vorstellung einer sicheren Versorgung schwer auszuhalten.  

Klare Vorstellungen von Wohnformen (der Wunsch trotz aller objektiv bestehenden Ver-

sorgungsbarrieren zuhause zu bleiben) und Pflegeformen (wenn schon Hilfe, dann von 

den Kindern) werden offensiv formuliert und verfolgt.  

Familiäre Netzwerktypen und -formen wurden strukturell unterschieden und charakteri-

siert:  

◼ Einzelkämpfer*in: Überwiegend alleine. Vorhandene Geschwister äußern zum ei-

nen klare Erwartungen an sie, die Verantwortung zu übernehmen – werden selbst 

als wenig initiativ, aktiv, hilfreich, verfügbar, verlässlich beschrieben. Fehlende Soli-

darität, „solo“ in der Wahrnehmung.  

◼ Tandem „Eltern-Kind“: Enge Beziehung der entfernt lebenden Töchter zu den vor 

Ort pflegenden Elternteilen. Diese tragen die Hauptverantwortung, sie gilt es zu un-

terstützen, zu vertreten und zu entlasten. Geschwister vor Ort sind nicht oder kaum 

involviert sind, was aber unterschiedlich akzeptiert wird. 

◼ Geschwister-Tandem: In der Versorgung der verwitweten pflegebedürftigen Mütter 

hat sich eine starke Geschwister-Dyade herausgebildet. Die Pflegesituation wird als 

gemeinsames Projekt begriffen, bei der weitere Geschwister peripher beteiligt sein 

können. Das Tandem besteht aus einem Geschwisterteil vor Ort und dem/der ent-

fernt lebenden Interviewpartner*in. Über Rollen, Aufgabenverteilungen und Versor-

gungserfordernisse herrscht relative Einigkeit. 

◼ Trio/Triade – kleines Team: Es kristallisiert sich ein „interner Kreis“ heraus, ein 

Kern an Geschwistern, der gemeinsam das pflegende Elternteil oder die alleine le-

benden pflegebedürftigen Elternteile unterstützt. Als Netzwerk sind Rollen, Aufga-

ben und Kommunikationsformen relativ klar abgesprochen und funktionieren 

überwiegend, was die Versorgungssituation stabilisiere. Diese Struktur ist durch 

eine Mischung verschiedener räumlicher Entfernungen gekennzeichnet und 

dadurch, dass häufig zentrale Ansprechpartner für bestimmte Aufgaben festgelegt 

wurden. Sie zeigt sich als relativ stabil und flexibel, aber nicht konfliktfrei.  

◼ Nicht-realisiertes Idealbild „Trio“: Idealvorstellung/Wunschbild und reales Netz-

werkbild weichen aufgrund von Veränderungen im Netzwerk (Brüche, Zäsuren) 

stark voneinander ab, was das Gefühl des Allein-Seins (analog Einzelkämpfer) ver-

stärkt.  
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◼ Großfamilie: Große, traditionelle Familien. Zentral ist hier die Aussage „wird sind 

viele“ bzw. „einer ist immer da“ als charakterisierender Stabilitäts- und Präsenzfak-

tor. Auch wenn es zentrale Ansprechpartner*innen vor Ort gibt, die Aufgaben sind 

auf so viele verschiedene Schultern verteilt, dass Flexibilität und parallele Auszeiten 

möglich sind, ohne dass die Versorgung gefährdet ist. Erfordert straffe Organisation, 

Planung und Kommunikationsregeln.  

Der intergenerationelle Konflikt zwischen den Geschwistern unterschiedlichen Ge-

schlechts berührt klassische Gender-Fragen an Rollen-, Sorge- und Aufgabenverteilung, 

die in tradierten Mustern die familiären Gefüge prägen. Über die (nicht-)beteiligten Brüder 

äußern sich die Interviewpartnerinnen überwiegend frustriert-wütend-resignativ. Sie be-

mängeln fehlende Proaktivität und Eigeninitiative – und generell wenig hilfreiche Unter-

stützungsbeiträge. Verschiedene Familienkommunikationsmuster (Diskurs, Harmonie, 

Schweigen und Vorwurf sowie Streit und Kampf) zeigen sich deutlich und prägen die im 

Folgenden dargestellten Entscheidungswege. Geschwisterinterne Kommunikationsstruk-

turen wurden erarbeitet, bei denen sich die entfernt lebenden Geschwisterteile häufig als 

Initiator*innen und Treiber begreifen und zentrale Kommunikationspositionen besetzen 

(z.B. in Form von regelmäßigen Austausch- und Gesprächsanlässen vor Ort oder zusätz-

lichen Vorbereitungs- und Sensibilisierungsgespräche). Diese finden überwiegend und 

zunächst bewusst ohne die Elterngeneration statt.  

Formen unterschiedlicher Entscheidungsfindung mit den pflegenden Elternteilen wurden 

dargestellt, die zeigen, wie die entfernt lebenden Kinder ganz unterschiedliche Wege fin-

den, das pflegende Elternteil als zentrale Pflegeperson zu empowern, zu befähigen und 

zu unterstützen:  

◼ Durch einfühlsam-sorgende Autorität Impulse geben. Gerade durch die Fokus-

sierung der professionellen Rolle gelingt es, Entscheidungen als unerlässlich und 

nicht hinterfragbar zu kommunizieren. Dies kann für pflegende Angehörige vor Ort 

durchaus entlastend wirken, kann ihnen ungewollte oder schwer zu treffende Ent-

scheidungen abnehmen und nötige Legitimationen und Argumentationen liefern. 

◼ Steter Tropfen höhlt den Stein. In kritischen Momenten wird versucht, die Kom-

munikationstüren offen zu halten, Vertrauen und Ansprechbarkeit zu signalisieren 

sowie stetig auf Veränderungen hinzuwirken – und dabei gleichzeitig nervendes, 

übergreifendes „Drängen“ zu vermeiden. Vorbereitende, vorausschauende, reflek-

tierende, hinweisende Impulse werden von den entfernt lebenden Angehörigen im-

mer wieder in die Gespräche mit den pflegenden Elternteilen vor Ort eingebracht 
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mit dem Ziel, durch diese kontinuierliche, sanfte Sensibilisierung den Weg zu schritt-

weisen Veränderungen (mit dem Ziel der Entlastung der Hauptpflegeperson) zu er-

reichen. 

◼ Inszenierungen von Mitentscheidungsgefühl. Entscheidungspartizipation zu-

grunde legen wollen, in der Formulierung jedoch eher den Charakter einer Inszenie-

rung und scheinbaren „Mitentscheidung“ offenbaren. 

◼ Intime Vier-Augen-Gespräche. Diskussion sensibler Themen wie das Annehmen 

von Hilfebedürftigkeit, Traurigkeit, Verlust, Akzeptanz, Sterben, Loslassen vor dem 

Hintergrund des Pflegesettings und des eigenen Alterns. 

◼ Provokation von Entscheidungsdruck. Formulierung von Handlungszwängen 

und Ultimaten als letzter Ausweg. 

◼ Akzeptanz von Entscheidungsmacht vor Ort. Manchmal ist die Akzeptanz not-

wendig, dass Angehörige vor Ort (schon durch ihre Präsenz) dazu befugt und befä-

higt sind, Versorgungsentscheidungen auch alleine, auch gegen die eigenen 

Vorstellungen zu treffen. 

Überwiegend wurden die pflegebedürftigen Elternteile bis dahin als wenig bis gar nicht 

beteiligt dargestellt. Sie bildeten das Gesprächsobjekt: Entscheidungen wurden über sie, 

weniger mit ihnen getroffen. Manche Familien kommen (eher rückblickend) zu der Er-

kenntnis, dass die pflegebedürftigen Eltern sich vielleicht zu Recht als übergangen und 

„nicht mit im Boot“ erleben. Sie verstehen, dass Ablehnung und Abwehr auch in der feh-

lenden Mitsprache und im fehlenden Einbezug begründet sind und dass ein höheres Maß 

an Entscheidungspartizipation sinnvoll und hilfreich wäre. 

1.9 Professionelle Versorgungsstrukturen: Kommunikation 

und Kooperation mit Diensten und Angeboten 

Hinsichtlich der zentralen Forschungsfrage, wie sich Kooperation und Kommunikation mit 

professionellen Diensten aus der Perspektive der entfernt lebenden Angehörigen gestal-

ten, wurde zu Beginn die Einordnung professioneller Netzwerkpartner*innen in der erho-

benen Netzwerkkarte ausgewertet (analog zum Einstieg in familiäre Versorgungs- und 

Interaktionsstrukturen).  Auf den ersten Blick ließen sich differenzierte Facetten der Netz-

werkstruktur und -zusammensetzung erkennen.  

Zentrale Bedeutung haben die ambulanten Pflegedienste (synonym: kirchliche Sozialsta-

tionen), sie sind häufig die ersten professionellen Partner in der häuslichen Pflege und 

werden als Türöffner und Beginn professioneller Unterstützung betrachtet und genutzt. 
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Die Interviewpartner*innen bedienten sich in der einordnenden Charakteristik der profes-

sionellen Netzwerkpartner*innen überwiegend nur am innersten Netzwerkkreis („höchste 

Unterstützungsbedeutung“). Dies lässt die Hypothese zu: Gelingt es, das familiäre Ver-

sorgungssetting durch professionell Unterstützende zu erweitern, so stellen diese eine 

elementare Ressource dar. Die Breite (range) der genannten professionellen Netzwerk-

partner*innen variierte stark von 1 bis 15. Der Blick richtet sich nun zunächst in den am-

bulanten Bereich der Pflege, Gesundheit und Betreuung (Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Versorgungsgestaltung bei räumlicher Entfernung I 

 (eigene Darstellung) 

Anschließend werden das teilstationäre Angebot der Tagespflege sowie Beratungs- und 

Informationsangebote in den Blick genommen, in der Folge stationäre Versorgungsas-

pekte betrachtet und abschließend die Kooperation und Kommunikation mit Kranken- 

und Pflegekassen sowie Hilfsmittelversorgern analysiert (Abb. 24). 
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Abbildung 24: Versorgungsgestaltung bei räumlicher Entfernung II  

 (eigene Darstellung) 

1.9.1 Kommunikation und Kooperation Ambulant: Pflege, Gesundheit, 

Betreuung 

Nach Reihenfolge der Kodierungen werden im folgenden Kapitel zu Beginn ausführlich 

die ambulanten Pflegedienste fokussiert. Dann wird es um die Zusammenarbeit mit 

Haus- und Fachärzten gehen. Zudem sollen hier auch Chancen und Hürden der Zusam-

menarbeit mit mittel- und osteuropäischen Betreuungskräften benannt werden (in häus-

licher Gemeinschaft lebend, sogenannte „live-ins“). Abschließend werden 

Alltagsbegleiter*innen im häuslichen Kontext thematisiert.   

1.9.1.1 Kommunikation und Kooperation mit ambulanten Pflegediensten 

Im Überblick: Ambulante Pflegedienste haben für die entfernt lebenden Angehörigen un-

terschiedliche Funktionen und stellen den wesentlichen externen Ansprech- und Netz-

werkpartner dar. Ohne ambulante Pflegedienste sei die Aufrechterhaltung der 

häuslichen Versorgungssituation auf stabile Weise nicht zu meistern, wären die Ange-

hörigen „total aufgeschmissen“ (Peter, 935). Sie sind die zentrale professionelle „Säule“ 

(Müller) vor Ort, begleiten Familien über teils sehr lange Zeiträume kontinuierlich, zuver-

lässig und vertrauensvoll. Mit ihnen gemeinsam kann es gelingen, auch aus der räumli-

chen Entfernung heraus Anteil am Versorgungsgeschehen zu haben. Dafür werden 

Momente des gemeinsamen Austauschs über die aktuelle Pflegesituation geschätzt: 
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Hier wird versucht, die Einschätzung der Lage abzugleichen und „einvernehmliche“ Per-

spektiven und Orientierungen zu entwickeln. Positiv bewertet wird, wenn sich Angehö-

rige und Professionelle als Partner in der Lösungsfindung erleben, gemeinsam 

„Superideen“ (Baum, 48) entwickeln und die Interaktion als persönlich, achtsam, küm-

mernd, koordinierend und eigeninitiativ erlebt wird.  

„Die haben, mit denen konnt‘ man auch Verabredungen treffen 

oder wenn meine Mutter so, wie jetzt auch die Überlegung, 

wie kriegen wir jetzt den Pflegedienst ins Haus, da fand ich 

den Chef von dem Pflegedienst super, hat er gesagt, fangen 

wir ganz ganz klein an. Jetzt fangen wir erstmal mit den 

Tabletten an.“ (Baum, 465) 

Morgendliche, regelmäßige Routinebesuche zur Medikamentengabe und/oder Toi-

lette/Grundpflege stellen für die entfernt lebenden Angehörigen einen entlastenden Be-

ruhigungspunkt dar: Sie wissen, dass die pflegebedürftigen Eltern wohlauf sind und 

erleben die Pfleger*innen als die erhofften „Augen und Ohren“ vor Ort. Ob diese Moni-

toring-, Check- und Kontrollfunktion wirklich zu einer Informations- und Warnungsüber-

mittlung führen würde, wird eher vage und unbestimmt mit der Einschränkung 

„hoffentlich“ versehen (Braun).  

Ambulante Pflegedienste seien „top“ und auch durch ihre Kenntnisse der regionalen Ver-

sorgungslandschaft und Beratung hinsichtlich rechtlicher „Ausschöpfungs-möglichkei-

ten“ (vgl. Eder, 233) – vor allem aber durch die zuverlässige Präsenz vor Ort – insgesamt 

eine „Riesenerleichterung“ (Marl, 212). 

„[…] da kommt täglich jemand oder (..) da ist, da sind Leute 

da, die das einfach sehen und mir auch Bescheid sagen kön-

nen.“ (Marl, 212) 

 

„Und das war für uns auch sehr beruhigend, sehr beruhigend. 

Weil ich wusste, die kommt ja jeden Morgen und die sieht ja 

dann wenigstens, ob was ist und die sagt mir dann hoffentlich 

auch Bescheid, das fand ich auch sehr entlastend.“ (Braun, 

551) 

Ambulante Pflegedienste stellen weiter für die entfernt lebenden Angehörigen im positi-

ven Sinne auch Kontrolleure der häuslichen Pflegequalität dar und gewährleisten durch 

ihr prüfendes „mit drauf gucken“ (Linsen, 50) den Schutz vor befürchteten und besorg-

niserregenden gravierenden Pflegemängeln (beispielsweise durch die Versorgung durch 

eingeschränkt kompetente pflegende Elternteile oder Haushaltshilfen aus dem Ausland).  

Gleichzeitig stellen ambulante Pflegedienste einen wichtigen (manchmal letzten) Kon-

takt- und Begegnungspunkt mit der Außenwelt für alleinlebende Pflegebedürftige dar. 
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So „genieße“ Frau Baums Mutter schließlich die Besuche, „schäkere“ mit den jungen 

Pflegenden, umsorge diese mit frischem Kuchen und freue sich auf die Unterbrechung 

im Alltag.  

Gelingt es (mit einer sanften, behutsamen Einstiegsphase), die ersten Einsätze für die 

Pflegebedürftigen und die Angehörigen vor Ort positiv zu gestalten, dann „läuft das erst-

mal“ (Adam, Krone) und für die entfernt lebenden Angehörigen schließt sich eine beru-

higte Phase (auch mit wenig „Rückmeldebedarf“) an.  

Beispiele positiv erlebter Kommunikation und Kooperation zeigen zugleich, welche In-

teraktionsaspekte für die Befragten von Relevanz sind: 

1. Austausch und Einschätzungsabgleich über ähnliche Herausforderungen und Pfle-

gesituation und erlebte Solidarität (Braun, 551) 

2. Partnerschaftlichkeit und das Gefühl, „einvernehmlich“, abgestimmt zu handeln, an 

einem Strang zu ziehen (Braun, ebd.) 

3. Klare und zentrale Ansprechpartner*innen auch auf Seiten der ambulanten Pflege-

dienste sowie verbindliche und authentische Aussagen zu direkten Kontaktmöglich-

keiten, Handynummern, Erreichbarkeit) 

4. Erteilte „Anruferlaubnis“: Während die Angehörigen gleichzeitig dies bewusst ver-

meiden, um angesichts des bekannten und kommunizierten Zeitdrucks zu „scho-

nen“ (Marl) 

5. Lösungsorientierte, pragmatische Lösungen und das „Ausprobieren“ von Alternativi-

deen  

6. Respektvolle Pflege „irgendwie auf Augenhöhe“  

7. Verinnerlichte ambulante Versorgungslogik (Motto: „Zuhause bin ich Gast“, Müller, 

1543) 

8. Kümmernde Eigeninitiative und Übernahme hilfreicher Koordinationsaufgaben 

Momente vor Ort werden einerseits genutzt um die Pflegekräfte live „zu erleben“ und ein 

Gefühl für das (unterschiedlich positive) atmosphärische Miteinander und die Versor-

gung zu bekommen. Sie können andererseits aber auch dem konkreten Austausch und 

der Formulierung von Absprachen dienen. Manchmal ist es eher ein zufälliges „Tür- und 

Angelgespräch“, also Gespräche, die beidseitig eher beiläufig-unbeabsichtigt als regel-

mäßig erfolgen (Hempe, 724). Beruhigend erscheint das gegebene Versprechen in ei-

nem solchen situativen Gespräch, in dem sich über kritische Versorgungsaspekte 

verständigt werden kann (hier: offene Beine), notfalls „Bescheid zu geben“: 

„dass mir eine Angestellte von dem Pflegedienst auch gesagt 

hat, also, wenn irgendwas wäre, wenn irgendwas Wichtiges 
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wäre, würde=grade in Bezug auf die offenen=auf die Gefahr 

der offenen Beine, würde die C. Bescheid geben.“ (Marl, 900). 

Man achte hier allerdings bereits auf die Einschränkung von „irgendwas“ auf „irgendwas 

Wichtiges“ – Kommunikation wird als Notfall-, nicht als Regelmaßnahme konzipiert. 

Klassische und typische Kooperationsschwierigkeiten sollen im Folgenden nur skizziert 

werden, wenn kein spezieller Distanzfokus zu erkennen ist und generelle Hürden vorlie-

gen: 

◼ Das spürbar knappe Zeitbudget  

◼ Die zeitliche Begrenztheit der Unterstützung  

◼ Die Fremdheit und Anonymität („die“) 

◼ Kaum persönlich benannte Ansprechpartner*innen in der Logik eines verantwortli-

chen „Bezugsbetreuers“  

◼ Fremdbestimmung in Zeitrhythmus  

◼ Uninformiertheit über Abrechnungs- und Finanzierungsfragen 

◼ Eingeschränkte Beratungsqualität und erlebte Professionalität 

◼ Unzuverlässigkeit, ausfallende Einsätze 

◼ Erlebte Abhängigkeit von individuell unterschiedlichen Personen 

◼ Unvermeidbarkeit persönlicher Antipathie seitens der pflegebedürftigen PersonAn-

gewiesenheit durch räumlich-strukturell begrenzte Angebote: fehlende Alternativop-

tionen 

◼ Strukturelle Versorgungslücken: wie Mangel an Palliativversorgung 

Einige dieser bekannten herausfordernden Aspekte in der Kommunikation und Koopera-

tion mit ambulanten Pflegediensten erleben durch die räumliche Entfernung der Befrag-

ten eine zusätzliche Konnotation oder gar Verschärfung:  

◼ Erlebte Abhängigkeit und Unvermeidbarkeit persönlicher Antipathien: Können bei 

Abwesenheit nicht ausbalanciert /aufgefangen werden (Eder).  

◼ Unwissen: Aushalten müssen, nicht zu wissen, „wie es wirklich geht“: Die „Nuancen“ 

und „Zwischentöne“ nicht wahrnehmen, bei Demenz und Sprachlosigkeit nicht fra-

gen, kontrollieren, im Endeffekt sich kein Urteil erlauben können, sich verlassen 

müssen, dass der/die Pflegebedürftige wirklich gut behandelt wird. Besuche vor Ort 

als unzuverlässige Stimmungsbarometer nutzen müssen (Krone).  

◼ Unzuverlässigkeit: Besonders schwierig, wenn sich extra für Termine frei genom-

men wurde und dann niemand kommt, „sich niemand meldet“ und man unverrichte-

ter Dinge 500 km zurückfährt (Vogel).  
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◼ Kommunikationslücken: Wenn Hürden und Schwierigkeiten nicht deutlich werden 

und Gründe nicht zu erfahren sind.   

◼ Tatsächliche Grenzen des Leistbaren durch die ambulanten Pflegedienste: Wird der 

Pflegedienst beispielsweise bei Toilettengängen durch kognitiv eingeschränkte El-

ternteile mehrmals täglich als „Notfallknopf“ benutzt. 

Kommunikation und Kooperation 

Der Informations- und Kommunikationsfluss wird überwiegend als „willkürlich“ erlebt, 

muss eingeholt und offensiv eingefordert werden, ist „eben nicht automatisiert“ (Krone, 

871). Wer fragt, „kriegt schon eine Antwort“. Informationslücken und Abstimmungsmängel 

werden innerhalb der ambulanten Pflegeteams wahrgenommen, zu anderen Diensten 

(Menue-Dienste, Tagespflege, Hauswirtschaft) und auch in Verbindung zu den Familien 

selbst. Wenn Anrufe stattfinden, seien diese eher praktisch-organisatorischer Art, weni-

ger emotional. „Feedback“ (Hempe, 674) gebe es selten. Die Dokumentation sei zwar 

ausführlich, für die räumlich entfernten Angehörigen zugleich „nicht aussagekräftig über 

die eigentlichen Sachen“ (Hempe, ebd.). Hier sehen die Interviewpartner*innen klare Lü-

cken. Gerade aus der Ferne ist es für sie wichtig, dass Details im Blick sind, beobachtet 

werden, an andere Netzwerkpartner und an sie weitergegeben werden – und dies struk-

turell verankert und abgesichert wird – jenseits individueller „Einforderungen“:  

„Da könnt ich mir vorstellen, dass es irgendwie ne struktu-

riertere Rückmeldung einfach auch, sowohl von den Ambulanten 

Pflegediensten zu dem Pflegehaushalt als auch innerhalb des 

Ambulanten Pflegedienstes, das ich manchmal denk, manchmal 

weiß die eine Hand nicht was die andere Hand tut. Und jetzt 

hat sie den Pulli halt schon zum sechsten Mal an, weil davor 

halt einfach jemand anders Schicht hatte. Das krieg ich halt 

natürlich alles, so aus der Entfernung, nicht mit.“ (Krone, 

871). 

Übereinstimmend wird die einseitige Informationsrichtung angekreidet, das Gefühl „per-

manent irgendwie nachfragen zu müssen“, dass „nichts zurück kommt“ (Linsen, 537). 

Dies betrifft Alltagsbeobachtungen, aber auch Sensibilität für Veränderungen und proak-

tive Anmeldung von Handlungsbedarf in Verbindung mit konkreter Beratung und Unter-

stützung:  

„Auch hat die Diakonie nie wirklich gesagt, die kamen ja 

dann zum Spritzen, dann waren so Begebenheiten, dass meine 

Mutter wohl, hab ich dann zu Ohren gekriegt, unten stand im 

Negligé mit einer Tüte trockenen Brot und wohl gesagt hab, 

da kriegen sie noch ihr Vesper. Also da wünsch ich mir auch, 

dass sie sagen, Sie, Ihre Mutter ist in einem Stadium, da 
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muss man mal gucken oder so[…] Also mir war da zu wenig auch 

(.) Miteinander.“ (Bauer, 1034). 

Es besteht der Wunsch nach Kommunikationsformen, in denen es gelingt, gemeinsam 

„wenigstens einen groben Faden zusammen erarbeiten“. „Ich muss nicht Recht haben. 

Also das Gespräch fehlt mir“ (Bauer, 1096). Die entfernt lebenden Angehörigen erfahren 

hier wenig verbindende Kooperation, fühlen sich alleine gelassen und losgelöst. Dies gilt 

auch im positiven Sinne, wenn Frau Marl über den Schachzug des Pflegedienstleiters, 

eine passende Alltagsbegleiterin bei der alleinlebenden Mutter einzusetzen, nur minimal 

in Kenntnis gesetzt wird:  

„Und der Pflegedienst hat mich da auch nicht informiert, was 

sie da machen. Haben nur gesagt, die haben jetzt ne Frau, 

die kommt da hin und am Anfang hab ich nur gemerkt, Stück 

für Stück, dass mich das entlastet hat. (..)“ (Marl, 284). 

Kritikvermeidung 

Kritik an der Arbeit von ambulanten Pflegediensten wird allerdings häufig vermieden – 

solange es (einigermaßen) gut läuft, soll es so bleiben: 

„Also /ehm/ der Pflegedienst tritt nicht großartig in Kon-

takt mit mir. Also die haben mich nicht gefragt, ob ich das 

will oder nicht. Ja. Oder ob ich das gut finde oder nicht. 

Und eigentlich ist das schon ein Kritikpunkt an die, aber 

den formulier ich nicht so laut oder den hab ich gar nicht 

formuliert, denn irgendwann war mir klar, das funktioniert 

super gut.“ (Marl, 835).  

Die Angehörigen getrauen sich oft nicht, auch bei festgestellten Pflegemängeln (z.B. 

Stomaversorgung) zu intervenieren, da sie befürchten, durch ihre Äußerungen Unmut zu 

erwecken und die erhoffte Zusammenarbeit zu gefährden – wiederum zu Lasten der pfle-

gebedürftigen Personen. Sie versuchen, es „dann selbst besser zu machen“. Das An-

zweifeln von Kompetenzen „oblag uns nicht“, so Herr Hempe. Auf die Tatsache, dass 

häufig als Rechtfertigung für Kritik das Argument „Zeitnot“ seitens der Pflegekräfte als 

Totschlagargument herangezogen wird, reagieren die Interviewpartner*innen unter-

schiedlich: 

◼ Hoffen und stillhalten: Wegen des allseits bekannten Wissens um die ange-

spannte personelle Situation werden kritische Anmerkungen vermieden und Profes-

sionalität „gehofft“: „Und man will sich da ja auch nicht anmaßen, /eh/ die irgendwie 

zu kritisieren, man denkt ja letztlich, die machen ja schon hoffentlich auch nach bes-

tem Wissen und Gewissen.“ (543, Frey). 
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◼ Beweisen und handeln: Mit diesem Handlungsplan wird resolut-vehement für die 

Umsetzung der gewünschten Versorgungsqualität gesorgt (z.B. durch Fotodoku-

mentation, Müller, 1022). 

◼ Ärgern und abwägen: Trotz Ärger über wiederholte Pflegemängel wird abgewo-

gen. Es handle sich schließlich „um eine Frage der Abhängigkeit“ („Sagen Sie was 

oder sagen Sie nichts?“  Peter, 779). Wie und ob überhaupt eine Reaktion erfolgt, 

bleibt unklar. 

Damit ist der Bogen zum Anfang des Kapitels geschlagen. Formuliert wird der „berech-

tigte Anspruch auf Augenhöhe“ und die Wahrnehmung mangelnder Professionalität, hin-

sichtlich (wehrlosen) Pflegebedürftigen den Pflegenotstand „als Argument, als 

Rechtfertigung“ zu benutzen, an der Qualität Abstriche zu machen (Peter, ebd.). 

1.9.1.2 Kommunikation und Kooperation mit Haus- und Fachärzten 

Führt man sich das Alter der Eltern, ihre Generationenzugehörigkeit und ihre häufige 

langjährige Verwurzelung an einem Wohnort (oft im kleinstädtischen-dörflichen Kontext) 

vor Augen, dann ist es nicht überraschend, dass die Hausärzte als beständige, persönlich 

bekannte, akzeptierte Autoritätspersonen von großer Bedeutung beschrieben werden. 

Manche dieser Hausärzte sind „von der alten Schule“ (Baum), stehen kurz vor dem Über-

gang in die nachberufliche Phase oder vollziehen diesen gerade. Die Eltern haben man-

che von ihnen „aufwachsen gesehen“, viele werden „göttergleich“ respektiert (Bauer). 

Aus diesem Grunde sind sie wichtige Türöffner zu professionellen Diensten und damit 

Partner in der Gestaltung des Versorgungssettings (zum Thema Pflegedienste: „zusam-

men mit dem Arzt haben wir das dann durchsetzen können“, Bauer).  

Für die entfernt lebenden Angehörigen sind Hausärzte eine wichtige Informationsquelle 

über den gesundheitlichen Zustand der Eltern (v.a. hinsichtlich dementieller Erkrankun-

gen) und den möglichen Handlungsbedarf. Angesichts ärztlicher Schweigepflicht und un-

terschiedlicher Ausstattung mit Gesundheitsvollmachten gestaltet sich dies individuell 

verschieden. In Einzelfällen – hinter dem Rücken der Eltern und ohne Vollmacht – ver-

deutlichen beide Seiten, über die ärztliche Schweigepflicht informiert zu sein und diese 

zu respektieren, finden jedoch Wege der informellen Übereinkunft. Angehörige legen hier 

z.B. ihre eigenen Einschätzungen und Befürchtungen offen und erleben hilfreiche Bestä-

tigung bzw. das hilfreiches Ausbleiben von widersprüchlicher Einschätzung. Für beide 

stellen diese Gespräche eine rechtlich-ethische Gratwanderung dar.  
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Als hilfreich werden sensible und proaktive Hausärzte beschrieben, die (bei erteilter Er-

laubnis und vorliegender Vorsorgevollmacht) unter anderem anrufen, wenn wichtige Arzt-

besuche ausbleiben, Rezepte nicht verlängert werden und warnend eingreifen (Vogel, 

156). Hilfreich sind Hausärzte, die Hand in Hand mit den Angehörigen arbeiten und ge-

meinsam Wege finden wie „die neue Ärztin“ bei Herrn Blum, mit der die Diagnose plötzlich 

gelingen kann. Hilfreich sind respektvolle gemeinsame Behandlungs- und Therapieent-

scheidungen, die so aber explizit fast nur von Frau Peter als Ärztin und damit „Kollegin“ 

berichtet werden. Als hilfreich werden Momente des Stärkens und des Verstehens be-

schrieben – bis zu dem Punkt, entfernt lebende unkonventionell Angehörige zu entlasten: 

Ihnen selbst Medikamente zu verschreiben, wenn der Vorrat bei unerwartet langer Auf-

enthaltsdauer vor Ort ausgeht oder mit Krankschreibungen der Interviewpartner*innen 

Lücken in der Versorgung zu überbrücken, dadurch längere Anwesenheitszeiten vor Ort 

zu ermöglichen und dies „mitzutragen“. Auch dies wird durchaus als rechtlich-ethisch hei-

kel diskutiert.   

Als hinderliche Hausarzt-Angehörige-Interaktionsmuster wird zum einen das „Weggu-

cken“ (Blum) auf professioneller Seite beschrieben. Während die Angehörigen erste de-

mentielle Symptome bzw. deren zunehmendes Auftreten beobachten, fehlt ihnen von den 

Hausärzten ein diagnostisch-sensibler Blick, das Erkennen und Ansprechen kognitiver 

Einschränkungen, das Einleiten einer umfassenden geriatrischen Anamnese und eine 

daraus folgende adäquate Behandlung. Kritisch gesehen werden auch Hausärzte, die 

vorliegende fachärztliche Behandlungsimpulse und -empfehlungen (diagnostische Ver-

fahren, Medikamentenwechsel) „ignorieren“ und Versorgungsroutinen fortführen. Bei-

spiele sind Rezepte und Verordnungen, die trotz abratender fachärztlicher Meinung 

weiterhin ohne Patient*innenkontakt ausgestellt und der Nachbarin zur Apothekenabho-

lung weitergegeben werden oder Kompressionsstrümpfe, die nie getragen und ungese-

hen weiter verordnet werden. Dadurch „läuft [es] so weiter, wie bisher“ (Linsen, 109). Alte 

Versorgungsprozesse werden nicht unterbrochen oder nur schwer angepasst – die ent-

fernt lebenden Interviewten fühlen sich insbesondere hier ausgeschlossen und hilflos und 

erleben ihre Lösungsimpulse (wie eine Etablierung geriatrisch-neurologischer Facharzt-

behandlung in der Universitätsklinik vor Ort, Linsen) als „im Sande verlaufend“.  

Weiter beobachten die Befragten kritisch, dass häufig eine rein mechanisch-medikamen-

töse Antwort auf Symptombeschreibungen erfolgt, ohne deren psychosozialen Hinter-

gründe umfassend zu erheben. So werden Schlaf- und Beruhigungsmittel bei 

Schlaflosigkeit verschrieben ohne nach Demenz, Depression oder Art der Versorgungs-

situation zu fragen und ohne Berücksichtigung deren Neben- und Wechselwirkungen und 

Dosierung im höheren Lebensalter. Schwierig wird es auch, wenn sich durch die nicht 
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abgestimmte medikamentöse Verschreibung zweier ähnlich wirkender Medikamente 

durch verschiedene Ärzte die gesundheitliche Situation rapide verschlechtern kann – als 

Frau Peter kurzfristig nicht vor Ort ist, um die Versorgung zu beobachten. Schwierig ist 

es für die entfernt lebenden Angehörigen auch, wenn sie zwar mit einer Gesundheitsvoll-

macht ausgestattet sind und der Arzt auch über die spezielle Versorgungssituation auf-

geklärt ist, aber Rückmeldung ausbleibt.  

„Die Hausärztin sieht meine Mutter a) viel zu wenig und b) 

informiert sie nicht. Sie weiß, dass ich nicht vor Ort bin, 

sie hat meine Telefonnummer, sie weiß, dass ich beim Neuro-

logen war, sie weiß, dass ein CT stattgefunden hat, reagiert 

aber selbst auf die Arztbriefe einfach nicht, die da einge-

hen. […] Also geschweige denn ein Rückruf und ich mach mir 

da irgendwie Sorgen. Und wie gesagt, ich sitze draußen.“ 

(Linsen, 647) 

So verstärkt sich das Gefühl, „extern“ zu sein – und nicht nur metaphorisch „draußen zu 

sitzen“. Nichts tun zu können, außer zu warten, sich zu sorgen und zu hoffen. 

Fachärzte  

Insbesondere Fachärzte der Neurologie werden von den Interviewten als enorm wichtig 

beschrieben. Sie sind im Kontext dementieller Prozesse zentrale Diagnostik-, häufig auch 

Leistungsermöglichende und Versorgungsanbahnende. Zeigen Neurolog*innen Ver-

ständnis für das Familiensystem und die Erkrankung, so können sie vor allem auch hin-

sichtlich einer Pflegegrad-Beantragung oder eines Widerspruchs bei erfolgter Ablehnung 

ermutigend-auffordernd und stärkend-rückendeckend, auch durch die Formulierung von 

Gutachten, auftreten. Gerade bei entfernt lebenden Angehörigen, die mit ihren besorgten 

Vermutungen und Beobachtungen über den Gesundheitszustand der potentiell Erkrank-

ten im Familienkreis auf wenig Zustimmung trafen, sind die neurologischen Fachärzte 

auch eine offizielle Bestätigungsstelle und dienen dem Realitätsabgleich (auch z.B. hin-

sichtlich herausfordernder Themen wie Führerschein und Demenz).  

In bestmöglicher Art sind sie ein „Glücksfall“, der die Familie in die Behandlung miteinbe-

zieht (Hempe) und stehen für kompetente, schnelle, erreichbare Hilfe nach teils langen 

Suchprozessen (Feld, ähnlich Blum). In anderen Fällen zeigen sie sich wenig geriatrisch 

informiert und zudem wenig kommunikativ kompetent. Hier sind sie zwar wichtig durch 

die fachlich angezeigte Funktionstestung, reagieren aber in der Diagnoseübermittlung 

wenig einfühlsam und bedürfnisadäquat und lassen den Respekt vor der Meinung der 

Angehörigen vermissen:  
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„Für meinen Vater ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich in 

seiner Gegenwart darüber rede, was sich verschlechtert hat, 

aber für meine Mutter ist das einfach eine emotionale Belas-

tung. Und wenn ich dann darauf hinweis‘, dass ich das nicht 

in ihrer Gegenwart machen möchte und er [Neurologe] dann zu 

mir sagt, „wenn sie es überhaupt mitkriegt, dann hat sie es 

nach zehn Minuten vergessen.“ Dann denk ich, „okay, woher 

weißt du des, ich erleb es einfach ganz anders." "Da ist 

wirklich die Frage, an wen gerät man." (Peter, 946). 

Die Antwort des Neurologen verletzt die Würde der anwesenden demenziell erkrankten 

Mutter und berücksichtigt auch die von Frau Peter festgestellten individuell-unterschied-

lichen Kommunikationsanforderungen nicht.  

Hürden in der Kommunikation und Kooperation 

Terminfindung 

Wenn möglich, versuchen die entfernt lebenden Angehörigen Arzttermine gemeinsam mit 

den pflegebedürftigen Eltern wahrzunehmen. Diese Terminfindung gestaltet sich sie zwi-

schen „unmöglich“ und „entgegenkommend“. Angesichts ihrer Erwerbsarbeit sind sie 

häufig gezwungen, die Termine auf „freitagabends, montagmorgens“ zu legen (Müller), 

an die Randzeiten ihrer freien Wochenenden, um davor bzw. danach Fahrtweg und Ar-

beitszeit nutzen zu können, ohne ganze Urlaubstage investieren zu müsssen. Nicht jede 

Praxis kann dem entsprechen:  

„Beim Arzttermin kann ich ja auch nicht immer sagen, ja, 

montagmorgens kann ich nur um 10. Oder um halb zehn. Oder um 

neun.“ (Marl, 1158). 

Gleichzeitig sind diese gemeinsamen Termine für die Interviewten wichtig, um als Be-

gleitperson dolmetschen und übersetzen zu können, auch um ein Gefühl für die Arzt-

Patient-Kommunikation zu bekommen. Diese Termine ermöglichen, eigene Schlüsse zu 

ziehen und zu vermeiden, immer im Nachgang auf nur mittelbare Information angewiesen 

zu sein (durch den Arzt in Richtung „Ergebnispräsentation“; durch die Erkrankten nur ein-

geschränkt nachvollziehbar, lückenhaft, Krone, 284). Ohne diese Begleitung erleben sie 

sich wiederum als „gefühlt weit weg“ – und auch Anschlusstelefonate können das nicht 

ausgleichen.  
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Uneinigkeit im Behandlungsplan  

Insbesondere das Interview mit Frau Baum ist thematisch durch den Konflikt Hausarzt, 

Familie und erkrankte Mutter dominiert. An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, wie 

schwierig es ist, wenn Arzt und Angehörige unterschiedliche Vorstellungen und Haltun-

gen zeigen, eine Kommunikation auf Augenhöhe darüber ausbleibt, in der Patientenver-

fügung formulierte Wünsche als übergangen und nicht einlösbar erlebt werden. Frau 

Baum gelingt es nicht, insbesondere durch die Entfernung, den Wunsch ihrer Mutter, zu-

hause zu sterben, zu vertreten und zu ermöglichen. Durch die räumliche Distanz kann sie 

die als nötig erlebte Fürsprecher*innenrolle nicht einnehmen. Lange kann sich der Haus-

arzt mit seiner Haltung („der konnte niemanden sterben lassen“) durch Überredungs- und 

Überzeugungskraft durchsetzen und damit Frau Baums Vorstellung eines häuslich-palli-

ativen Sterbeprozesses verhindern. Gleichzeitig wird im Falle von Frau Baums Mutter 

auch die strukturelle hausärztliche Versorgungssituation deutlich: Aufgrund der mangeln-

den Versorgungsdichte in der strukturschwachen Region gibt es keine weiteren ärztlichen 

Optionen. Insbesondere erleben sich die Angehörigen wiederholt explizit kommunikativ 

ausgeschlossen und auf Abstand gehalten. Die telefonische Kontaktsuche scheitert bzw. 

wird abgebrochen. Das subjektive Entfernungsempfinden („ich fühle mich weit weg“) er-

höht sich bei geringer Einbindung und Kontaktlosigkeit. Der Arzt wird in seiner Experten-

rolle als dominant, unerreichbar („nicht dran kommen“), verständnis- und 

kommunikationslos charakterisiert – und als zentrale Blockade für eine bedürfnis- und 

bedarfsgerechte Versorgung am Lebensende.46    

1.9.1.3 Kommunikation und Kooperation mit mittel- und osteuropäischen 

Haushalts- und Betreuungskräften 

Drei der interviewten entfernt lebenden Angehörigen haben sich dazu entschlossen, das 

Versorgungssetting um im Haus lebende mittel- und osteuropäische Betreuungskräfte zu 

ergänzen und – auf unterschiedlich legalen Wegen wie auch organisatorisch differierend 

– Hilfe aus Polen, Tschechien, Rumänien ins Hause der pflegebedürftigen Mutter zu ho-

len (Müller, Ende, Bauer). In anderen Interviews wurde diese Versorgungsalternative dis-

kutiert und ausgeschlossen (Krone, Baum) oder aktuell noch als Option betrachtet 

(Baumann).   Für viele – und dies wird gerade für berufstätige, mobile und entfernt le-

bende Angehörige (z.B. seitens werbender Vermittlungsagenturen) so formuliert – stellt 

 
46 Anders dagegen die Interviews mit Frau Krone und Herr Hempe, mit auffälliger Gemeinsamkeit 
in der dörflichen Infrastruktur, der langjährigen Arzt-Patient-Beziehung und der umfassenden 
Kenntnis des Arztes von Familiengeschichte und Gesamtsituation und grundlegend anderer ärzt-
licher Herangehensweise („nahbar“, „gelassen und abwartend“, ermöglichend, zugänglich, hilf-
reich). 
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diese „Lösung“ aber eine durchaus schlüssige Idee dar, bietet sie doch die (manchmal 

einzige) Möglichkeit, eine sorgende Person (einigermaßen finanzierbar) für einen großen 

Tageszeitraum vor Ort zu haben und so das häusliche Pflegesetting weiter aufrechterhal-

ten zu können.  

In den drei Fällen, in denen mittel-und osteuropäische „Kräfte“ (Müller) beschäftigt sind, 

nimmt insbesondere die Artikulation kritischer Begebenheiten und negativer Auswirkun-

gen einen großen Raum ein. Es wird im Folgenden (weiterhin) nicht darum gehen, die 

Frage nach „Wahrheit“ oder „Realität“ zu stellen. Dies ist gerade an dieser Stelle noch-

mals explizit zu betonen. Wichtig für die Beantwortung der Forschungsfrage ist die Be-

schreibung der subjektiv erlebten Herausforderungen im Kontext der räumlichen 

Entfernung.  

So benennt Frau Müller beim Zeichnen der Netzwerkkarte „im Moment die Frau X., die 

24-Stunden-Pflege“ als „wichtigste Unterstützung“. Sie begründet dies damit, „weil ich 

regelmäßig mit ihr rechnen kann und weil sie einfach zuverlässig ist und mir loyal“ (1489) 

– schränkt dies mit dem Verweis ein, „ich hab immer das Gefühl gehabt, manche waren 

mir nicht loyal“ (ebd.).  

Loyalität, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen werden als Hauptmerkmale einer 

funktionierenden Arbeitsbeziehung benannt.  

Entscheidungs- und Abwägungsphase 

Wird eine mittel- oder osteuropäische Haushaltshilfe in Erwägung gezogen, dann, so die 

Interviewten, als letzte Alternative zum Pflegeheim. Sie stellen sich bereits zu Beginn die 

kritische Frage, wie „arrangierbar“ diese sehr nahe Betreuungsform „ohne Aufsicht“ sein 

könne und fürchten die damit verbundene Abhängigkeit  bis hin zum „ausgeliefert sein“ 

von fremden Personen im Haus der Eltern. Verwiesen wird bei diesen impliziten Ängsten 

und offen formulierten Befürchtungen auf Vorwissen und Erlebnisberichte anderer, die 

Unzuverlässigkeit und Versorgungsabbrüche betonen.  

„und ich war sehr skeptisch, weil bei uns im Ort gibt es ein 

paar, die Polinnen haben, aber ich hör nur Kritisches, ich 

weiß es nit. Die brechen, sind plötzlich weg, sind alle nach 

kurzer Zeit doch zuhause raus. Ich weiß nicht, ob es die 

Gegend da ist. Oder. Also ich seh‘s skeptisch, dass es gut 

funktioniert. Und sie ist dann halt einfach komplett dieser 

Person ausgeliefert, ne.“ (Baum, 387) 
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Auch wird das ethische Dilemma formuliert, auf der einen Seite für die eigene individuelle 

Situation eine stabile Lösung zu suchen, andererseits die Arbeitssituation und Belastun-

gen der Migrant*innen als untragbar und nicht zu unterstützende („Zumutung“) wahrzu-

nehmen und gesellschaftlich das System für „nicht gelungen“ zu halten (Bauer, bzw. 

„moderner Sklavenhandel“, Baumann).47  

Kommunikation und Kooperation  

In Frau Müllers Interview findet sich eine lange Liste der „Pflegerinnen“, die sie als „Kräfte“ 

nach ihrem Herkunftsland klassifiziert und benennt („die Tschechische“, „die Wolgadeut-

sche“, „die Polnische“). Zentral geht es somit in der Charakterisierung um Themen der 

Migration (Fremdheit, Abgrenzung) und des Arbeitsverhältnisses (Qualität, Leistung, Ar-

beitsgestaltung). Folgende Konflikt- und Problemfelder werden deutlich: 

◼ Unterschiedliche Qualität der Vermittlungsagenturen 

◼ Betreuungskräfte, die zwar gute, routinierte Pflege leisten, aber in stationär-orien-

tierter Versorgungslogik (Zeitfaktor, Schnelligkeit, Ungeduld) 

◼ Betreuungskräfte, die „sprachlich schwach sind“ (bzw. große sprachliche Kompe-

tenzunterschiede)  

◼ Positiv erlebte Betreuungskräfte *innen (jung, sympathisch, beziehungsorientiert, 

kontaktfreudig), die „nur kurz und in Vertretung da sind“ und eine Lücke hinterlassen 

◼ Betreuungskräfte, die ihre eigenen gesundheitlichen Probleme und psychische The-

men mitbringen 

◼ Betreuungskräfte, die ihre eigenen familiären Probleme mitbringen  

◼ Betreuungskräfte, die den Versorgungsansprüchen nicht genügen („teilweise auch 

schlechte Pflege“, Müller 976)  

◼ Betreuungskräfte, die den hauswirtschaftlichen Ansprüchen nicht genügen, das fi-

nanzielle Budget überbeanspruchen  

 
47 Es sei an dieser Stelle auf die Schwierigkeit in der zu wählenden Begrifflichkeit hingewiesen: 
Der häufig in der Praxis zu findende Begriff „24-Stunden-Pflege“ suggeriert, die Migrant*innen 
stünden (jenseits jeglicher Beschäftigungsgrenzen des Arbeitszeitgesetzes) rund um die Uhr und 
für jegliche Pflegeaufgaben zur Verfügung. Dies ist rechtlich nicht so – was aber nicht jedem 
Hilfesuchenden klar zu sein scheint. Ein aktuell abgeschlossenes Projekt der Katholischen Hoch-
schule Freiburg (EUMIP – Entwicklung von Unterstützungsstrukturen für Mittel- und Osteuropäi-
sche Migrant*innen in häuslichen Pflegearrangements) zeigt Potenziale und deutliche Fallstricke 
der häufig prekären Arbeitsverhältnisse, wobei problematische Arbeitsbedingungen der soge-
nannte „live-ins“ und Kooperationshürden zu ambulanten Pflegediensten und Familien direkte 
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität haben. Zudem muss die Verlagerung von Generatio-
nen- und Geschlechterungleichheiten und damit zusammenhängendergesellschaftlicher Prob-
leme auf die mittel- und osteuropäischen Länder ethisch kritisch betrachtet werden (Kiekert, 
Kniejska und Schirilla (2017) 
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◼ Betreuungskräfte ohne pflegerische Erfahrung oder Erfahrung im Umgang mit De-

menz (bzw. große Erfahrungsunterschiede)  

◼ Herausforderungen bei Konflikten mit den demenziell erkrankten Elternteilen 

◼ Herausforderungen bei unangekündigten Spontanabreisen 

◼ Herausforderungen bei ungeplanten Neu-Anreisen ohne Vorbereitungs- und Ein-

lernmöglichkeit 

◼ Betreuungskräfte deren Beschwerden bei der Vermittlungsorganisation als unge-

recht erlebten werden (Ansprüche über Essen, Freizeit, Freizeitgestaltung) 

◼ Herausforderung bei bemängelter Arbeitsqualität und Engagement, wahrgenomme-

ner Faulheit, Unpünktlichkeit: („Ich war dann hier. Papa sagt, die schläft nur.“) 

Als zentrale Fragen bei räumlicher Entfernung zeigen sich:  

Wie kann es gelingen, die eigenen Versorgungsvorstellungen auch bei Abwesen-

heit zu gewährleisten und zu überprüfen?  

„und es ist sehr sehr schwierig, zuverlässige, fachlich kom-

petente Hilfe zu organisieren, die auch das Pflegekonzept 

fortführt und nicht sagt, ne, dass mach ich so wie ich das 

will, das war ja ständig der Konflikt, so nach dem Motto, 

lass die mal abreisen, dann machen wir hier, was wir wollen.“ 

(Müller, 1015) 

Wie lässt sich das Gefühl der „totalen Abhängigkeit“ der Eltern aushalten?  

Von Personen, die teilweise nicht bekannt sind und die einen Vertrauensvorschuss brau-

chen, der von Vorgängerinnen in einigen Fällen aufgebraucht wurde? 

Wie lässt sich Einblick in eine sprachlose Beziehung erhalten?  

„Die Vorstellung, es ist jetzt eine rumänische Hilfskraft da, die spricht kein Deutsch und 

was macht sie den ganzen Tag? Das ist für mich Horror, sozusagen. Also das wollte ich 

niemandem zumuten.“ (Bauer, 450) 

Wie kommuniziert man über Entfernung bei sprachlichen Barrieren, was die Eltern 

brauchen und mögen?  

Bei Bauer finden sich farblich untermalte Hilfszettel als Kommunikationsmedium, auch 

bei Familie Müller ist die Küche voller Zettel und gemalter Anweisungen (vgl. Postskript) 
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Wie verhindert man, dass Dinge „sich verschleifen“?  

Wenn sich aufgrund der eigenen Abwesenheit ungewollte Muster und Routinen einspie-

len (Bauer, 1059)? 

Wie lässt es sich aushalten, von den Informationen der (teilweise kognitiv erkrank-

ten) Eltern über ihr Wohlergehen und die Versorgungsqualität abhängig zu 

sein?  

Wenn Frau Bauers Mutter sagt „sie kriegt nicht zu essen“, dann vermutet Frau Bauer 

aufgrund der Demenz, dass das „sicherlich nicht stimmt“ (308) – was aber, wenn doch? 

Wenn Frau Müllers Bauchgefühl sie warnt, „hier läuft was völlig schief, was will diese Frau 

hier?“ Wer kann ihr Gewissheit geben? 

Bei Frau Müller führt eine Eskalation mit einer ihrer „Kräfte“ schließlich zu der Entschei-

dung, den Versuch aufzugeben, über Entfernung hinweg auf diese Weise Strukturen si-

cherzustellen und schließlich zurück zu den Eltern zu ziehen. Die in die Betreuungskräfte 

gesetzten Hoffnungen konnten nicht erfüllt werden, haben stattdessen viel Nerven, Auf-

wand und Energie gekostet. Etwas neutraler schlussfolgert Frau Bauer: „von Vieren war 

einer gut“. Frau Endes zweimalige Versuche gleichen einem „Fiasko“ – und die „Guten“ 

(wie Frau Müllers junge Pflegerin) bleiben zu kurz bzw. wechseln zu häufig, dass der 

Koordinationsaufwand enorm ist.  

Was in den vielfältigen Sequenzen ebenso deutlich wird, ist die geringe Wahrnehmung 

bzw. das ausbleibende Verständnis für die gegenseitige Situation. Auch Perspektivwech-

sel bleiben überwiegend aus. Die Arbeitsbedingungen werden kaum kritisch reflektiert, 

eher als normal bis luxuriös-bequem skizziert und relativiert.  

„Ich mein, die hat bei uns. Muss die körperlich wirklich 

nicht viel tun. Es ist belastend, wenn jemand dement ist, 

brauch man nicht sagen, aber die hat am Samstag komplett 

frei, die hat am Montag frei, wenn Mama in der Tagespflege 

ist, es ist unter der Woche oft jemand von uns da. Also. Wir 

müssen auch in die Arbeit gehen.“  (Ende, 345) 

Es fehlt – vor allem in hektischen Startphasen – an Informationen über die Finanzierung 

und Organisation. Auch über erlaubte Aufgabenbereiche, Beschäftigungsgestaltung und 

deren Grenzen sowie über verschiedene rechtliche Varianten („dass das Hand und Fuß 

hat“, Bauer) liegen kaum Informationen vor. Broschürenwissen reiche gerade in diesen 

Entscheidungs- und Überforderungssituationen nicht aus. Es brauche weitgehende Infor-

mation, Aufklärung und ethisch-rechtlich-praktische Abwägungsunterstützung.  
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„Dann muss man dazu sagen, es war nie klar definiert, dass 

die eigentlich nur eben Helfertätigkeiten machen.“ (Bauer, 

1012) 

Ebenso werden geregelte An- und Abreiseorganisation, Formen des Anlernens und Ein-

arbeitens (zeitlich vereinbar), der Begleitung und der Information vermisst und wirken 

sich – besonders bei zusätzlicher räumlicher Entfernung – negativ auf die Versorgung 

auf.  

„sie hat mindestens zweimal gesagt, die Person kommt am 7. 

und dann kam sie zwölf Tage später oder sie hat gesagt, es 

käm der und der und der kam dann nicht und irgendwann bin 

ich dann persönlich hin und hab mit der Frau gesproche.“ 

(Bauer, 1012) 

1.9.1.4 Kommunikation und Kooperation mit Alltagsbegleiter*innen 

Alltagsbegleiter*innen werden in den vorliegenden Interviews kaum genutzt.48  Gerade 

bei räumlicher Entfernung (und Ablehnung von Tagespflege) erscheint die neue Akteurin 

im Netzwerk Frau Marl als „Segen“. Sie ist über einen längeren Zeitraum täglich bei der 

Mutter, aktiviert, belebt, sorgt für Lebensfreude und Kontakt, ermöglicht den Zugang zur 

bislang ablehnenden demenzerkrankten Frau und scheint das Blatt in der bis dahin äu-

ßerst instabilen Versorgungssituation zu wenden:  

„Und dann kam eben diese Dame von diesem Pflegedienst ins 

Spiel und plötzlich hatte ich das Gefühl, das ist möglich.“ 

(Marl, 380). 

Über die Gedanken, die den Pflegedienstleiter „zum Ausprobieren“ führten, auch über 

rechtlich-organisatorische Hintergründe ist Frau Marl kaum informiert. Sie erlebt diesen 

„Glücksgriff“ aus der Entfernung eher passiv und unbeteiligt. Mit zeitlicher Verzögerung 

nimmt sie aber die unerwartete Passung und die Wirkung dieser Intervention wahr. Frau 

Marl hat nun eine Partnerin vor Ort, mit der sie sich austauschen und abstimmen kann, 

deren Einschätzung sie vertraut (Marl, 426.) Positiv und erleichtert berichtet sie von den 

„Veränderungen“: Sie erlebt die Mutter als aktiver, glücklicher, mit mehr Lebensfreude 

und Teilhabeoptionen. Der Alltagsbegleiterin als nicht-familiäre Person vor Ort („Der- 

 
48 Als qualifizierte Betreuungskraft nach § 87b SGB XI wird sie bei Frau Marl über die Verhinde-
rungspflege finanziert (möglich wäre auch im Rahmen der zusätzlichen Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen) und ist beim ambulanten Pflegedienst verortet. Frau Müller nutzt eine 
Alltagsbegleiterin für beide Eltern zur Ermöglichung von Kontakt und Abwechslung. Bei Frau Feld 
bewegt sich das Angebot an der Schnittstelle zum Bürgerschaftlichen Engagement mit Aufwands-
entschädigung (Besuchsdienst / ehrenamtliche Alltagsbegleitung). 
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amteam“, „Geschenk“ und „Wunderwaffe“) kann gelingen, was ihr aufgrund von familiä-

ren Mustern und räumlicher Distanz nicht möglich ist:  

„Diese Frau kommt drei Stunden am Tag, meine Mutter ist nicht 

mehr alleine, sie sitzt nicht mehr nur vorm Fernseher und 

sie versucht sie irgendwie noch zu aktivieren. Also da haben 

Veränderungen stattgefunden, die treiben mir immer die Trä-

nen in die Augen ((weint)) weil es einfach, weil meine Mutter 

sich so verändert hat noch einmal, weil sie wieder Spaß hat 

am Leben, weil sie teilweise wieder mitgeht zum Einkaufen 

oder Spazieren gehen und die hat einfach ein Händchen dafür 

mit ihr umzugehen, was ich nicht hab als Tochter.“ (Marl, 

284). 

Auch für Frau Feld sind ihre beiden Begleiterinnen wichtige Partnerinnen vor Ort: Sie 

wurden als „Unterstützung angefordert“ und übernahmen die Betreuung der Mutter. Am 

Anfang war dies ein „nettes“ Angebot im Kontext der Entlastung und Freizeitermöglichung 

für den pflegenden Vater – mit zunehmendem Krankheitsprozess wurden die beiden auch 

bedeutsam als „Augen und Ohren vor Ort“, als Rückendeckung und Impuls-Vermittlerin-

nen. Aufgrund dieser Autorität war es Frau Feld möglich, eigene Ansätze über den Um-

weg der geachteten Respektspersonen an den Vater weiterzugeben:  

„und wenn ich was wollte, dann hab ich das Papa gesagt, Papa 

jetzt überleg doch mal dies und das […] dann hat er immer 

gesagt, nein, dass brauch ich nicht. Und hat‘s Frau X. oder 

Frau Y. gesagt ((lacht)) ähm=und dann hats geklappt. Da hat 

er's dann gemacht.“ (Feld, 45). 

Zunehmend wird besonders eine der beiden Besucherinnen zur „Spionin“, mit ihr können 

Aushandlungen und Absprachen getroffen, Strategien entwickelt und den eigenen Aus-

sagen mehr Gewicht verliehen werden. Entlastungserweiterungen erfolgen nun in Team-

arbeit und mit der Option des Notfallbackups:  

„Ich konnte mit ihr aushandeln, was Papa als nächstes machen 

sollte. […] Das ich mich eigentlich mit ihr abgesprochen hab 

und was wir beide jetzt für gut finden würden als nächsten 

Schritt und wenn sie das gesagt hat, hat das mehr Gewicht 

gehabt, als wenn ich das gesagt hätte.“ (Feld, 475). 

Bei räumlicher Entfernung sind diese zusätzlichen Funktionen, die von Alltagsbeglei-

ter*innen übernommen werden können, eine weitere Bereicherung mit emotional entlas-

tender Wirkung (vgl. 1.6.1). 
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1.9.2 Kommunikation und Kooperation mit teilstationärer Versorgung: 

Tagespflege 

Tagespflege als teilstationäres Angebot wird bzw. wurde in acht der vorliegenden Versor-

gungssettings genutzt. Besonders bei alleinlebenden Pflegebedürftigen (Ende, Bauer, 

Krone) soll sie der Sicherstellung der Versorgung im Tageslauf dienen, soll sie ein Kon-

takt- und Begegnungsangebot sein (in Einzelfällen auch zu Freunden und Verwandten in 

derselben Einrichtung, Müller), soll zu Tagesstruktur, Teilhabe, biografieorientierter Akti-

vierung und Förderung, auch zum Kompetenzerhalt und zur Einsamkeitsvermeidung bei-

tragen. Für Ehepartner*innen, die ihre demenzerkrankten Partner*innen pflegen (Feld, 

Blum, Vogel, Linsen), soll die Tagespflege gleichzeitig ein Entlastungsangebot bieten, 

das ihnen Pausen- und Erholungszeiten verschafft. Auch hier ist das professionelle Ar-

rangement mit vielfältigen Hoffnungen versehen, um familiär versperrte Zugänge zu er-

möglichen (z.B. Hörgerätnutzung anzustoßen) und um eigene Aufgaben zu verschieben. 

Sich beispielsweise dann vor Ort während der Tagespflegezeit ausführlich um das pfle-

gende Elternteil kümmern zu können und generell zur Aufrechterhaltung und Stabilisie-

rung der häuslichen Pflege beizutragen.  

Gerade in Abgrenzung zu der schnellen und kurzen Taktung der ambulanten Pflege-

dienste werden die positiven Argumente für die Tagespflege gerade mit der längeren 

zeitlichen Dauer begründet. Gleichzeitig könne die „fachliche Aufsicht“ (Adam, 166) eben-

falls eine Form der Kontrolle und Sicherheit für die entfernt lebenden Angehörigen dar-

stellen. Auch Tagespflegeangebote (analog zu den ambulanten Pflegediensten) sind so 

mit dem Wunsch verbunden, objektiv-externe „Augen und Ohren vor Ort“ darzustellen, 

die – zumindest bei Notfällen und Schwierigkeiten – auf die entfernt lebenden Angehöri-

gen zugehen und diese informieren. Analog zu den Ambulanten Pflegediensten wird auch 

dieser Wunsch nach proaktiver Kommunikation eher als vage Hoffnung, weniger als ab-

gesprochene Sicherheit formuliert:  

„Tagespflege als jemand Objektives, der vor Ort die Person 

einfach auch sieht und da glaub ich schon, wenn da jetzt 

etwas ganz im Argen wäre, also wenn sie sie jetzt auf Toi-

lette begleiten und da wäre was, dann würden die schon an 

mich ran treten." (Linsen, 756).  

Frau Adam bemüht sich, das Versorgungssetting der alleinlebenden Mutter um dieses 

von ihr aus den unterschiedlichen Gründen geschätzte Angebot zu erweitern – scheitert 

aber:  

„Dass sie einfach mehr Abwechslung hat in ihrem Alltag. Und 

wenn es nur ein-zweimal in der Woche gewesen wäre. Dann wäre 
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sie eben unter Leute gewesen, unter fachlicher (.) Aufsicht, 

ja, die dann auch einfach mehr beobachten können, als jetzt 

der Pflegedienst, der wirklich unter Zeitdruck kurz rein-

kommt, ne. Ja, dass hat sie aber wie gesagt, abgelehnt.“  

(Adam, 166). 

Konträr zu diesen mit Hoffnungen und Erwartungen versehenen Vorstellungen wird der 

häufig von den entfernt lebenden Interviewten angestoßene Impuls der Tagespflege bei 

Betroffenen und Angehörigen vor Ort meist nicht sofort mit Begeisterung oder Akzeptanz 

aufgenommen. So dominieren eher skeptische Vorurteile. Begrifflichkeit (Tagespflege) 

und Örtlichkeit (Ankoppelung an Pflege-Heim) sorgen für Irritation und Ablehnung:49 

◼ Frau Marls alleinlebend-demente Mutter lehnt die Idee ihrer Tochter rigoros ab und 

vermutet darin erste, zu vermeidende Schritte in Richtung stationärer Versorgung: 

„Sie hat gedacht, ich will sie ins Pflegeheim abschieben.“ 

◼ Frau Ende fürchtet schon die Reaktion ihrer Mutter, wenn zum ersten Mal der Bus 

der Tagespflege mit seiner offensiv-werbenden Beschriftung vorfährt – und greift zu 

einer Taktik der Verschleierung und des Reframings: „haben wir uns schon gedacht, 

oh Gott, die Aufschrift am Bus: Pflege XXX. ganz groß. Die steigt uns da ja nie ein. 

Wir haben es ihr verkauft als Seniorenausflug.“ (Ende, 553) 

◼ Frau Adams Geschwister werfen ihr vor, die Mutter bräuchte doch keinen „Kinder-

garten“, eine nicht selten zur Erklärung herangezogene kritische Analogie im Kon-

text Tagesstruktur und Versorgung.   

Positiv werden zunehmend differenzierte Medienberichte über Tagespflegeeinrichtungen 

genannt, die auf Seiten der pflegenden Partner*innen merklich für Annäherung und Ak-

zeptanz sorgen (Vogel) und die Entscheidung erleichtern. Wie in der ambulanten Pflege 

werden Bekannte und Freunde vor Ort als dort arbeitende Türöffner (Vogel, 1105) und 

Fürsprecher als hilfreich erlebt. Es erweist sich ebenso als sinnvoll, „langsam“ zu begin-

nen und dies – wenn möglich, nötig und gewünscht – langsam zu steigern (Krone, mitt-

lerweile von zwei auf sieben Mal die Woche). Impulse der Pflegeberatung können 

initiierend und bestärkend wirken. Zusätzlich helfen „Schnuppertage“, die Vermittlung 

echten biografischen Interesses und Achtsamkeit auf „Passung“ (welche Gruppe, welche 

Tage für welche Person) sowie die Vorbereitung/Begleitung der Angehörigen (besonders 

der Ehepartner*innen) beim „Loslassen“.  

 
49 Vgl. bestätigend die Ausführungen in den Expert*innen-Interviews, die einerseits für Begriffs-
änderungen wie „Tagesbetreuung“ plädieren, andererseits selbst Abschreckung provozierende 
Vergleiche nutzen „wie Kindergarten für alte Menschen“.   
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Als schwierig sind die regional unterschiedlichen Versorgungsdichten zu benennen. Am 

Beispiel Frau Endes (ländliche Region, Bayern) zeigt sich dies so: Erst gab es gar keine 

mögliche Option auf Tagespflege. Eine wurde dann eröffnet, aber 20 km entfernt. Diese 

bot keinen Fahrdienst an. Ohne Fahrdienst – gerade bei entfernt lebenden Angehörigen, 

gerade bei Berufstätigkeit – erscheint das Angebot nicht realisierbar.  

„wir hätten sie selbst hinbringen müssen, da haben wir aber 

gesagt, das ist keine Hilfe. Wenn wir um neun Uhr, einer von 

uns, die Mutter zwanzig Kilometer zur Tageseinrichtung fährt 

und um 16 Uhr wieder holt, wir sind alle berufstätig. Also 

dann können wir es lassen.“ (Ende, 17). 

Ähnlich auch Frau Krone: 

„Dann wurde eine Tagespflege aufgemacht, die allerdings 

erstmal keine Fahrdienste angeboten hat und deswegen auch 

erstmal auch nicht in Frage kam. Weil wir das ja nicht stem-

men können, von der Entfernung her ((lacht)). Also sie mor-

gens und abends zu fahren.“ (Krone, 129). 

Kommunikation und Koordination  

Die Aussagen der Interviewten hinsichtlich Kommunikations- und Koordinationsformen 

mit Einrichtungen der Tagespflege gleichen den Hinweisen zu ambulanten Pflegediens-

ten. Auch hier wird ein Mangel an strukturierten Rückmelde- und Austauschmöglichkeiten 

negativ wahrgenommen, auch hier wird die Kommunikationsrichtung als eindimensional 

beschrieben („die Tagespflege, die ich dann anruf, was gibt’s Neues…“, Krone, 871). 

Auch hier dominieren zufällige „Tür- und Angelgespräche“ bei Besuchen vor Ort (bei de-

nen dann „kurz“ Beobachtungen ausgetauscht werden können, auch über blinde Flecken 

durch die räumliche Distanz). Auch hier wird die Interaktion betreffend ein strukturelles 

Verbesserungspotenzial festgestellt (ebd.). Ebenso wird zumeist ein zentraler Ansprech-

partner vor Ort festgelegt, der als Informationsverteiler fungiert. Telefonate erweisen sich 

lediglich als bedingt hilfreich – wenn möglich, sind persönliche Gespräche vor Ort das 

Mittel der Wahl (Vogel, 462). Informationen werden als „Rückmeldungen“ formuliert, die 

mit großem Durchhaltevermögen „eingefordert“ und „nachgefragt“ werden müssen.  

Da „muss man hartnäckig blieben. Die haben sich ewig nicht 

gerührt, da hab ich zig mal angerufen“ – „wenn ich alleine 

bin resignier ich“ (Ende, 635) 

Die Angehörigen erkennen, dass sie ihre Wünsche und Anliegen klar, deutlich und zeit-

nah äußern müssen. Frau Endes Mutter kommt aus der Tagespflege jeweils mit einer 



1 Die Angehörigen-Interviews: Inhaltsanalytisch betrachtet 

393 

Dokumentationsmappe nach Hause, ein als sinnvoll erlebtes Kommunikationsmedium, 

das aber nicht durchgehend genutzt wird:  

„da hab ich dann reingeschrieben, ich möcht jetzt mal einen 

Bericht kurz, wie es war. Weil das erste Mal haben sie was 

reingeschrieben und dann drei Wochen nichts mehr.“  (Eder, 

553) […] „Ich hätte gerne jedes Mal einen kurzen Bericht, 

weil ich überhaupt nicht weiß, wie sich die Mama so in der 

Einrichtung gibt und die Situation immer anders ist. Und 

jetzt schreiben‘s immer was rein.“ (Ende, 616). 

1.9.3 Kommunikation und Kooperation in ambulanten Versorgungsstruk-

turen:  Information, Beratung und Begleitung  

Die Interviewpartner*innen nutzen diverse Beratungsmöglichkeiten. Sie berichten über 

große regionale Unterschiedlichkeit in der Versorgungsdichte:  

I: Hatten Sie zu sowas wie kommunalen Beratungsstellen Kon-

takt? Pflegestützpunkt?  

B: Des gibts bei uns net.   

I: Des gibts net?  

B: Des gibts net. (Frau Eder, 530) 

Mit dieser regional unterschiedlichen Beratungsverfügbarkeit gehen Hürden von zeitlicher 

und räumlicher Erreichbarkeit einher. Negativ werden zudem „Beratungsmonopole“ er-

lebt, die sich auf einzelne ambulante Pflegedienste konzentrieren und die den Erfahrun-

gen der Interviewten nach durch die Orientierung am Markt und Konkurrenz mit anderen 

Anbietern nicht objektiv und unabhängig beraten können. Als wenig hilfreich werden auch 

weit entfernte Beratungsstandorte empfunden, die die Versorgungsstrukturen vor Ort 

nicht kennen und damit nur bedingt weiterhelfen können. Die Versorgung mit Information 

wird insgesamt als „lückenhaft, lückenhaft“ (Müller, 349) beschrieben. Auch die Suche 

nach der richtigen Beratungsstelle gestaltet sich in einigen Fällen als zäh, langwierig und 

schlussendlich von Zufällen geprägt („letztlich ist er [der Bruder] beim Pflegedienst gelan-

det, Vogel). Gerade bei schwierigen Spezialfragen „muss man sich wirklich auch durch-

fragen“ bis die Beratung als hilfreich wahrgenommen wird (Peter, 649). Auch bei eher 

vagen und noch nicht benennbaren Beratungsbedürfnissen wissen die entfernt lebenden 

Angehörigen häufig nicht, wohin sie sich wenden können.  

Oft fahren die Familien zweigleisig: Die Beratungsstelle (Pflegestützpunkt) in der eigenen 

räumlichen Umgebung wird für „generelle“ Anfragen und zur Übersicht genutzt, Angehö-

rige vor Ort lassen sich gleichzeitig in deren Umkreis für strukturelle Orientierung beraten. 

Die  sich im besten Falle ergänzenden Informationen werden ausgetauscht und abge-

stimmt. Wer alleine verantwortlich ist, nutzt dann ebenfalls Beratungsstellen „hier und 
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dort“ und erlebt dabei sehr unterschiedliche Beratungsqualitäten. So seien einige „Da-

men“ zwar „nett“, aber „nicht so engagiert“. Sie reduzieren ihre Beratungstätigkeit auf In-

formations- und Broschürenweitergabe, was als nicht hilfreich erlebt wird.  

In einigen Interviews wird dagegen eine sehr persönliche Verbindung und Wertschätzung 

zu Akteur*innen der Beratungsstellen in der eigenen Umgebung deutlich: Kleine, intime 

Vorträge als Erstkontakt werden als besonders hilfreich erlebt. Auch hier ist der erste 

Zugang häufig „Zufall“, im richtigen Moment die kleine Anzeige der Sprechstunde lesen, 

die einmal im Monat im kleinen Dorf stattfindet (Vogel): Dies zeigt jedoch, wie wichtig es 

ist, auch weniger genutzte Angebote aufrechtzuerhalten und konsequent zu kommunizie-

ren. Die Information wird dann wahrgenommen, wenn sie gebraucht wird. Die Beratungs-

stellen übernehmen dabei vielfältige Funktionen:  

Sie dienen der Informationssammlung und Orientierung angesichts einer unübersichtli-

chen Zahl an Möglichkeiten, Angeboten. Sie bestärken die Angehörigen darin, mögliche 

Leistungen „abzurufen“ und „in Anspruch zu nehmen“, sich zu holen, was ihnen „zusteht“ 

(Vogel). Sie sind hilfreich im Umgang mit Krankenkassen und geben rechtlich-formale 

Rückendeckung: 

„dann auch wieder die Bestärkung, dann wieder einen Wider-

spruch einzulegen“, Linsen, 572).  

Sie ermutigen in diesem Sinne, für die eigenen Rechte einzutreten:  

„Und da hat die Beratungsstelle hier wirklich ermutigt, immer wieder reinzugehen und zu 

sagen, okay, da liegt ein Widerspruch und da möchten wir jetzt, dass das überarbeitet 

wird.“ (Linsen, 643).  

Dies ist häufig mit der Ermöglichung eines Perspektivwechsels hinsichtlich Entlastungs-

nutzung verbunden:  

„Mein Denken war bisher immer anders. Du kannst es alleine, 

du stemmst es alleine irgendwo und durch die Frau ((Pflege-

stützpunkt)) machen sich jetzt auch viele /äh/ Türen auf, 

was möglich ist jetzt auch, grad in der Situation jetzt auch, 

ab Januar für Demenzkranke.“ (Vogel, 1228) – auch: „Hat mich 

viel viel weitergebracht, einfach offener mit der ganzen 

Pflegesituation jetzt noch einmal und was kann ich rausho-

len. Was auch wiederum erleichternd für mich ist.“ (Vogel, 

1274). 

Beratungsstellen geben auch wichtige Impulse zur Erweiterung des Pflegesettings, infor-

mieren über Stärken und Chancen, Vor- und Nachteile von Angeboten. Im Sinne eines 
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Empowerment-Ansatzes „öffnen sie die Augen“, ermöglichen ermächtigende Reflexion 

der eigenen Bedürfnisse, der eigenen Rolle und der eigenen Rechte und tragen damit 

auch zu Handlungsmächtigkeit und Selbstbewusstsein bei:  

„Und da sind mir einfach wirklich die Augen aufgegangen. Was 

kannst du alles für den Papa einfach für Möglichkeiten mit-

rausnehmen und auch für dich. Sie hat uns die Augen geöffnet, 

wer eigentlich der Betroffene mehr oder weniger ist. Weil 

die Kranken kriegen es am wenigsten mit. Die Pflege genießen 

sie ja, die kriegen sie, aber du an dir selbst musst einfach 

auch arbeiten. Und da hab ich‘s mir nochmal rausgeholt und 

hab‘s am Montag dann ausgefüllt und hab‘s dann mitgenommen. 

Ich hab gesagt, ich probier‘s jetzt einfach. [...]“ (Vogel, 

1228) 

An der Äußerung Frau Vogels wird deutlich, wie wichtig eine Beratungsstelle ist, die über 

„Informationsvermittlung“ hinausgeht und deren Stärke im Dialog liegt. 

Ich bin froh, irgendwie hab ich‘s nie empfunden, des machen 

zu müssen, zum Pflegestützpunkt zu gehen, warum denn auch, 

du weißt alles, du kannst dich überall durchlesen, du kriegst 

die Informationen von überall her.“ (Vogel, 1228) 

Beratungsstellten können zur Reflexion von Alternativen und Abwägung von Möglichkei-

ten beitragen – z.B. hinsichtlich der Entscheidung entfernt lebender Angehöriger, wie die 

Pflege gestaltet werden kann und auch welche Versorgungsorte in Erwägung gezogen 

werden können (Linsen, 572). Wertvoll ist zudem ihre Funktion als Lotse und Vernetzer, 

als Kompetenz, an richtige, hilfreiche, zuständige Stellen weiter zu verweisen und damit 

Suchbewegungen zu beenden:  

„also jemand, der sehr kompetent ist, von dem ich immer 

wieder viele Tipps gekriegt hab. Des ist wie so ein Schnee-

ball. Der hat mich dann an ne Wohnberatung verwiesen oder 

sowas ja.“ (Peter, 708). 

Gleichzeitig wird an Frau Peters Bemerkung auch deutlich, wie schwierig es ist, immer 

selbst Informationssuchende zu sein, sich Informationen umständlich – und oft angewie-

sen auf andere Betroffene – zu suchen und wie groß der Wunsch ist, wichtige Hinweise 

in zugehender Weise unkompliziert zu erhalten: informierend, empowernd, vernetzend, 

Reflexion anregend. 

„Aber bis des, bis man mal mal erfährt, ich hab dann mit ner 

anderen Frau, die selber Angehörige ist, hab ich mir des 

angeguckt, bei ihr zuhause. Wo ich sag, kann einfach nicht 
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sein. Ich hab da schon die Erwartung, politisch ist irgend-

wie, dass ambulant vor statonär geht, aber da gehört ganz 

aktiv dazu, dass ich darauf hingewiesen werd, des und des 

Hilfsmittel gibts und nicht, dass ich mir das müssen suchen 

muss.“ (Peter, 711)  

Chancen liegen in einer zugehenden, individuellen Pflegeberatung, was in dieser Form 

aber nur von Frau Müller berichtet wird. Gerade bei dem sehr speziellen Krankheits- und 

Behinderungsbild ihrer Mutter erscheint ihr dies hilfreicher als allgemein gehaltene Pfle-

gekurse. Sie sagt klar: „ich brauch jemanden“ und findet in der individuellen Pflegebera-

terin den benötigten „Grundhalt“, Rückendeckung, Stabilität und wertvolles 

Verweisungswissen (Müller, 272). 

„Ich sag immer, sie stärkt mir den Rücken, weil ich weiß, 

dass es sie gibt. Allein die Tatsache, dass es sie gibt, 

auch wenn ich sie anderthalb Jahre nicht brauch, ich weiß 

sie ist da und sie stärkt mir, sie gibt mir so einen Grund-

halt, dass ich weiß, ich kann mir Hilfe holen und wenn sie‘s 

nicht weiß, dann weiß sie jemanden, der jemand weiß.“ (Mül-

ler, 1482) 

Frustrierend sind aber auch im Beratungskontext Unzuverlässigkeiten und Terminnicht-

einhaltung: 

 „Ich kann nicht einfach ins Blaue reinfahren, /eh/ ich muss 

die Zeit, die ich daheim bin, gucken, dass ich so viel wie 

möglich an Terminen wahrnehmen kann.“ (Vogel, 483). 

Konkrete Wünsche bestehen darin, über Informationen hinaus jemanden zu haben, der 

zugehend „mit guckt“, mit schaut, mit überlegt, und begleitend gemeinsam Vorschläge 

entwickelt, was möglich wäre:  

„Sich mühsam alle Informationen zusammensuchen muss, es gibt 

sie, aber man weiß es nicht, dass es sie gibt oder welche 

Hilfen es überhaupt gibt. Und dann einfach die Überlegung, 

es kommt dann jemand, der guckt, wie ist ihre Situation, Sie 

können das und das und das machen. Oder es gibt diese und 

diese Möglichkeiten. Das wäre schon was gewesen, das wäre 

sehr hilfreich gewesen.“ (Marl, 1394). 

Gedacht wird dabei an eine Begleitung vor Ort in komplexen Versorgungssituationen, 

deren Koordination aus der Ferne „irgendwie ganz schwierig“ ist. 
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1.9.4 Kommunikation und Kooperation in stationären Settings 

Krankenhäuser, stationäre Rehabilitationseinrichtungen, Kurzzeitpflege und Pflegeheime 

werden im folgenden Kapitel betrachtet.  

1.9.4.1 Kommunikation und Kooperation im Krankenhaus  

„Die“ und „Wir“ – Angehörige „außen vor“: Das Krankenhaus als „Blackbox“ 

Auffällig ist – quer durch alle Interviews – wie sich die entfernt lebenden Angehörigen in 

akuten Kliniksituationen trotz Präsenz vor Ort ausgeschlossen und „abgeschottet“ fühlen.  

Besonders auf Intensivstationen erleben sie sich als „außen vor“, entfernt von Kontakt- 

und Informationsmöglichkeiten. Eine Begleitung ihres Angehörigen (z.B. im Sterbefall, 

Braun) ist nicht möglich, man „kam da nicht rein“, sitzt buchstäblich vor verschlossenen 

Türen. Gefühle von Hilf-, Sprach- und Machtlosigkeit überwiegen („man hat ihn einfach 

aufgenommen und hat ihn abgeschattet von uns“, Vogel, 283). 

Als schwierig wird der Umgang mit ungeklärten Vorsorgevollmachten und nicht nachge-

fragten Patientenverfügungen erlebt. Im Krisenfall muss schnell das Amtsgericht einge-

schaltet werden – oder wird vom Krankenhaus gar ein externer rechtlicher Betreuer 

angefordert, weil die erteilte Vollmacht nicht bekannt ist, nicht erfragt wird. Momente des 

gegenseitigen Unverständnisses und nicht zu klärende, nicht nachzuvollziehende Miss-

verständnisse ergeben sich aus diesen Kommunikationslücken (Vogel, 201). Zudem füh-

len sich die Interviewten und die Angehörigen in ihren Interessen, Bedürfnissen und 

festgelegten Behandlungswünschen nicht gehört und übergangen.  

„Sie hatte auch eine Patientenverfügung, aber das hat keinen 

Arzt interessiert. Dann hieß es immer, wenn ihre Mutter sagt, 

ich geh jetzt doch ins Krankenhaus, dann spielt die keine 

Rolle mehr, ne. Wenn man natürlich ne halbe Stunde auf sie 

einredet, ist irgendwann auch fertig.“ (Baum, 447) 

Angehörigen-Rechte müssen mit den Ärzten im Krankenhaus „verhandelt“ werden, An-

sagen werden hierarchisch und ohne erklärende Argumentation als einzuhaltende Ver- 

und Gebote erteilt (Besuchsverbot: „wir durften ihn gar nicht besuchen“, Vogel, 226). Der 

Kontakt zu den behandelnden Ärzten gestaltet sich auch aufgrund der räumlichen Distanz 

und damit verbundenen unterschiedlichen Anwesenheitszeiten (Wochenendbesuch vs. 

ärztlicher Dienstplan, Frey, 304) schwierig. Aus diesen Gründen werden planbare Ope-

rationen häufig in die Nähe des eigenen Wohnortes gelegt (Frey, Vogel). Die Interviewten 

erleben, dass ihre teils fachlich und familiär fundierten Bedenken nicht im gewünschten 
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Ausmaß gehört und ernst genommen werden und fühlen sich durch eintretende gesund-

heitliche Verschlechterungen in dieser Wahrnehmung bestätigt (Ende, Müller). Dies ver-

stärkt ihr Gefühl, "dran" bleiben zu müssen, für die Erkrankten eintreten sich Gehör 

verschaffen zu müssen.  

Im positiven Sinne können Krankenhausaufenthalte als Chance verstanden und genutzt 

werden, baulich-strukturelle Veränderungen anzubahnen und bei Abwesenheit der pfle-

gebedürftigen Person Weichen für die veränderte Versorgungssituation zu stellen. Dies 

wird in dieser Form gerne in Verbindung mit einer Anschlussheilbehandlung oder an-

schließender Kurzzeitpflege genutzt ("jetzt kann ich mal die Wohnung aufräumen“ (Marl, 

439). 

Über den akut-nötigen Schritt, den Notruf zu betätigen, den Notarzt zu rufen und damit 

eine Krankenhausbehandlung zu initiieren, müssen gegebenenfalls vor Ort lebende An-

gehörige entscheiden und die Verantwortung dafür übernehmen. Bevor pflegende Eltern-

teile den Notruf allerdings selbst wählen, kommt es vor, dass sie die Entscheidung dafür 

delegieren. Frau Müller erlebt dies in dramatischer Weise, anreisend, hilflos, im Zug – 

während des Schlaganfalls ihrer Mutter. Hintergrundmotiv ist jeweils die Befürchtung, mit 

dem Notruf nicht zu beendende Drehtürprozesse anzustoßen und schließlich einem wür-

devollerem Sterben zuhause im Wege zu stehen (Baum, Frey).  Die Institution Kranken-

haus wird als möglichst zu umgehen charakterisiert.  

Im Krankenhaus selbst dominiert die empfundene Hilf- und Machtlosigkeit angesichts der 

erlebten Trennungssituationen (von Information, Kommunikation, Elternteil). 

„Um fünf Uhr wussten wir noch nicht, was mit ihr ist. Ich 

bin immer wieder rein und hab gefragt, was ist mit meiner 

Mutter, ich will mit ihr sprechen. Ja, wir machen Untersu-

chungen. Die haben uns nichts gesagt, wir sind gesessen bis 

um fünf. […] Um fünf hab ich gesagt, des geht überhaupt nicht 

[…]. Da war sie schon auf der Schlaganfallstation. Die haben 

uns überhaupt nicht informiert, wir saßen da in der Notauf-

nahme. Kein Mensch hat mit uns geredet.“ (Müller, 442) 

Das Krankenhaus wird als „Blackbox“ beschrieben. Ohne Kontaktmöglichkeit und Infor-

mation bleiben Einlieferungsgrund, Behandlung, Diagnose und Folgen verborgen – der 

Arztbericht erscheint als einziges, spätes, zugleich undeutliches und unverständliches, 

Kommunikationsmedium. 

„Und dort ist er dann nach zwei Tagen total verändert wieder 

rausgekommen. […] Wir haben es eigentlich erst aus dem Arzt-

bericht dann rausgelesen. Mehr oder weniger. Was mit ihm los 

ist.“  (Vogel, 226) 
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Für die Angehörigen wird durch die erlebte Sprachlosigkeit nicht nur die Krankenhaussi-

tuation selbst zur traumatischen Erfahrung („Er war voll mit Medikamenten. Er ist eigent-

lich als Körper ist er mit auf nem Rollstuhl rausgefahren worden bis ans Auto“, Vogel, 

226), auch für die spätere Versorgungssituation ist dies nachhaltig negativ, werden doch 

mögliche zukunftsorientierte Anbahnungen (Pflegegradeinstufung, Klärung des Versor-

gungsarrangements, Information über Krankheitsverlauf und mögliche Konsequenzen) 

nicht angestoßen.  

Wie gehen die Interviewpartner*innen mit ihrem Erleben des "Außen-Vor-Seins" um?  

◼ Sie akzeptieren dies als institutionelle Gegebenheit (Vogel). 

◼ Sie nutzen bewusst "interne" Kontakte und Beziehungen („Verbündete drinnen“, 

Hempe, 1101). 

◼ Sie setzen verstärkt auf Präsenz vor Ort: "Zweimal am Tag muss jemand vor Ort 

sein." (Ende). Dies gilt insbesondere bei (beginnenden) dementiellen Prozessen an-

gesichts der Gefahr einer zunehmenden Desorientierung und Überforderung durch 

die oftmals beängstigende Krankenhaussituation.  

◼ Sie suchen nach akzeptierten Rückmeldeformen und Feedbackmöglichkeiten - er-

leben dies aber als nicht gewünscht, die Abläufe störend, Kommunikation anzwei-

felnd und sehen sich durch unangenehm-negative Auswirkungen sanktioniert. 

Interessant ist hier: Die räumliche Wohnortentfernung spielt in der Darstellung stationärer 

Versorgungsformen nur sekundär eine Rolle – und zwar angesichts der klaren Entschei-

dungshauptverantwortung der Angehörigen vor Ort, der Terminproblematik und des zeit-

lichen Drucks angesichts Spontaneität erfordernder Notfallaktionen. Deutlich wird 

gemacht: Das Krankenhaus als Institution erfordert Angehörigen-Präsenz – unabhängig 

von Wohnort und Berufstätigkeit. Die Krankenhaussituation hat ihren eigenen Charakter 

der erlebten emotionalen und kommunikativen Distanz, der das Thema räumlicher Ferne 

überlagert. Als Aufgaben und Tätigkeiten werden im Kontext von Klinikaufenthalten we-

niger begleitende, tröstende, emotional-kümmernde Tätigkeiten genannt, eher die Über-

nahme von kommunikativ-koordinierenden Monitoring-Funktionen. 

1.9.4.2 Kommunikation und Kooperation in der stationären Rehabilitation 

Aufenthalte in Einrichtungen der stationären Rehabilitation (auch zur Vermeidung oder 

Verminderung von Pflegebedürftigkeit) werden von den Interviewten selten bis kaum an-

gesprochen (trotz des gesetzlich verankerten Grundsatzes „Reha vor Pflege“ bzw. „Reha 
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bei Pflege“ § 5 SGB XI).50   In den Interviews werden – sofern genannt – stationäre Re-

habilitations-Aufenthalte meist als Anschlussheilbehandlungen nach Krankenhausaufent-

halten und damit Teil klassischer Behandlungsverläufe (bzw.: Teil „typischer 

Drehtürverläufe“, Baum) beschrieben bzw. im Vorfeld der Pflegebedürftigkeit als Folge 

einer akuten Krise (Schlaganfall Müller, Hüftfraktur Eder). Der im vorherigen Abschnitt 

identifizierte Präsenz-Imperativ bei stationären Krankenhausaufenthalten setzt sich hier 

wie bereits angesprochen fort: Für die Angehörigen gilt die selbstgewählte Devise „vor 

Ort sein“.  

Dazu werden abwechselnde Regelungen mit Geschwistern und Elternteilen vereinbart. 

Die entfernt lebenden Interviewpartner*innen setzen Überstunden, Sonderurlaube etc. 

ein und sind in diesen Zeiten „ständig gefahren“ (Müller). Unabhängig von Rehabilitations-

Ort und -Form hat die Parole Bestand, als Beistand, Fürsprecher*in, Sprachrohr, Beglei-

tung, Kontrolleur*in (Therapieplan, Versorgungsqualität) aufpassend und kümmernd am 

Rehabilitations-Standort gebraucht zu werden.  

Hinweise positiver Kommunikation und Kooperation 

Die „Fach-Kliniken“ können sich im besten Falle auch im weiteren Verlauf der Pflege als 

wichtige Ansprechpartner und Experten erweisen. Sie haben relevantes Verweisungs-

wissen und geben sich als erreichbare, hilfreiche „Partner“ zu erkennen – über die eigent-

liche Rehabilitationsphase hinaus:  

„Und wenn ich ganz ratlos bin, früher hab ich immer die 

Klinik in Z. angerufen, also die Fachklinik, die Rehaklinik, 

die hat noch ne Stelle, wo ich anrufen durfte, wenn ich 

einfach Not hatte, die mich dann telefonisch beraten haben 

oder wir sind auch noch mal hingefahren, aber die haben die 

Ambulanz schließen müssen. Die haben die schließen müssen. 

Dann hatte ich diese Ansprechpartner nicht mehr.“ (Müller, 

327). 

 
50 Mögliche Gründe: Ältere und pflegebedürftige Personen gelten zunächst nicht im klassischen 
Sinne als „rehabilitationsfähig“. Eine Ausnahme bildet die Geriatrische Rehabilitation, in der nicht 
einzelne spezifische Indikationen (z.B. Schlaganfall ➔ neurologische Rehabilitation), sondern 
das Gesamtbild (Multimorbidität), das Alter (ca. ab 70 Jahren) und die Prognose ausschlagge-
bend sind. Diese steht auch pflegebedürftigen Personen offen, werde aber häufig von den Kran-
kenkassen abgelehnt bzw. nicht beraten. Es zeigt sich ein Schnittstellen- und Anreizproblem: Die 
Finanzierung erfolgt über die Kranken-, die Wirkung entlastet aber die Pflegekassen. Das Pfle-
gestärkungsgesetz II weist explizit darauf hin, in den Begutachtungen auch Rehabilitationsbe-
darfe zu erfassen. Patient*innen mit Nebendiagnose Demenz haben bislang zudem selten 
Zugang zu den Rehabilitation -Maßnahmen (Ausschlusskriterium kognitive Einschränkung/Reha-
bilitationsfähigkeit). 
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Besonders in späteren krankheitsbedingten Notlagen wirkt sich die gefestigte Vertrau-

ensbeziehung auch dahingehend aus, dass Therapieempfehlungen und Symptomeinord-

nungen nachgefragt und erhalten werden. Die Rehabilitation wird als Startschuss für den 

Versorgungsalltag betrachtet. Das formulierte Motto „Reha ist nicht zu Ende“ (Müller, 726) 

bzw. „Therapie ist alles“ prägt die Versorgungslogik bei Familie Müller bis heute. Gleich-

zeitig kann die Rehabilitationszeit (siehe oben.) gut als Gestaltungs- und Organisations-

chance genutzt werden („bisschen Zeit gehabt, das vorzubereiten“, Adam, 41), um den 

Übergang in die Häuslichkeit gelingend zu gewährleisten.  

Im positiven Falle ist die Anschlussrehabilitation vor Pflegebedürftigkeit „so eine Schutz-

zone“ (Müller), in der die Familie in geteilter Verantwortung mit dem interdisziplinären 

Rehabilitations-Team lernt, sich auf die kommende Zeit zuhause vorzubereiten und dabei 

Begleitung, Beteiligung und Stärkung erfährt, schrittweise Versorgungskompetenzen und 

Sicherheit erwirbt.  

 „[…] hat mir die Schwester ein Kärtchen gegeben, hat gesagt, 

Sie rufen bitte immer an, wenn Sie in Sorge sind, auch 

nachts. Sie müssen sich nicht sorgen, Sie können jederzeit 

kommen. Und genau so war‘s. Die haben gesagt, „was können 

Sie tun?“ „Das können sie machen.“ „Können Sie das überneh-

men, können Sie das übernehmen.“ (Müller, 457). 

Gerade im Vergleich zur Kurzzeitpflege später zeigen sich hier Beteiligung, Wertschät-

zung und Partnerschaftlichkeit.   

„Und die haben uns da einfach zur Seite gestanden, Mut ge-

macht und uns wirklich sehr wunderbar begleitet.“ (Müller, 

562) 

Eine andere Kooperationsform wird von Frau Ende beschrieben, die die nachdrücklich-

bestimmte, konkret-klare Bedarfsformulierung als Bedingung für gelungene Rehabilita-

tion beschreibt:  

„Also das Pflegepersonal oder auch die Ärzte, sind dann 

schon, wenn man mit ganz konkreten Belangen gekommen ist, 

sind die drauf eingegangen.“ (Ende, 661). 

Sie als Expertin für die häusliche Situation und mit pflegerisch-fachlichem Hintergrund 

setzt die Ziele, überprüft dahingehend die Therapiepläne, überarbeitet diese und setzt 

sich in der Verfolgung des eigenen Planes auch über formulierte „Verbote“ hinweg („da-

heim ist die Situation so und so und so und des muss trainiert werden“). Herausforderun- 
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gen werden insbesondere in der Überforderung der Rehabilitationskliniken mit Pflegebe-

dürftigkeit und Demenz gesehen.  

Als konfliktreich erweisen sich Schnittstellen- und Kommunikationslücken im 

Übergang in die Häuslichkeit.  

So wird von Frau Müller insbesondere die überraschende, unangekündigte, unvorberei-

tete Entlassung von der Anschlussheilbehandlung nach Schlaganfall beschrieben („Das 

Entlassungsszenario war ein Desaster“). Entgegen der bislang getroffenen Verlänge-

rungsabsprachen wird das Entlassungsdatum nach vorne verlegt, ein Pflegeheim als ein-

zige Versorgungsoption angesprochen, oberflächliche Qualitätsmaßstäbe benannt, 

Borschüren verteilt – und sich in den Urlaub verabschiedet (Müller, 569). Die gewünschte 

sanfte „Probe-Überleitung“ an Wochenenden ist nicht möglich. Festzuhalten ist eine 

große Enttäuschung und Frustration über diese Form der wenig bedürfnisgerechten Kom-

munikation und Beratung an der Schnittstelle zur Häuslichkeit. 

1.9.4.3 Kommunikation und Kooperation in der Kurzzeitpflege 

Pflegebedürftige mit Pflegegrad zwei bis fünf haben Anspruch auf vier Wochen Kurzzeit-

pflege pro Jahr (mit Kombination Verhinderungspflege ergeben sich acht Wochen pro 

Jahr). Da Kurzzeitpflegeplätze sich häufig innerhalb vollstationärer Pflegeheim befinden, 

sind sie selten längerfristig und absehbar planbar, sondern nur kurzfristig verfügbar. Die 

Ermöglichung von nahtlosen Versorgungsstrukturen bei eigener Entfernung wird dadurch 

deutlich erschwert. Zudem wird pflegenden Angehörigen häufig geraten, gerade für 

Schulferienzeiten frühzeitig auf die Suche nach den wenigen Plätzen zu gehen. In Akut-

situationen zeigen sich große Lücken.  Kurzzeitpflegeaufenthalte haben gerade bei räum-

licher Distanz eine wichtige Überbrückungsfunktion in Notfallsituationen („erstmal“ und 

„ich musste ja wieder zurück“, Müller). Sie dienen dazu, Alternativen und Lösungen zu 

finden, um die häusliche Situation zu klären („Luft zu haben, jemanden zu suchen“, Ende, 

524) und den Druck aus der aktuellen angespannten Lage zu nehmen. Sie werden ge-

nutzt, um der Hauptpflegeperson Urlaub oder Auszeiten zu verschaffen oder stellen sich 

als Notwendigkeit dar, wenn diese selbst erkrankt ist. Manchmal sind sie auch ein Ver-

such auszuprobieren, wie sich für Pflegebedürftige und Angehörige das Leben im statio-

nären Setting „anfühlt“ (Krone), und auf dieser Basis weitere Versorgungsentscheidungen 

zu treffen. 

„Und auch einmal schauen, genau, wie gehts überhaupt im Heim. 

Vielleicht tut‘s ihr ja wider Erwarten gefallen.“ (Ende, 

534) 
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Die Akzeptanz und Inanspruchnahme dieses Entlastungsangebotes wird für pflegende 

Ehepartner*innen (im Vergleich zu ambulanten Pflegediensten und auch im Vergleich zur 

teilstationären Tagespflege) als noch hürdenreicher beschrieben. Dauer und Pflegeheim-

logik verstärken das Gefühl des „Weggebens“ und sorgen für ethische Bedenken („doch 

noch sehr quasi moralisch gehemmt“, Blum 227).  Auch hier lässt sich, trotz der Konzep-

tion als externes, stationäres Angebot, die Grundprämisse der Angehörigen entdecken, 

mit regelmäßigen Besuchen unabhängig von Wohnentfernung Präsenz zu zeigen. Auch 

wird die pflegebedürftige Person teilweise sogar über Stunden nach Hause geholt, um 

die Dominanz der stationären Versorgungslogik (Rhythmus, Essens- und Bettzeiten) zu 

vermeiden und ambulant-familiäre Strukturen beizubehalten.  

„Mein Vater hat meine Mutter jeden Nachmittag von der Kurz-

zeitpflege abgeholt, dass sie abends hier Abendbrot isst, 

weil wir nicht wollten, dass sie abends um sechs-sieben ins 

Bett gebracht wird. Wir wollten, dass meine Mutter, in der 

Reih' bleibt, dass wir sie noch zuhause haben, dass sie sich 

nicht abgeschoben fühlt.“ (Müller, 1913) 

Als hilfreich zeigt sich die Bestärkung durch extern-anerkannte Respektspersonen. Per-

sönliche Kontakte, andere Verwandte und Bekannte vor Ort und dominierende „Dorflogik“ 

(Feld) können den Zugang zur Kurzzeitpflege erleichtern.  

Als konfliktbehaftet wird insbesondere die Schnittstelle Rehabilitation – Kurzzeitpflege 

dargestellt, vor allem bei fehlenden Übergaben und bei als ablehnend erlebten Pflege-

fachkräften vor Ort.  

„Mutter in der Kurzzeitpflege und da lief die Übergabe ka-

tastrophal, da gabs keine Überleitung, des Pflegeheim, die 

haben irgendwie keine Ahnung gehabt, die waren mir als An-

gehörige gegenüber sehr ablehnend, die haben mir quasi un-

tersagt, dass ich meine Mutter händle.“ (Müller, 658) 

Während Frau Müller gerade in der Rehabilitation mit den Fachkräften vor Ort gemeinsam 

und beteiligt gelernt hatte, die Mutter zu „händeln“ („ich durfte gemeinsam“), wird ihr die-

ser Stolz, dieses Wissen, diese Kompetenz in der anschließenden Kurzzeitpflege wieder 

aus den Händen genommen und sie (ohne Nennung von Gründen) in die Schranken 

gewiesen. Sie beschreibt ausführlich Problemfelder der Entwürdigung („schlecht behan-

delt“), der Inkontinenzversorgung bei Kontinenz („haben meiner Mutter Windeln angezo-

gen. Sie war kontinent“), der Bedürfnismissachtung angesichts zeitlicher Knappheit und 

gravierender Versorgungslücken (feste Kost bei bestehender Schluckstörung).  



Teil 4  Ergebnisse 

404 

„Entwürdigend. Ganz furchtbar. Meine Mutter hat ohne Ende 

gelitten.“ (Müller, 657) 

Besonders dramatisch schildert Frau Eder den ersten Kurzzeitpflegeheimaufenthalt ihres 

Vaters, den sie aufgrund „gefährlicher Pflege“ abbricht. Erst gegen Ende des Interviews 

entscheidet sie sich dazu, diese Erfahrung zu erzählen, die in der rekonstruktiven Typen-

bildung vertieft ausgewertet werden soll. Positive Faktoren dieses Angebotes werden in 

den Interviews nicht deutlich. 

1.9.4.4 Kommunikation und Kooperation in Pflegeheimen 

In zwei Interviews findet sich ein Umzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung (Braun: 

nach Tod des pflegenden Ehepartners; Baum: letztes Lebensjahr). In anderen Interviews 

wird die Versorgung in einem Pflegeheim als letzter Ausweg, als heimliches Zukunftssze-

nario behandelt (z.B. Marl, Feld) oder sich deutlich von dieser Alternativoption abgegrenzt 

(Eder).  

Nach der langjährig prekären Versorgungssituation durch den alkoholkranken Vater er-

lebt Frau Braun den Umzug der Mutter nach dessen Beerdigung als „Glücksfall“, als 

„sechs Richtige im Lotto“. Durch persönliche Beziehungen erhält sie ein Zimmer in einer 

auf Demenz spezialisierten Einrichtung in der Heimatstadt, für die Mutter bedeutet dies 

eine Kontinuität in räumlicher und persönlicher Relation. Es zeigt sich in der Argumenta-

tion der Vertrautheit und Vorzüge auf diversen Ebenen eine deutliche Entspannung, Ge-

wissensberuhigung und Vertrauen auf die gute Versorgung (Braun, 259).  

Für Frau Baum dagegen setzt mit dem Umzug der Mutter in ein Pflegeheim (keiner der 

Geschwister konnte sie entgegen ihres ausdrücklichen Wunsches „baulich bedingt“ zu 

sich nehmen) die wirklich belastende Zeit ein. Die Mutter ist „nicht glücklich“, äußert dies 

deutlich und befindet sich im letzten Lebensjahr abwechselnd im Notfallmodus in Pflege-

heim und Krankenhaus – eine gemeinsame Verständigung von Pflegekräften, Ärzten und 

Familie auf Palliativ-Versorgung dem Wunsch der Mutter entsprechend ist erst spät mög-

lich. Emotional stellt gerade die Verbindung von schlechtem Gewissen und zusätzlich 

nicht gelungen erlebter Versorgung eine Herausforderung dar.  

Für Frau Feld ist die Sache klar: Wäre sie nicht von der Ablehnung des Vaters bei der 

Pflege ihrer Mutter blockiert gewesen, ein Pflegeheim bei ihr vor Ort hätte eine gute Lö-

sung sein können – auch perspektivisch, wenn der Vater zukünftig selbst erkranken sollte. 

So könnte sie Verantwortung übernehmen, „ein Auge darauf haben“ und so eine sichere, 

stabile Versorgung sicherstellen.  
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„Weil ich ja aus Erfahrung weiß, einfach aus meinem Job in 

der Pflege, dass man, auch wenn die Pflege gut ist, als 

Angehöriger immer ein Auge darauf haben muss, man kann sich 

da nie hundertprozentig drauf verlassen, nicht dass die miss-

handelt werden oder so, aber in der Regel muss ein Angehö-

riger drauf schauen, dann klappt das einfach besser. Also. 

Das ist schon besser. Und da hätte ich mir natürlich ge-

wünscht, dass ich da, dass sie da bei mir wäre. Und das 

Gleiche mit meinem Papa. Und wenn der sich nicht mehr wehren 

kann, ich hab ne Vollmacht, und auch dement wird, dann werd 

ich das kurz mit meinem Bruder abklären und sagen hier, Papa 

kommt zu uns. Und dann wars das?“ (Feld, 638) 

In ihren Äußerungen wird aber auch eine sehr direktiv-vehemente, intervenierende und 

übernehmende Haltung deutlich – vielleicht genau diejenige, die die Pflegebedürftigen 

als eingreifende, abschiebende Drohung begreifen und deswegen nachdrücklich boykot-

tieren.  

Aufgrund eigener Erlebnisse und Berichten über Personalnot und Pflegemängeln er-

scheint einigen Interviewten ein Pflegeheim unter den aktuellen Bedingungen als nicht 

realisierbare menschenwürdige Alternative (Eder, 1098).  Auch im Pflegeheim schimmert 

stets die Idee des „Vor-Ort-sein-Müssens“ durch, weswegen hauptverantwortliche Inter-

viewpartner*innen eher Pflegeheime in der eigenen Nähe erwägen – mit dem Hintergrund 

der möglichen Beobachtung und Kontrolle.   

In der Rekrutierung der Interviewpartner*innen wurden durch den Fokus auf die häusliche 

Pflege langjährige stationäre Settings explizit ausgeschlossen, um den Blick auf den am-

bulanten Bereich nicht zu überlagern. Es zeigt sich aber in den vorliegenden Interviews, 

auch als Verweis für weitere Forschung: Die Herausforderungen räumlich entfernter 

Pflege und Sorge machen an den Grenzen stationärer Pflegeeinrichtungen nicht Halt. 

1.9.5 Kommunikation und Kooperation mit Kranken- und Pflegekassen 

und Hilfsmittelversorgern 

1.9.5.1 Kommunikation und Kooperation mit Kranken- und Pflegekassen 

Als besonders herausfordernd in der Kooperation und Kommunikation mit Kranken- und 

Pflegekassen wird die Antrags- und Beweislastlogik erlebt. Damit wird den Angehörigen 

das Gefühl vermittelt, stetig kämpfen, sich auseinandersetzen und „Dinge durchfechten“ 

zu müssen (Kampfmetaphorik) – auf Kosten der eigenen Kräfte. Dabei werden Nebenas-

pekte der Pflege zur „eigentlichen Belastung“, „die in keiner Weise sein müssen“ (Peter, 

752).  
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Die permanente Wiederholung der immer gleichen Diskussionen und das Gefühl der Ab-

hängigkeit von jeweiliger Versicherung und jeweiligem Ansprechpartner stellen eine zer-

mürbende Belastung dar („des war schwer“, Eder, 256). Interviewte berichten über 

frustrierende Kämpfe um ihre Rechte (z.B. wiederholte Vorlage von Belegen, Erklärun-

gen, Unterlagen: „nochmals alles zuschicken“, Eder). Durch den Wechsel einiger Kassen 

von persönlichen Ansprechpartner*innen zu Telefonzentralen wird dies noch verstärkt. 

Nun können die Interviewten nichts als bekannt-vertraut voraussetzen, müssen „immer 

von vorne“ beginnen und das dauere noch länger.  

Die Interviewpartner*innen erleben Lücken in der Gesetzgebung (beispielsweise keine 

Rentenversicherungsbeiträge bei Nutzung von Kurzzeitpflege aufgrund eigener Krank-

heit) und hadern mit dem Gefühl, die Situation immer wieder neu schildern zu müssen, 

sich „wehren“ zu müssen, „streiten“ zu müssen (Müller). In den Interviews füllen diese 

Kampfbeschreibungen teilweise Seiten, insbesondere bei finanzieller Not und dem Ge-

fühl, zustehende Leistungen immer wieder neu bürokratisch erkämpfen zu müssen. Vo-

rauszahlungen und „dem Geld nachrasen“ müssen sorgen für finanziell-prekäre Monate. 

Auch das nachträgliche Erfahren von Ansprüchen frustriert und erhöht das Gefühl, selbst 

genau aufpassen zu müssen, um nichts zu übersehen. Die Tatsache, selten schriftliche 

Zusagen („schwarzaufweiß“) zu erhalten, trägt ebenfalls dazu bei.  

„Also jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Muss ich wieder 

was auf die Beine stellen. Muss wieder was schreiben. Alles 

schildern. So. Ich hab noch einen angefangenen Brief, wo ich 

der Krankenkasse schilder, wie des mit dem Rollstuhl war, 

weil ich immer weiß, des betrifft nicht nur meine Mutter und 

ich weiß, ganz viele Leut können sich nicht wehren.“ (Müller, 

1943) 

Nicht selten zeigt sich ein Muster der Grundsolidarität unter pflegenden Angehörigen, in 

den durchzustehenden Streitigkeiten gleichzeitig für diejenigen mitzukämpfen, die dafür 

zu schwach sind. Besonders zynisch werden „Flyer“ der Krankenkassen erlebt, die für 

(die wichtigen) Rehabilitations-Kuren zur Entlastung pflegender Angehöriger werben – 

werden die Krankenkassen doch selbst als Mit-Verursacher betrachtet.  

„Und ich brauch nicht irgendne Rehakur, weil ich ein Burnout 

hab. Also wenn ich des les in den Blättchen von der Kranken-

kasse, ja, Entschuldigung, da muss ich mal über Ursachenbe-

seitigung reden.“ (Peter, 869) 

Auch die Menge an Flyern durch die Kassen überfordert eher. Der Wunsch geht deutlich 

in Richtung persönlich-praktisch-koordinierende Unterstützung:  
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„ich krieg das ja auch von der Techniker immer zugeschickt, 

ja. Pflegekurse und so. Aber /ehm/. ich schaffs nicht mal, 

diese Sachen durchzulesen. Tausend tolle Infoblätter, nützt 

mir nichts, hab ich keine Raum für. Ich versink in meinem 

eigenen Chaos ((lachend)).“ (Marl, 1500). 

Das Ausmaß der Bürokratie ist für die Angehörigen nicht nachvollziehbar („Zirkus“, 

„Terz“). Noch in der Nacht vor dem Tod des Vaters ist Frau Peter damit beschäftigt, For-

mulare zur Kostentrennung zwischen Kranken- und Pflegekasse auszufüllen (Peter, 912).  

„Und ich hab da, diesen Fragebogen, des war die Zeit, die 

ich nicht am Bett von meinem Vater zubringen konnte, in der 

letzten Nacht bevor. Morgens war er bewusstlos, nicht mehr 

ansprechbar.“ (Peter, 912) 

Auch für die professionell Beratenden unter den Interviewten ist die Menge an Informa-

tionen, die Unterschiedlichkeit an Begrifflichkeiten kaum zu fassen – für hilfebedürftige 

Menschen ohne Angehörige sei es „zu kompliziert“, nicht zu durchschauen, brauche es 

Anleitung und Beistand. Proaktive, aufsuchende Beratung sei noch zu selten, es komme 

noch zu häufig vor, dass sich Finanzierungstüren nicht oder nur zufällig erschließen. Die 

MDK-Begutachtungen zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit können da wichtige Im-

pulse setzen, werden als wertvolle Beratung, hilfreich und Bestätigung der eigenen Ein-

schätzung erlebt. Örtlich erscheint es für die Interviewten teilweise sinnvoll, die 

Begutachtung gegebenenfalls auch außerhalb der Versorgungshäuslichkeit bei ihnen 

selbst durchzuführen, wenn sich der/die Erkrankte zu diesem Zeitpunkt längerfristig dort 

befindet.  

Persönliche Gespräche mit der Kranken- und Pflegekasse werden gewählt, um zusätzli-

che Entfernungskomplikationen zu vermeiden – dies ist aber nicht immer möglich:  

„Des sind oftmals so Kleinigkeiten, die dann öfter so um-

ständlich sind. Zum Holen hätt ich ja meinen Bruder, aber 

die Gespräche vorher zu führen und des schriftlich zu machen, 

da bin ich dann halt meistens zuständig und auf die Entfer-

nung ist das halt schon mit Komplikationen=es geht irgend-

wann, aber, es ist, es braucht vielleicht ein bisschen länger 

wie wenn man es direkt vor Ort macht. Aber ich kann nicht 

immer alles nur vor Ort machen. Versucht, so viel Termine in 

die Woche reinzupacken, aber es geht nicht immer.“ (Vogel, 

1069). 
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Zusammenfassend: Es bleibt der Wunsch nach einer Kommunikationsform mit den 

Kranken- und Pflegekassen, die klarer, hilfreicher, weniger kompliziert ist, die den Be-

dürfnissen der Interviewten mehr entspricht (vertraute Ansprechpartner, geklärte Kom-

munikationswege, verbindliche Antworten). 

1.9.5.2 Kommunikation und Kooperation mit Hilfsmittelversorgern 

In der gleichen Kriegslogik erscheint auch die Kommunikation und Kooperation mit Hilfs-

mittelversorgern (Sanitätshäusern) als zusätzlicher „Nebenschauplatz“ (Hempe), den 

sich die Angehörigen gerne sparen würden. Einheitlich berichten sie über umständliche 

Regelungen, über nicht nachvollziehbare Vorschriften, wo was zu kaufen sei – über un-

verständliche Hürden bei „ganz einfachen Sachen“ (Duschsitz, Vogel, 1069) und die Ent-

scheidung, Hilfsmittel schlussendlich selbst beim Discounter oder im Baumarkt zu kaufen. 

Sie ärgern sich über „ungerechtfertigte Aufzahlungen“ („eindeutig betrügerisch“, Peter, 

954;  „Halsabscheider“, Müller) und fehlende Rückendeckung durch die zuständigen Kas-

sen.  Die zeitnahe, adäquate Versorgung mit wichtigen Hilfsmitteln wird als „katastrophal“ 

gedeutet:  

„Das Sanitätshaus war nicht in der Lage, diesen angepassten 

empfohlenen Rollstuhl beizubringen, dann haben wir vier Mo-

nate lang für diesen Rollstuhl gekämpft. Sie hat dann vier 

Monate lang in der Klinik unentgeltlich den Rollstuhl aus-

geliehen gekriegt. Im April kam dann ihr Rollstuhl, das war 

ein einziger Kampf. Ein einziger Kampf. Und das hab ich alles 

so nebenher=hier liefs irgendwie.“ (Müller, 703). 

Wiederum zeigt sich die Belastung im „nebenbei“: Neben der eigentlichen Pflege, der 

Entfernung, der Berufstätigkeit. Ebenso auch die Belastung durch die Dauer, die Antrags-

logik, die auf Nachweise und Beweise setzt und erwartet, dass die Angehörigen zu ihnen 

kommen statt zugehende Varianten offen zu halten (Müller, 1573). Herausfordernd ist 

dies in erster Linie, weil das Verhalten als unnötiges Versorgungserschwernis auf Kosten 

der Pflegebedürftigen erlebt wird (Hempe, 1056, der Kampf um den passenden Dusch- 

hocker). Glücklicherweise, so Herr Hempe, sei seine Frau in der Lage, „ein Zick“ zu ma-

chen, „vom Feinsten“ und „manchmal so eine Rolle an[zu]nehmen“, sich zu beschweren, 

sich durchzusetzen, dranzubleiben, einzufordern. Diese anstrengende Hartnäckigkeit, 

das zeigen die Interviewten deutlich, brauche es, „um gute Sachen“ zu erhalten. Kommu-

nikativ wird in diesen Kontexten jeweils das „Gegeneinander“ betont – nicht das Gefühl, 

auf Augenhöhe ein gemeinsames Ziel, das Wohl der pflegebedürftigen Menschen, zu 

verfolgen. 



1 Die Angehörigen-Interviews: Inhaltsanalytisch betrachtet 

409 

1.9.6 Zusammenfassende Analyse: Professionelle Versorgungsstruktu-

ren 

Ambulante Pflegedienste haben für entfernt lebende Angehörige elementare Bedeu-

tung in vielerlei Hinsicht (Austausch, Partner, Monitoring, Netzwerkerweiterung). Es zei-

gen sich große Unterschiede dahingehend, ob ein ambulanter Pflegedienst vor Ort 

etabliert ist  und es „läuft“ – oder nicht. Gerade bei allein- und hauptverantwortlichen ent-

fernt lebenden Angehörigen ist die Gefahr von Informationslücken hoch. Dies wird durch 

fehlende konkrete Ansprechpartner*innen und einem Mangel an strukturierten, proakti-

ven Rückmeldeformen verschärft. Hinzuweisen ist auch darauf, dass Angehörige aus Ab-

hängigkeiten heraus Kritik vermeiden. Feedbackprozesse sind kaum gegeben (Muster: 

Nebeneinander). 

Hausärzte werden als beständige, persönlich bekannte, akzeptierte Autoritätspersonen 

von großer Bedeutung beschrieben. Sie sind wichtige Türöffner zu professionellen Diens-

ten und im Rahmen des erlaubten Datenschutzes eine wichtige Informationsquelle und 

Partner in der Gestaltung des Versorgungssettings. Schwierig kann die Terminfindung 

und die Kommunikation auf Distanz über Behandlungspläne und -ziele sein, so dass sich 

im negativen Falle das Gefühl erhärtet, „außen vor“ zu sein und „draußen zu sitzen“.  

Große Hoffnung wird in die Beschäftigung von osteuropäischen Betreuungskräften 

gesetzt – als letzte Alternative zum Pflegeheim und Füllung der durch räumliche Distanz 

entstehenden Versorgungslücke. In den Interviews dominiert jedoch die Enttäuschung 

über diese nicht zu erfüllende Hoffnung und damit verbunden die Beschreibung von es-

kalierenden Kommunikations- und Kooperationsproblemen. Perspektivwechsel und Re-

flexion der Arbeitsbedingungen werden kaum angesprochen. Vor allem zu Beginn zeigt 

sich ein Informations- und Beratungsbedarf über Finanzierung, Organisation, erlaubte 

Aufgabenbereiche, Beschäftigungsgestaltung (und jeweils Grenzen) sowie über ver-

schiedene rechtliche Varianten. Während der Beschäftigung sind ein Bedarf an Kommu- 

nikationsunterstützung und Vermittlung erkennbar sowie an geregelten organisationalen 

Strukturen zur Sicherstellung der Versorgung.  

Alltagsbegleiter*innen und ehrenamtliche Begleiter*innen (auch im Sinne von Besuchs-

diensten) erfüllen im Kontext von räumlicher Distanz neue zusätzliche Funktionen, die 

große emotional entlastende Wirkung zeigen (Augen vor Ort, Stimmungsaufheller, All-

tagsunterstützung). Sie werden allerdings nicht zielgerichtet eingesetzt, ihr Einsatz ist e-

her „Zufall“ und „Glücksgriff“.  

Tagespflege erfreut sich gerade bei räumlicher Distanz zunehmender Beliebtheit (und 

Akzeptanz). Hoffnungen werden vor allem bei alleinlebenden Pflegebedürftigen darauf 
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gesetzt, die Versorgung im Tagesablauf sicherzustellen, Kontakte und Begegnung zu er-

möglichen, Teilhabe, Aktivierung und Förderung zu erzielen. Für pflegende Ehepart-

ner*innen soll die Tagespflege gleichzeitig ein Entlastungsangebot bilden, das ihnen 

Pausen- und Erholungszeiten verschafft. Auch hier ist das professionelle Arrangement 

mit vielfältigen Hoffnungen versehen, sich beispielsweise während der Tagespflegezeit 

ausführlich um das pflegende Elternteil kümmern und generell zur Aufrechterhaltung und 

Stabilisierung der häuslichen Pflege beizutragen zu können. Positiv wird die längere zeit-

liche Dauer und dadurch mögliche „Aufsicht“ vermerkt. Kritik bezieht sich wiederum auf 

einseitige Kommunikationsstrukturen und einen Mangel an Rückmelde- und Austausch-

möglichkeiten, lückenhafte Versorgungsdichte, geringe Verfügbarkeit und teilweise ho-

hen Aufwand (wenn Fahrdienst nicht gewährleistet ist). Eher zufällige „Tür- und 

Angelgespräche“ bei Besuchen vor Ort stellen ein Kommunikationsmanko dar.  

Der Zugang zu Beratungsstellen erscheint nicht immer leicht: Versorgungsdichte, Be-

kanntheit, Selbstidentifikation als entfernt lebende pflegende Angehörige und unklare An-

liegen spielen hier eine Rolle. Werden sie erreicht, können sie vielfältige und 

hochgeschätzte Funktionen übernehmen: Von Information über Empowerment bis hin zur 

Vernetzung. Der Wunsch geht dabei in Richtung individueller und zugehender Beratung, 

nach längerfristiger Begleitung und Koordinationsunterstützung in der Logik des Case 

Managements.  

In der Beschreibung stationärer Versorgungsformen spielt die Wohndistanz nur sekun-

där eine Rolle - und zwar angesichts der klaren Entscheidungshauptverantwortung der 

Angehörigen vor Ort, der Terminproblematik und des zeitlichen Drucks in Notfallsituatio-

nen. Deutlich wird: Das Krankenhaus als Institution erfordert Angehörigenpräsenz – un-

abhängig von Wohnort und Berufstätigkeit.  Die Krankenhaussituation hat ihren eigenen 

Charakter der erlebten emotionalen und kommunikativen Distanz, der das räumliche Dis-

tanzthema überlagert. Als Aufgaben werden im Kontext von Klinikaufenthalten eher die 

Übernahme von kommunikativ-koordinierenden Monitoringfunktionen genannt als beglei-

tende, tröstende, emotional-kümmernde Tätigkeiten. Es zeigt sich wenig Vertrauen in sta-

tionäre Versorgungssettings und das Gefühl, Funktionen der Überwachung und Kontrolle 

übernehmen zu müssen.  

Kurzzeitpflegeaufenthalte haben gerade bei räumlicher Entfernung eine wichtige Über-

brückungsfunktion in Notfallsituationen. Sie dienen dazu, Alternativen und Lösungen zu 

finden, um die häusliche Situation zu klären und den Druck aus der aktuellen Situation zu 

nehmen. Sie werden genutzt, um der Hauptpflegeperson längere Pausen zu verschaffen 

bzw. bei deren eigener Erkrankung. Manchmal sind sie auch vorstellbar, um auszupro- 
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bieren, wie sich für Pflegebedürftige und Angehörige das Leben im stationären Setting 

„anfühlt“ und auf dieser Basis weitere Versorgungsentscheidungen treffen zu können. 

Schwierig ist vor allem ihre geringe und kurzfristige Verfügbarkeit, was den Zugang und 

die Suche – gerade bei räumlicher Distanz und dem Erfordernis, Versorgungsstrukturen 

nahtlos abzustimmen – deutlich erschwert. 

Der Kontakt zu Kranken- und Pflegekassen wird als umfassend konfliktreich (Kampf-

metaphorik; Muster: Gegeneinander) herausgestellt. Formuliert wird der der Wunsch 

nach einer Kommunikationsform, die klarer, hilfreicher, weniger kompliziert ist, die den 

Bedürfnissen der Interviewten mehr entspricht (vertraute Ansprechpartner, geklärte Kom-

munikationswege, verbindliche Antworten).  

In gleicher Kriegslogik erscheint auch die Kommunikation und Kooperation mit Hilfsmit-

telversorgern (Sanitätshäusern) als zusätzlicher „Nebenschauplatz“, den sich die An-

gehörigen gerne sparen würden. Einstimmig berichten sie über umständliche 

Regelungen, über nicht nachvollziehbare Vorschriften, über unverständliche Hürden bei 

„ganz einfachen Sachen“ und die Entscheidung, Hilfsmittel schlussendlich selbst beim 

Discounter oder im Baumarkt zu kaufen. 

Übergreifend zeigen sich kommunikative Lücken, die das Gefühl der Sprachlosigkeit und 

Informationslosigkeit verstärken und entfernt lebende Angehöriger abverlangen, sich In-

formationen überwiegend selbst zu beschaffen.  

Im folgenden Kapitel werden die artikulierten subjektiven Bedürfnisse (Wünsche und An-

liegen) dargestellt. 

1.10 Wünsche – Bedürfnisse – Anliegen 

Artikulierte Wünsche und Anliegen betreffen die Wahrnehmung als pflegende Angehö-

rige und damit verbundene Anerkennungs- und Kommunikationsaspekte. Sie beziehen 

sich auf finanzielle und rechtliche Themen sowie praktische Unterstützungsaspekte, 

nehmen jedoch bewusst auch eine Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Solidarität 

ein (Abb. 25). 
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Abbildung 25: Wünsche und Bedürfnisse entfernt lebender Angehöriger  

 (eigene Darstellung) 

1.10.1 Wahrnehmung und Anerkennung als pflegende Angehörige 

Die Interviewpartner*innen äußern den Wunsch (trotz oder unabhängig von räumlicher 

Distanz), als pflegende Angehörige gesehen, wahrgenommen und anerkannt zu werden. 

Dies beinhaltet auch Möglichkeiten zur eigenen Rollenklärung und Selbstdefinition und 

zu Gesprächen mit Professionellen mit den Fragestellungen: „Was kann man tun, was 

nicht, wie sorgt man trotzdem gut für sich.“ (794, Baum). 

Die Befragten erleben sich als nicht immer eingebunden in Versorgungsentscheidungen 

und -prozesse (Linsen, 747) und wünschen sich im Umgang mit Professionellen als Teil 

des Netzwerks mitbedacht und miteinbezogen zu werden. Zentral ist dabei auch der 

Wunsch, keine moralische Abwertung im Sinne von „zu wenig zu tun“ oder „Sie sollten, 

müssten… aber“ zu erleben.  

„Also erstens glaub ich, dass Profis, ob des jetzt Sozial-

station oder wär auch=Hausärztin oder wer immer, (...) dass 

es wichtig ist überhaupt zu sehen, wahrzunehmen und zu (..) 

würdigen, dass jemand der weiter weg ist, sich kümmert. Für 

mich ist es total wichtig, dass da jegliche moralische Zei-

gefingergeschichte wegfällt. Also Sie müssten sich mehr be-

mühen. (...) ähm. Weil ich würde Profis vor Ort auch ganz 

klar ermuntern wollen, auch Angehörige zu kontaktieren, die 

nicht vor Ort sind. Weil, Distanz ist ja heute, was Kommu-

nikation betrifft, keine wirkliche mehr. Es ist an der Stelle 

natürlich auch wichtig, dass die Profis auch wissen, wer ist 

mein Ansprechpartner.“ (Blum, 505) 
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Frau Peter (803) formuliert dies in verschärfter Weise und sehr eindeutig: „Ich hab‘ den 

berechtigten Anspruch, dass man auf Augenhöhe ist.“ Ein Zeichen dieser Wahrnehmung 

kann die strukturierte („automatisierte“, Krone, 871) im Sinne von festgelegte, selbstver-

ständliche und regelmäßige Rückmeldung der Professionellen vor Ort an entfernt le-

bende Angehörige sein in Form von Austausch und Informationsweitergabe.  

„Also ich muss sehr initiativ sein, ich muss es halt in der 

Hand haben. Wenn ich was will, dann muss ich mich halt mel-

den. Das mach ich halt.“ (Müller, 1858)  

1.10.2 Finanzielle Anliegen 

Die entfernt lebenden Angehörigen erleben Pflege als „reines Privatvergnügen“ (Blum, 

569) und gerade die männlichen Interviewpartner formulieren auch klare finanzielle An-

liegen. So kann sich Herr Blum durchaus Anspruch auf Sonderurlaubstage vorstellen 

(569) oder darauf, die Fahrten nach Hause steuerlich geltend machen zu können (Blum, 

575; auch: Hempe, 1019). Erlebt werden im Gegensatz dagegen Unverständnis, Ableh-

nung bis hin zur Abwertung:  

„Haben die mich ausgelacht und gesagt, dass sie ihre Schwie-

germutter besuchen, dass sind familiale Angelegenheiten, 

schön, dass Sie das machen, aber das kann die Allgemeinheit 

nicht tragen.“ (Hempe, 1019). 

Das Bedürfnis, „sich Pflege leisten zu können“ (Hempe, 1042) ist in diesem Sinne eng 

verbunden mit dem Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung:  

„Das wär mir so ein Wunsch, eine Frage der Anerkennung, mein 

Tun anerkennen, nicht dass ich es tue, aber es mir möglich 

zu machen, dass nicht meine Frau jonglieren muss, wenn sie 

sich frei nimmt, dass sie es sich leisten kann.“ (ebd.).  

1.10.3 Organisatorische und strukturelle Ideen 

Ohne von ähnlichen aktuell entstehenden Plattformen zu wissen, entwickeln Inter-

viewpartner*innen wie Frau Feld oder Frau Eder Ideen, wie Eltern-Tausch-Projekte aus-

sehen könnten. Frau Feld stellt es sich leichter vor, sich am eigenen Wohnort um die 

Eltern einer anderen Person mit zu kümmern und gleichzeitig zu wissen, dass am ande-

ren Ort ebenfalls noch jemand „da“ ist. Frau Eder (504) denkt eher an Eltern-Tausch 

unter Freunden und stellt es sich leichter vor, mit emotionaler Distanz Sorgeaufgaben 

zu übernehmen. Erstere überlegt, den räumlichen Abstand damit zu verringern, letztere 
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den emotionalen Abstand zu vergrößern („dass man einfach diesen Abstand mehr 

hätte“).  Beide betonen die entlastende Wirkung geteilter Verantwortung.  

In vielen Gesprächen wird der Wunsch nach kontinuierlichen und verlässlichen An-

sprechpartner*innen vor Ort formuliert, deren Aufgaben mit unterschiedlichen Schwer-

punkten entworfen werden: 

◼ Der Retter im Notfall: die spontane Einsatzkraft, die wachsamen „Augen und Ohren 

vor Ort“,   

„den man auch im Notfall dann anrufen kann. Also. Wenn man 

es jetzt ganz ausweiten würde, der vielleicht sogar einen 

Haustürschlüssel hat, wenn man sagt, du, ich hab jetzt Mama 

seit drei Tagen nicht mehr an die Strippe gekriegt ((lacht)), 

was für pflegende Angehörige sehr lang ist, also meist nach 

einem Tag schon kriegen ja viele Panik, guck doch mal nach, 

was los ist.“ (Feld, 738). 

◼ Die praktische Pflegeunterstützung und Entlastung der Hauptpflegeperson (Linsen, 

236) 

◼ Der Organisator und Koordinator – in der Logik des Case Managements  

„Eigentlich müsste sowas weiß=ich=nicht über den Hausarzt 

gehen, dass so jemand eine Unterstützung kriegt. Einfach 

jemand der unter Umständen auch von außen Sachen organisie-

ren kann oder einfach sagen, ich darf alles machen, ich darf 

mir alles holen, ich darf Grenzen setzen, ich darf lernen, 

wie man mit jemandem umgeht.“ (Marl, 1500) 

◼ Der Wegweiser – informierend und beratend 

„Unterstützung in der Bürokratie. […] dass so jemand da ist 

und vielleicht einmal im halben Jahr vorbeischaut und sagt, 

was gibt‘s denn zu organisieren oder kann man irgendwas in 

die Wege leiten oder uns auch informiert von sich aus, was 

uns zusteht und nicht. Nicht, dass man das irgendwie raus-

finden muss. Oder über Mundpropaganda. Sondern dass einem da 

jemand sagt, ich kann dir dein Leben erleichtern, des und 

des ist neu. Des hätt ich mir gewünscht.“ (Eder, 516) 

Wie bereits skizziert, geht der Wunsch der Interviewten eindeutig in Richtung aufsuchen-

der, zugehender, proaktiver Beratungsbesuche (Krone, 988; Marl, 1394; Eder, 516), die 

vor allem durch eine wertschätzende Anerkennung und eine neue Form des Fragens 

beschrieben werden. 
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„Die mal besucht und sagt, was kann ich für Sie tun, was 

brauchen Sie? Das kann ich als Angehörige einfordern dann, 

was gibt es hier?“ (Krone, 988) 

 

„Und dann einfach die Überlegung, es kommt dann jemand, der 

guckt, wie ist ihre Situation, Sie können das und das und 

das machen. Oder es gibt diese und diese Möglichkeiten. Das 

wäre schon was gewesen, das wäre sehr hilfreich gewesen. 

(Marl, 1436) 

Mühsames Zusammensuchen von Informationen und das eher „zufällige“ Erfahren hilf-

reicher Möglichkeiten könnten so vermieden werden. Noch konkreter und plastischer 

kann Frau Krone (1015) ihren Wunsch nach flächendeckender Einführung von Angebo-

ten wie dem an ihrem Wohnort angesiedelten Format „Betreutes Wohnen Zuhause“ for-

mulieren. In Form eines eindrücklichen Plädoyers beschreibt sie, wie sinnvoll eine 

„Koordinierungsstelle“ verbunden mit starkem bürgerschaftlichem Engagement gerade 

bei entfernt lebenden Angehörigen und gerade bei beginnender Demenz hätte sein kön-

nen:  

„Dass jemand da gewesen wäre, dass jemand da ist, der vor 

Ort ist, den man vor Ort anrufen kann, der die Gegebenheiten 

kennt, der weiß, welche ambulanten Pflegedienste gibt es, 

wie und der einfach auch durch einen Besuchsdienst zum Bei-

spiel, in dieser Anfangsphase der Demenz einfach mir viel 

mehr hätte spiegeln können, wo ich das Gefühl hätte, das 

hätte mir auch mein Gewissen entlastet, dass sie nicht so 

alleine ist. Und dass jemand vor Ort ist […] ein Hilfesystem, 

wo ich dann auch gerne dafür bezahle, wäre ich gerne, wäre 

überhaupt kein Thema gewesen, das zu bezahlen, das wäre es 

mir alle Male wert gewesen, dass jemand einfach (.) vor Ort 

ist, den ich anrufen kann, der sich kümmert. Der mir auch 

sagen kann, wo gibt es eine mobile Fußpflege, wenn ich eine 

brauche.“ (Krone, 1215). 

Die Möglichkeit, informierte, vernetzte Ansprechpartner vor Ort zu haben, die sich aus-

kennen, Kontakt halten, ehrenamtliche Besuchsdienste aktivieren, zeitnah reagieren, sich 

„wirklich kümmern können vor Ort: Das wäre für sie eine wirkliche und wichtige Entlastung 

gewesen. Auch der Wunsch nach Prozessbegleiter*innen (individuell und kontinuierlich) 

in der Logik von Pflegebegleitung oder individueller Pflegeberatung (Müller) wird artiku-

liert.  

Gewünscht werden zudem moderierende und vermittelnde Hilfen (systemisch-therapeu-

tisch, mediativ-vermittelnd), in der alle an der Pflegesituation beteiligten Familienmitglie-

der zu Wort kommen, sich aussprechen können und somit Konflikte bearbeitet, Vertrauen 

gewonnen und Änderungen initiiert werden können (Bauer). 
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1.10.4 Rechtlich: Vermeidung von Lücken in der Pflegeversicherung 

Wiederholt wird in den Interviews auf Flyer der Pflege- und Krankenkassen mit dem Aufruf 

der Selbstsorge und Burnoutvermeidung hingewiesen (Marl, Müller, Peter), die ange-

sichts vielfältiger rechtlicher und organisatorischer Herausforderungen als besonders zy-

nisch verstanden werden.   

„ich denk, ambulant vor stationär, das darf nicht bloß Lip-

penbekenntnis sein. Da muss ganz gewaltig was getan werden. 

Und dann ist nämlich Pflege so viel leichter. Und ich brauch 

nicht irgend`ne Rehakur, weil ich ein Burnout hab. Also wenn 

ich des les in den Blättchen von der Krankenkasse, ja, Ent-

schuldigung, da muss ich mal über Ursachenbeseitigung re-

den.“ (Peter, 869) 

Die folgenden Ausführungen sind nicht auf entfernt lebende Angehörige begrenzt, sollen 

hier aber aufgelistet werden, da sie den Gesprächspartner*innen viel Kraft und Nerven 

kosten. Hingewiesen wird auf Lücken im Pflegestärkungsgesetz: So hat Frau Müller kei-

nen Anspruch auf ein kfW-Darlehen und die Übernahme von Arbeitslosenversicherungs-

beiträgen, weil sie bereits seit 2013 pflegt und deswegen aktuell nicht 

sozialversicherungspflichtig tätig ist. Zur Klärung wurde sie an den Petitionsausschuss 

des Deutschen Bundestages verwiesen. Wer einen ganzen Monat Pflegezeit nehme, ver-

liere seinen Anspruch auf Arbeitnehmerbeiträge zur Krankenversicherung. In dieser fi-

nanziell ohnehin angespannten Zeit ist dies eine erhebliche Mehrbelastung. Als Frau 

Müller kurzfristig selbst operiert werden muss und der ambulante Pflegedienst nicht in der 

Lage ist, sie spontan zu vertreten, bleibt als einzige Lösung zur Sicherstellung der Ver-

sorgung die Kurzzeitpflege. In dieser Zeit, so erfährt Frau Müller im Nachhinein, werden 

ihre Rentenversicherungsbeiträge nicht übernommen (1891). 

1.10.5 Gesellschaftliche Veränderung  

Wünsche der Interviewten betreffen auch die gesellschaftliche Solidarität. So müsse es 

gelingen, Themen von Alter(n), Pflegebedürftigkeit, Sterben in die Gesellschaft zu holen 

(Peter, 869). Pflege, so Hempe (916), müsse als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ver-

standen und geschultert werden. Er skizziert, ganz in der Logik einer sorgenden Gemein-

schaft, dabei auch die Notwendigkeit eines altersübergreifenden bürgerschaftlichen 

Engagements als Säule, die ebenfalls der Stärkung und Anerkennung bedürfe (Hempe, 

936). Hier werden insbesondere auch Hilfen für alleinlebende bzw. alleinstehende pfle-

gebedürftige Menschen thematisiert und die Notwendigkeit, für diejenigen da zu sein, 

„wenn niemand da ist“ (Krone).  
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1.10.6 Zusammenfassende Analyse: Wünsche – Bedürfnisse – Anliegen 

Die Interviewpartner*innen äußern den Wunsch als pflegende Angehörige gesehen, 

wahrgenommen und anerkannt zu werden. Dies beinhaltet Kommunikationsbedürfnisse 

im Umgang mit professionellen Diensten:  

◼ Der Wunsch, dass professionelle Dienste ihren fachlichen Blick auf häusliche Pflege 

weiten, Familien über Netzwerk wahrnehmen und auch entfernte Angehörige als 

Teil davon betrachten.  

◼ Der Wunsch, dass dieser Blick frei von Wertungen und Normen ist („ohne Zeigefin-

ger“). 

◼ Der Wunsch nach jeweils kontinuierlichen, verlässlichen, persönlichen Ansprech-

partner*innen (als Erleichterung der Kommunikationswege / auf familiärer und pro-

fessioneller Seite).  

◼ Der Wunsch nach partnerschaftlicher Kommunikation in beide Richtungen (jenseits 

der „Einbahnstraßen-Notfall-Hoffnungs-Logik“: Strukturierte Kommunikationsfor-

men). 

◼ Der Wunsch nach strukturierten Feedbackformen, die Kritik ohne Angst vor Sankti-

onen (für pflegebedürftige Personen und Angehörige) ermöglicht. 

Die Befragten äußern den Wunsch nach finanzieller Erleichterung der Pflegesituation und 

Vermeidung von Lücken in der Pflegeversicherung, die sich hinderlich auf die Versor-

gungsgestaltung auswirken. Neben praktischen Anliegen (Austauschplattformen, Part-

ner*innen vor Ort, Case Management, Koordinations- und Bürokratieunterstützung, 

aufsuchende, proaktive Beratung) bestehen auch Wünsche an gesamtgesellschaftlich-

solidarische Veränderungen, was den Umgang mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit betrifft. 

1.11 Ratschläge und Hinweise 

Zur Abrundung der Interviews wurden die Gesprächspartner*innen nach möglichen „Rat-

schlägen“ gefragt, also danach, was sie Menschen in einer „ähnlichen Situation als Hin-

weis mitgeben“ würden? Was die Entfernung leichter machen würde, was Sie „weiter 

geben“ würden (Abb. 26)? 
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Abbildung 26: Ratschläge und Hinweise entfernt lebender Angehöriger  

 (eigene Darstellung) 

In ihren Antworten beziehen sich die Interviewpartner*innen auf berufliche Erfahrungen 

(Blum, Feld), auf private Erkenntnisse und auf eigene Versäumnisse. Betont wird zu-

nächst die Unterschiedlichkeit der Pflegesituationen und die daraus resultierende 

Schwierigkeit, allgemeingültige Hinweise zu formulieren (Braun, 751). Tatsächlich sind 

es weniger praktisch-organisatorische Tipps, die den Interviewpartner*innen am Herzen 

liegen, sondern Aspekte der Kommunikation, der Selbstsorge, der Beziehungspflege 

und des Netzwerkaufbaus. 

Kommunikation und Kontakt 

Die Interviewpartner*innen betonen die Notwendigkeit, Regelungen und Absprachen 

frühzeitig zu treffen und transparent zu machen (auch Vereinbarungen zu Patientenver-

fügung, Vollmachten; Linsen, 725). Dafür sei es erforderlich, Themen wie Alter(n) sowie 

Hilfe- und Pflegebedürftigkeit schon im Vorfeld anzusprechen und Vorstellungen, Wün-

sche, Möglichkeiten kennen zu lernen und zu diskutieren. Dies könne die Grundlage für 

spätere Offenheit und Enttabuisierung sein.   

„Mit Eltern darüber zu sprechen, wie stellt ihr es euch 

eigentlich vor und was ist denn wenn und so. (Blum, 634) 
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In der Pflegesituation selbst wird appelliert, sich im Kreis der in die Pflege eingebunde-

nen Personen auf zentrale Hauptansprechpartner zu einigen und diese mit Entschei-

dungsbefugnis im Umgang mit Professionellen auszustatten, um Abstimmungs-

schwierigkeiten und ein Entscheidungsvakuum zu vermeiden (Blum).  

Dabei sei es wichtig, so erkennt Frau Baum aufgrund ihrer eigenen Versäumnisse im 

Nachhinein („was wir zu wenig gemacht haben…“), auch die pflegebedürftige Person in 

die Entscheidungsprozesse einzubinden. Sie beschreibt, wie Abwägungen oft im Ge-

schwisterkreis diskutiert und als bindendes „Muss“ der Mutter im Anschluss kommuni-

ziert wurden, der nur noch das „Abnicken“ blieb. Hier würde sie heute für mehr Selbst- 

und Mitbestimmung sorgen wollen.  

„Dann haben wir gesagt, du wir haben überlegt, des mit der 

Mama so und so und des und des  muss jetzt sein und die Mhm 

Mhm (bejahend) und jaja, macht ihr, so. Und da denk ich, des 

würd ich heut anders machen, ich weiß nicht, wie sich meine 

Mutter gefühlt hat.“ (Baum, 702) 

Andere Äußerungen betreffen den persönlichen Kontakt zum pflegebedürftigen Elternteil 

(da sein, Zeit mit ihm/ihr verbringen, Einsamkeit und Traurigkeit „auffangen“, Ansprech-

partner*in sein) und zum pflegenden Elternteil. Hier sei es wichtig, unterstützend, offen, 

nicht kontrollierend-drängend, Möglichkeiten aufzeigend an seiner bzw. ihrer Seite zu 

sein. 

Selbstsorge  

Mit Blick auf Angehörige in ähnlicher Situation benennen die Interviewpartner*innen 

Möglichkeiten der entlastenden Selbstreflexion und Selbstsorge. Diese lassen zudem 

Rückschlüsse auf eigene Herausforderungen und Belastungen sowie Strategien zu. 

Frau Adam beispielsweise weist darauf hin, sich „früh genug zu kümmern“. Es gelte, bei 

ersten gesundheitlichen Einschränkungen, „einfach auch versuchen, darüber zu reden“ 

– schließlich müsse man aber auch nichts „totdiskutieren, bis es alle nervt“. Man könne 

fragen:  

„Wie stellst du dir dein Leben im Alter vor oder wie stellst 

du dir das vor, wenn du mal nicht mehr ganz so mobil bist, 

wenn das Einkaufen schwerfällt und so. Möchtest du vielleicht 

mal in meine Nähe ziehen?“ (Adam, 508). 

In dieser formulierten Klärung sieht sie, taktisch nicht ungeschickt, „auch ein stückweit 

Selbstschutz“. Sie argumentiert, wenn die Karten auf dem Tisch liegen und die Eltern 
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sich im Vorfeld von Krankheit und Pflegebedürftigkeit für ein selbstständiges Leben in 

der gewohnten Umgebung entschieden haben, dann entlaste dies die entfernt lebenden 

Angehörigen und nehme ihnen die Gewissenslast nicht zu erfüllender Verantwortung 

oder Verpflichtung durch geklärte Rahmenbedingungen und Grenzen. 

„Weil wenn man was geklärt hat und die Eltern sagen, nee, du 

bist jetzt zwar in Hamburg, sag ich jetzt mal, wir sind hier 

aber verwurzelt und haben auch unsere Netze und wir kommen 

dann schon klar, wenn man das dann ausdiskutiert hat und des 

ne klare Entscheidung der Eltern ist im Bewusstsein, dass 

dann halt die Kinder mal nicht schnell da sind, wenn es 

schwierig wird, dann kann man auch sagen, okay, dann ist es 

auch deren Entscheidung, dann müssen sie auch damit leben. 

Dann bin ich nicht für alles verantwortlich. Des glaub ich. 

Da muss man bei allem Verständnis für die Eltern doch auch 

an sich auch denken. Und wenn man solche Möglichkeiten ab-

gewogen hat und ne Entscheidung gefallen ist, dann ist man 

einfach nicht allein verantwortlich. Das kann entlasten.“ 

(Adam, 497)  

Die Interviewpartner*innen plädieren dafür, sich auch im Vorfeld Zeit für Selbstreflexion 

zu nehmen, was Bedenken, Herausforderungen und Ehrlichkeit betreffe (Peter). Sie 

sprechen sich für eine Achtsamkeit mit den eigenen Grenzen und Vereinbarkeiten aus 

– und formulieren dies teils sehr drastisch („oder man geht selber dabei drauf“, Braun, 

751). Es sei wichtig, sich selbst mit seinen Bedürfnissen in der Pflegesituation im Blick 

zu behalten und die eigene Belastbarkeit realistisch einzuschätzen.  

„Dann find ich total wichtig, dass man auf sich selber ach-

tet, dass man sich nicht vergisst. Und halt genau schaut, 

wann der Akku leer ist ((lacht)) und wie man ihn wieder voll 

kriegt. Ja. Ja.“ (Eder, 789) 

Frau Eders Lachen an der Stelle weist bereits deutlich darauf hin, dass Phasen des 

„leeren Akkus“ auch bei ihr nicht selten sind und dass das „Aufladen“ oft leichter gesagt 

als getan, leichter empfohlen als selbst erfüllt ist. Frau Marl formuliert ihren „Rat“ als 

Erkenntnis ihrer Treffen mit einer Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger im Kontext 

des Netzwerks Pflegebegleitung. Prägnant ist ihre Erkenntnis trotz räumlicher Distanz 

„eine zentrale Figur in dieser Geschichte“ zu sein, die eigene Bedeutung und Relevanz 

zu erkennen und sich zu erlauben „ich darf mir Hilfe holen“ (Marl, 1477). 

„Weil man sich klar machen muss, wie man selber damit umgehen 

will oder was es für einen selber bedeutet und wo man seine 

Grenzen ziehen kann und darf. Es ist vielen Leuten einfach 

nicht so klar, wo man Grenzen ziehen darf und dass man die 

einfach bei sich ziehen darf und sagen: soweit will ich 
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gehen. Und weiter nicht. und das war für mich einfach ganz 

entscheidend, ganz wichtig, auch wenn ich eigentlich jetzt 

über meine Grenzen lebe und das nicht so direkt schaffe, 

aber dann auch irgendwann sagen, ich bin eine zentrale Figur 

in dieser Geschichte und ich darf mir Hilfe holen.“ (Marl, 

1477) 

Beziehungspflege und -aufbau 

Eng verbunden mit den beiden erstgenannten Punkten Kommunikation und Selbstsorge 

ist der Aspekt Beziehungspflege und -aufbau. Hier beschreiben die Befragten Formen 

der (emotionalen) Annäherung (Blum) und des Zueinanderfindens, die zur gelingenden 

Versorgungssituation beitragen. Um zu vermeiden, dass alte Muster und ungeklärte 

Konflikte die Zeit der Pflege bestimmen, könne es wichtig sein, dies (für sich) zu klären, 

den eigenen Standpunkt zu bestimmen und seinen Frieden zu machen (erkennbar sind 

Parallelen zum Konzept der filialen Reife, wenn Herr Blum sich als „versöhnt“ entwirft). 

Im Interview mit Frau Eder findet sich hierzu eine Episode, die eindrücklich beschreibt, 

wie diese Form der gereiften und geklärten Beziehung, des Aussprechens, Vergebens 

und Neuanfangens möglich ist, sogar wenn keine gegenseitige Kommunikation mehr 

vorhanden ist.  

„Man hadert mit seinen Eltern ja mehr oder weniger. Zu ver-

schiedenen Themen. Aber was für mich total wichtig war, dass 

man echt, also wir haben uns ausgesprochen. Ich hab ihm 

irgendwann im Koma alles erzählt, was mich gestört hat an 

seiner Erziehung, was ich schlimm gefunden hab und so und 

hab mir einfach vorgestellt, für mich, dass ich ihm verzeihen 

kann für alles und er mir verzeihen kann für alles. Und das 

wir jetzt quasi von null loslegen und des hab ich gelernt, 

dass das möglich ist. Also für mich war das möglich. Dass 

das keine Rolle spielen darf.“ (Eder, 789) 

Sie warnt vehement davor, wie schnell es gehe, dass Pflegesituationen zum Schauplatz 

in der Vergangenheit verwurzelter Kämpfe und Konflikte werden.  

„Also man muss aufpassen, glaub ich, im (.) dass man die 

alten Muster nicht ständig, dass macht man wahrscheinlich 

unbewusst sowieso, das nicht irgendwas zwischen einem steht, 

was schwierig ist oder wütend macht, weil das lässt man in 

der Pflege an jemand aus. Da muss man echt aufpassen.“ (Eder, 

789) 

Ihre Schlussfolgerung ist es, sich im Vorfeld der Pflege möglichst ergebnisoffen und 

möglichst bewusst zu reflektieren, „ob ich das kann. Neutral“ – und sich gegebenenfalls 

zum Schutz aller dagegen zu entscheiden:  
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„Und wenn das Verhältnis nicht toll ist oder wenn ich das 

Gefühl hab, ich schaff das gar nicht oder mir wird schon 

schlecht, wenn ich dran denk, dann muss man eine Lösung 

finden, dann ist das nicht das Mittel der Wahl, weil dann 

macht man sich kaputt.“  (Eder, 789).  

Netzwerkaufbau vor Ort 

Direkten Bezug zum Aspekt „räumliche Distanz“ haben vor allem Ratschläge, die den 

Aufbau und die Pflege eines Netzwerks vor Ort betreffen. Hier gelte es, Kontakt zur 

Nachbarschaft und informellen Helfer*innen zu halten – auch dies möglichst frühzeitig 

und vorausschauend.  

„Wirklich versuchen, vor Ort wirklich ein Netzwerk aufzu-

bauen, also sich da (...) Menschen mit ins Boot zu holen.“ 

(Linsen, 728) 

Dies könne der eigenen Beruhigung und Sicherung der Pflegesituation dienen. Noch 

etwas zugespitzter formuliert es Frau Feld, die auch in ihren beruflichen Beratungen 

(„wenn die weiter weg wohnen, das ist wichtig“) zu „verlässlichen Spionen“ und vertrau-

enswürdigen Ansprechpartner*innen vor Ort rät. Es brauche jemanden, „der nicht so auf 

die Schweigepflicht pocht“ und „der sagt, wie es wirklich aussieht“ (Feld, 696).  

Gestaltung der Versorgungssituation 

Praktische Punkte, die zur Gestaltung der Versorgungssituation genannt werden, haben 

deutliche Schnittstellen zu Punkten der Selbstpflege. Es sei wichtig, sich aktiv Informati-

onen und Hilfe zu holen (Peter, 839), zu erkennen, was einem zustehe und „wirklich alles 

in Anspruch zu nehmen, was irgendwie möglich ist“ (Eder, 659). Herr Baumann rät zur 

Entwicklung einer „Strategie“, die vorhandene Ressourcen in Erwägung zieht: „Habe ich 

Zeit? Habe ich Geld?“ und aus diesen beiden Punkten die Antwort: „Wie manage ich 

das?“ erarbeitet (903). Auch das In-Erwägung-Ziehen alternativer Wohn- und Versor-

gungsoptionen und das Akzeptieren dieser Lösungen könne eine Form der „Gewis-

senserleichterung“ sein (Krone, 965). Bei allen Schwierigkeiten: Frau Peter beispiels-

weise macht deutlich „Mut“, die Herausforderungen abzuwägen und die Zeit der Pflege 

als Prozess des Lernens, des Wachsens und der Veränderung anzunehmen. 
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1.12 Zusammenfassung der inhaltsanalytischen Auswertung 

der Angehörigeninterviews 

Der Unterstützungsbeginn kann auch bei räumlicher Distanz eine Form des sowohl un-

reflektierten Hineinschlitterns, aber auch der (mehr oder weniger bewussten) Entschei-

dung sein – bei Abwägung der Konsequenzen und der Herausforderungen durch die 

räumliche Distanz, Verantwortung zu übernehmen. Nicht immer stellt sich diese Entschei-

dung tatsächlich als freiwillig und ergebnisoffen dar. Räumliche Distanz lässt sich schon 

an dieser Stelle nicht als reine „Barriere“ identifizieren. 

Die erlebte räumliche Distanz wird dabei zu Beginn insbesondere im erschwerten Wahr-

nehmen und Realisieren von ersten Krankheitssymptomen und -vorzeichen deutlich 

(unabhängig davon, ob der Einschnitt plötzlich oder schleichend erfolgt, aber besonders 

in Verbindung mit demenziellen Prozessen noch erschwert). Einen wichtigen Stellenwert 

nimmt auch die Zäsur „Diagnose“ in der Versorgungssituation ein, die erst nach langwie-

rigen Suchprozessen Klarheit bringt und Handlungsbedarf manifestiert.  

Die Selbstdefinition als „pflegende Angehörige“ erfolgt bei räumlicher Entfernung unter-

schiedlich eindeutig. Ausgelöst durch das schlechte Gewissen, zu wenig zu tun, und be-

dingt durch die räumliche Distanz, bleibt in einigen Fällen die Selbstdefinition „pflegende 

Angehörige“ verwehrt: Dann erscheint es gleichzeitig nicht legitim, sich angestrengt, ge-

stresst, belastet zu fühlen. Dadurch wiederum erweisen sich Zugänge zu entlastenden 

und Selbstsorge ermöglichenden Angeboten als erschwert (z.B. auch Angehörigengrup-

pen). 

Individuelle Lösungsstrategien zu Beginn und im weiteren Verlauf sind die Taktung der 

Besuchsfrequenz und die Wahl der dominierenden Wohnortwahl. 

Krisenhafte Situationen im Versorgungsprozess betreffen für die entfernt lebenden An-

gehörigen zum einen den Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen selbst (akute Er-

krankungen mit umfassendem Versorgungsbedarf, Klinikaufenthalte, Stürze, 

Demenzsymptomatik), zum anderen auch akute Erkrankungen der Hauptpflegepersonen 

vor Ort bzw. deren (Total-)Ausfall. Diese unvorhergesehenen und nicht planbaren Lücken 

im Versorgungsnetz erscheinen aufgrund der räumlichen Distanz als noch weniger anti-

zipierbar. Sie gehen häufig mit umgehender Fahrt- und Anwesenheitserfordernis (bzw. 

Klärung) einher. 

Die Bandbreite aus Entfernung übernommener Aufgaben ist vielfältig. Es dominiert die 

Bedeutung telefonischer Kommunikation mit verschiedenen Funktionen (Statuskontrolle, 

entfernte Präsenz, Unterstützung und Austausch). Einige Aufgaben lassen sich auch am 
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eigenen Wohnort übernehmen (z.B. bewusste Klinikaufenthalte oder Urlaubsermögli-

chung, teilweise auch Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Vor Ort erfolgt ein Ein-

stieg in die Unterstützung häufig über grundlegende hauswirtschaftliche Aufgaben (Müll, 

Garten, Wäsche, Einkauf) bzw. deren Delegation. In teils langen Vor-Ort-Phasen wird 

durchaus auch umfassende Körperpflege übernommen und dies als besondere Form der 

Nähe erlebt. Wenn möglich entwickeln sich die Aufgaben vor Ort in Richtung „gemeinsam 

schöne Momente verbringen“ (Quality Time). Das Pflegesetting wird durch Koordination, 

Organisation und Vernetzung von den entfernt lebenden Angehörigen (mit)gestaltet. Eine 

zentrale Aufgabe ist die emotionale Unterstützung der Hauptpflegepersonen vor Ort. Be-

sonders die pflegenden (häufig selbst erkrankten) Elternteile werden wiederholt als hoch-

gradig belastet und an der Grenze ihrer physisch-psychischen Kräfte erlebt. Der Sinn der 

emotionalen Unterstützung des pflegenden Elternteils und seiner Entlastung liegt folglich 

darin, ihn oder sie gesund zu halten, zu stärken, zu empowern und damit gleichzeitig 

ganz praktisch dazu beizutragen, dass das Versorgungssetting zuhause möglichst lange 

und größtmöglich stabil aufrechterhalten werden kann. Emotional unterstützt wird dabei 

auch das pflegebedürftige Elternteil. Zudem gilt es hier, Schutz- und Fürsprachefunktio-

nen zu übernehmen.  

Räumliche Distanz kann als zweischneidiges Schwert betrachtet werden, mit durchaus 

auch positiven Konnotationen und Vorteilen: Als Trennung von Arbeits- und Lebenswelt, 

als Schutzzone und Erleichterung emotionalen Abstands, als Grenzziehung und Ent-

Schuldigung, als Brücke zwischen zwei Welten, als Kraftquelle und Ermöglichung der 

Verantwortungsübernahme und auch als Gewinn, den „schöneren Teil der Pflege“ über-

nehmen zu dürfen. Auch der Pflegesituation selbst werden vielfältige positive Aspekte 

zugeschrieben.   

Räumliche Distanz ist relativ: Je nach Pflegesituation, Notwendigkeiten, Aufgaben, Per-

sönlichkeit, Gegebenheiten, Verfügbarkeiten vor Ort kann sich die gleiche Distanz sehr 

unterschiedlich weit anfühlen. Relativ herausfordernd ist auch das Verhältnis von Fahrt 

und Aufwand und weniger die konkrete Fahrt an sich, die auch eine Form der Auszeit 

darstellen kann. 

Die entfernte Pflegesituation hat vielfältige herausfordernde Konsequenzen, die sich 

im sozialen Bereich vor allem auf die eigene Zeit und Regenerationsmöglichkeit, auf die 

Familie und Partnerschaft und auf das eigene Berufsleben auswirken. Dies führt bis an 

die Grenzen der Belastbarkeit mit Reaktionen von Freistellungsanfragen, Stundenredu-

zierung, Krankschreibungen, Kündigungen. Auch finanzielle Aspekte (Verdienstausfälle, 
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Fahrt- und Betreuungskosten) stellen eine existenzielle Herausforderung dar. Zentral er-

scheinen die emotionalen Auswirkungen infolge der räumlichen Entfernung: Zeitnot und 

Zeitdruck dominieren das Handeln vor Ort, was Tempodiskrepanzen und Un-Passungen 

zu den Angehörigen und professionellen Akteuren vor Ort beinhaltet. Die entfernt leben-

den Angehörigen erleben sich als „außen“ vor, machtlos, abhängig, hilflos und angewie-

sen. Sie müssen Entscheidungen und Unterlassungen vor Ort akzeptieren, müssen 

aushalten, dass sie selbst die Versorgungssituation anders gestalten würden. Ihre Ver-

sorgungsideen erleben sie als „nur begrenzt umsetzbar“, ihren Handlungsspielraum als 

limitiert, ihre Einsätze als begrenzt wirkungsvoll. Sie erleben sich als abhängig und ange-

wiesen auf Professionelle und deren Versorgungsqualität. Gleichwohl werden ihnen viel-

fältige gesellschaftlich-familiale Erwartungen entgegengebracht, in welchem Umfang und 

wie sich zu kümmern sei. Klassisch-traditionell treffen diese typischen geschlechtsge-

prägten Rollenerwartungen die Töchter, an die Normen der Verantwortungsübernahme 

und Vorwürfe herangetragen werden. Die entfernt lebenden Angehörigen erleben zusätz-

lich den Druck der eigenen Erwartungen und scheitern am Selbstbild des „guten Sohnes“, 

der „guten Tochter“, das sie nicht erfüllen können. Als schwierig erweist sich vor allem 

auch die erlebte Ungewissheit: der Umgang mit Informationslücken, Informationsvagheit 

und fehlendem Wissen – wodurch sich die Notwendigkeit ergibt, Informationen selbst zu 

sammeln und zu konstruieren und die Bedeutung gelingender Kommunikation mit Part-

nern vor Ort ersichtlich wird. Es ergeben sich vielfältige Ambivalenzen und Widersprüch-

lichkeiten. Es dominiert ein schlechtes Gewissen in diversen Facetten und die 

retrospektive Variante von Schuldgefühlen und Reue. Als herausfordernd erweist sich 

auch der Umgang mit der fortschreitenden Krankheit und das Erleben körperlich-kogniti-

ver Abbauprozesse – bei jedem Besuch schmerzhaft schlimmer.  

Räumliche Entfernung kann protektive Faktoren mit sich bringen, stellt aber nicht direkt 

eine Belastungsbefreiung dar. Gerade die vielfältigen emotionalen Herausforderungen, 

die mit Zerrissenheit und Ambivalenz einhergehen, wirken sich auch gesundheitlich aus, 

hier in Form deutlicher psychischer und physischer Belastungssymptome mit hohem 

Krankheitswert.  

Praktische Copingstrategien setzen beispielsweise am Aspekt der (Un-)Informiertheit 

und des fehlenden Einblicks an. „Augen und Ohren“ vor Ort werden bewusst genutzt, 

Personen vor Ort als Informationssammler, -vermittler, Frühwarnsystem (Radar und/oder 

Spion) sensibilisiert und eingesetzt. Koalitionen werden eingegangen und Netzwerke be-

wusst geknüpft. Neue Informationskanäle und Informationsbypässe werden gelegt, um 

zu aktuellen Auskünften zu kommen.  



Teil 4  Ergebnisse 

426 

Technikunterstützung: Moderne Kommunikationsmittel und -wege erleichtern Abspra-

chen und Organisation. Instant-Messaging-Dienste wie Whatsapp dienen als „virtueller 

Raum“, schaffen digitale Nähe und entgrenzen Ort und Zeit. Medien, die im Privat- und 

Berufsleben erprobt und bewährt sind und schlüssige Erleichterungen darstellen, werden 

eigenständig für die Versorgungssituation adaptiert und genutzt. Die Haltung technischen 

Lösungen gegenüber ist dabei stark (positiv und negativ) abhängig von eigener Nutzung 

und Nützlichkeitseinschätzung. Technik kann mit mangelnden oder krankheitsbedingt 

nachlassenden Nutzungsmöglichkeiten der Eltern auch zum Problem werden. Hausnot-

rufsysteme werden von den entfernt lebenden Angehörigen zur Beruhigung sehr ge-

schätzt – von den Pflegebedürftigen vor Ort weniger akzeptiert. Technische 

Assistenzsysteme sind bislang eher Professionellen bekannt, werden von diesen aber 

durchaus kritisch-ethisch diskutiert. Generell erscheint die Nutzung verschiedenster tech-

nischer Lösungen nur dann als Erleichterung, wenn die Nutzung und Wartung vor Ort 

sichergestellt ist.  

Mit zunehmender Hilfebedürftigkeit versuchen die Eltern vermehrt, ihre Privatsphäre ge-

gen ihre Besuche und damit verbundene „Eingriffe“ zu verteidigen und zu schützen. In 

der Folge empfinden sich die Interviewpartner*innen als „auf Abstand“ gehalten. Sie er-

leben, dass die räumliche Entfernung von den Eltern auch als Mittel genutzt und ge-

schätzt wird, um sie „außen vor“ zu lassen und die eigenen Kompetenzen und Autonomie 

zu verteidigen. Diese Ablehnung deuten die Angehörigen als Form der (letzten) Selbst-

bestimmung, als Erfüllung ehelicher Pflichten, als Schutz der Ehepartner und Verteidi-

gung der Zweisamkeit wie auch finanziell motiviert. Für die entfernt lebenden 

Angehörigen ist dies auf Basis ihrer individuellen Situationseinschätzung und Vorstellung 

einer sicheren Versorgung schwer auszuhalten. 

Unterschiedliche familiäre Netzwerkformen (Einzelkämpfer, Tandem Eltern-Kind, Ge-

schwistertandem, Triade bzw. nicht realisiertes Idealbild Trio und Großfamilie) konnten 

strukturell unterschieden werden. Sie bringen, in Verbindung mit verschiedenen familiär 

tradierten Kommunikationsmustern (Diskurs, Harmonie, Schweigen und Vorwurf, Kampf 

und Streit,) diverse Formen der Entscheidungsfindung mit sich.  

Intergenerationelle Konflikte zwischen den Geschwistern (insbesondere unterschiedli-

chen Geschlechts) können die Versorgungsgestaltung prägen und beeinflussen. Sie be-

rühren klassische Gender-Fragen an Rollen-, Sorge- und Aufgabenverteilung, die in 

tradierten Mustern die familiären Gefüge prägen.  
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In verschiedenen geschwisterinternen Kommunikationsstrukturen begreifen sich die 

entfernt lebenden Angehörigen häufig als Initiator*innen und Treiber und besetzen zent-

rale Kommunikations-Positionen (z.B. Etablierung von regelmäßigen Gesprächen, Anre-

gung von Sensibilisierungs- und Vorbereitungsgesprächen, Einberufung und Moderation 

von Krisensitzung, Vorlage von Entscheidungen zur Abstimmung). Oftmals werden diese 

Absprachen zunächst bewusst ohne Beteiligung der Elternteile geführt.  

Zur (meist danach folgenden) Entscheidungsfindung mit den pflegenden Elternteilen 

wurden ebenfalls verschiedene Formen vorgestellt, wie die entfernt lebenden Kinder ganz 

unterschiedliche Wege finden, das pflegende Elternteil als zentrale Pflegeperson zu em-

powern, befähigen, zu unterstützen. Sie versuchen, durch liebevolle Autorität Impulse zu 

geben und entlasten damit pflegende Angehörige vor Ort (Legitimierungs- und Argumen-

tationserleichterung). Vorbereitende, vorausschauende Impulse versuchen sie wiederholt 

einzubringen, um durch kontinuierliche, sanfte Sensibilisierung den Weg zu schrittweisen 

Veränderungen (mit dem Ziel der Entlastung der Hauptpflegeperson) zu bahnen (steter 

Tropfen höhlt den Stein). Sie inszenieren Mitentscheidungsmöglichkeiten (die nicht im-

mer tatsächlich gegeben sind) und nutzen intime Vieraugengespräche für die Themati-

sierung sensibler Pflegethemen. Als letztes Mittel kann es nötig sein, Entscheidungsdruck 

zu provozieren (Ultimaten, Handlungszwänge), oder aber auch selbst die Entscheidungs-

macht vor Ort akzeptieren zu lernen.  

Überwiegend wurden die pflegebedürftigen Elternteile als wenig bis gar nicht beteiligt 

dargestellt. Sie stellen eher „Thema“ und Gesprächsobjekt, über die Entscheidungen in 

den dargestellten familiären Kommunikationswegen getroffen werden. In einigen wenigen 

Fällen setzt sich aber auch die Erkenntnis durch, dass weitaus mehr Einbeziehung und 

Mitsprache wünschenswert (gewesen) wären, dass sich die pflegebedürftigen Eltern 

vielleicht zu Recht nicht als „mit im Boot“ empfinden, Ablehnung und Abwehr vielleicht 

nicht grundlos daraus resultieren.  

In der professionellen Kommunikation und Kooperation erweisen sich vor allem In-

formationslücken als große Herausforderung. Sie verstärken das Gefühl von Sprach- und 

Informationslosigkeit. Es zeigt sich übergreifend ein Mangel an strukturiert-systemati-

schen Kommunikations- und Beteiligungsformen und beidseitigen Informationswegen. 

Dabei erleben sich die entfernt lebenden Angehörigen als extrem angewiesen und ab-

hängig, fürchten teilweise bei Kritik Sanktionen für sich selbst und ihre Angehörigen.  

Entfernt lebende Angehörige äußern den Wunsch, trotz oder unabhängig von räumlicher 

Distanz, als pflegende Angehörige gesehen, wahrgenommen und anerkannt zu werden. 
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Sie wünschen sich, dass professionelle Dienste ihren fachlichen Blick wertfrei auf häusli-

che Pflege weiten, Familien über die Dyaden vor Ort hinaus als Netzwerk wahrnehmen 

und auch entfernte Angehörige als Teil davon betrachten. Sie benötigen in besonderer 

Weise kontinuierliche, verlässliche, persönliche Ansprechpartner*innen, strukturierte 

Kommunikations- und Feedbackformen.  

Weitere Bedürfnisse betreffen die Erleichterung der Pflegesituation und Vermeidung von 

Lücken in der Pflegeversicherung, die sich hinderlich auf die Versorgungsgestaltung aus-

wirken. Neben praktischen Anliegen (Austauschplattformen, Partner*innen vor Ort, Case 

Management, Koordinations- und Bürokratieunterstützung, aufsuchende, proaktive Bera-

tung) bestehen auch Wünsche an gesamtgesellschaftlich-solidarischen Veränderungen, 

was den Umgang mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit betrifft. 
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2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrach-

tet 

2.1 Forschungspraktische Methodik 

Das methodische Vorgehen für die rekonstruktive Auswertung der Angehörigeninter-

views orientierte sich am dargestellten Verlauf der Dokumentarischen Methode nach 

Ralf Bohnsack (Bohnsack, 2001, 2014) wie sie Nohl (Nohl, 2017) insbesondere für In-

terviews entwickelte (Teil 3, Kapitel 2.4). Bereits während der inhaltsanalytischen Aus-

wertung wurden sondierend zentrale narrative Passagen markiert, offene Fragen und 

erste Lesarten in Memos festgehalten. Vorannahmen, Irritationen, Assoziationen wurden 

parallel während des Erhebungsprozesses in einem Forschungstagebuch verschriftlicht. 

Als hilfreich erwiesen sich nun auch Überlegungen hinsichtlich eines internen theoreti-

schen Samplings. 

Beginne ich die Auswertung mit Herrn Blum (männlicher Profi), so zeigt sich ein relativ stabiles 

Versorgungssetting (Ehepartnerpflege bei Demenz, ländlicher Raum), er ist vernetzt und agiert 

gemeinsam mit vielen innerfamiliären und professionellen Akteuren. Vergleichend führt mich 

dies zu Frau Marl (weiblich, kein Profi): Sie pflegt die alleinlebende Mutter (Stadt), ist explizit 

kaum vernetzt (weder familiär, noch professionell) und wirkt wie gelähmt. Ich ziehe als weibli-

chen Profi Frau Krone hinzu, deren Versorgungssetting ein anderes ist (alleinlebende Schwie-

germutter), die Gelassenheit und Toleranz zeigt und sich entscheidet, die zunehmende 

demente Schwiegermutter in eine Demenz-Wohngemeinschaft am eigenen Wohnort zu holen. 

Die gegenteilige Entscheidung trifft Frau Linsen, die sich durch vielfältige Abhängigkeiten auf 

Abwarten und Passivität reduziert sieht. Sie kann die Mutter nicht zu sich holen, kann keine 

Veränderung initiieren – einen (teilweise) Umzug an den Wohnort der Eltern denkt sie an, re-

alisiert ihn aber nicht. Frau Müller dagegen lässt sich beruflich freistellen, zieht zu den Eltern, 

entscheidet sich bewusst für osteuropäische Haushaltskräfte als erhoffte Stabilisatoren. Frau 

Baum positioniert sich klar gegen mögliche osteuropäische Betreuungskräfte für die Mutter und 

auch gegen mögliche Umzugsoptionen, es fällt die Entscheidung für ein stationäres Versor-

gungskonzept. Frau Eder lehnt dieses konsequent ab, ist aufgrund familiärer Werte und Nor-

men hoch involviert in die Versorgung des Vaters. Frau Frey dagegen grenzt sich gegen 

elterliche Ansprüche ab, agiert eher pragmatisch-delegierend, hat aber auch Schwestern vor 

Ort, die Verantwortung übernehmen. Herr Baumann hat diese Unterstützung nicht: Zwar agiert 

er ähnlich, hat aber gleichzeitig als Mann die Hauptverantwortung zu tragen. Dem soll Herr 

Hempe gegenübergestellt werden, der als Mann die Schwiegermutter pflegt und eine andere 

berufliche Sozialisation (Bau- vs. Erziehungswesen) aufweist. Ich nehme nun Frau Ende und 

Frau Adam hinzu (beide Töchter in Großfamilien, beide mit pflegerischem Hintergrund), die 
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sich aber in der Art der mütterlichen Erkrankung (Demenz/Herz) unterscheiden. Diese verglei-

che ich mit Frau Feld, die dem Vater bei der Pflege der demenzkranken Mutter beisteht, ohne 

Unterstützung durch den einzigen weiteren Bruder. Ähnlich hilflos im Umgang mit Unterstüt-

zungsablehnung zeigt sich Frau Vogel, die ebenfalls einen Bruder vor Ort hat, bei der allerdings 

die Mutter den Vater pflegt. Ich ergänze kontrastierend Frau Peter, die im Laufe des Pflegebe-

dürftigkeitsprozesses unterschiedliche Distanzanpassungen erfahren hat. Frau Bauer ent-

scheidet sich explizit gegen eine räumliche Annäherung – und erwägt, die Verantwortungs-

übernahme aufgrund von (Geschwister-)konflikten abzubrechen. Ähnliche Konflikte erlebt Frau 

Braun, bei der sich erst durch eine stationäre Lösung für die Mutter vor Ort eine Entspannung 

einstellte.  

Als vergleichende Samplekriterien erweisen sich Geschlecht, Beruf, Versorgungssetting und 

Wohnsituation (Partnerpflege, Geschwister vor Ort, Verwandtschaftsgrad) sowie Einschätzung 

von Alternativen, Involvierung und Abgrenzung, Entfernung und Entfernungsanpassungen. 

Auch erste Assoziationen zu handlungsleitenden Orientierungen fließen mit ein. 

 

Die Grenzen der Qualitativen Inhaltsanalyse (vom „was-wurde-gesagt“ zum „wie-wurde-

es gesagt“) lenkten dabei auch den ersten Fokus der weiteren Auswertungsschritte. Das 

Erkenntnisinteresse wendete sich vom kommunikativen hin zum konjunktiven Wissen, 

vom immanenten Sinngehalt zum Dokumentsinn. Trotz des großen Gesamtumfangs an 

Datenmaterial wurde darauf verzichtet, nur ein ausgewähltes Subsample vertieft zu ana-

lysieren. Aus jedem Interview flossen die Eingangssequenz und zwei bis drei weitere 

Passagen (vergleichend, kontrastierend) in die Auswertung ein.51 Die Passagen wurden 

danach ausgesucht, ob sie thematisch bedeutsam waren, vergleichend interessant und 

ob sie sich sprachlich als besonders dicht (im Sinne von „Fokussierungsmetaphern“) 

darstellten. Forschungsmethodisch wurde auf eine mögliche erste Annäherung in Form 

der Erstellung eines thematischen Verlaufs überwiegend verzichtet (Schritt a), da die 

Interviews bereits komplett transkribiert vorlagen.52  Die ausgewählten Passagen wurden 

zunächst formal interpretiert (Gliederung, Formulierung von Ober- und Unterthemen, Re-

Formulierung). Dies ermöglichte es, sich den Daten noch einmal neu und fremd zu nä-

hern, gleichzeitig waren Bezüge zur vorhergehenden Inhaltsanalyse möglich (Para-

phrase). Es schloss sich dann jeweils eine reflektierende Interpretation an, die schon 

kontrastierende Züge aufwies. Im Zuge dieses Auswertungsschrittes wurde eine formale 

 
51 Genaue Angaben hierzu finden sich jeweils in den folgenden Unterkapiteln. 
52 Ausnahme: In Interviews wie bei Frau Bauer, die durch vielfältige selbstinitiierte Themenwech-
sel und fast ununterbrochene, lange narrative Anteile gekennzeichnet waren, diente die Erstel-
lung eines thematischen Verlaufs einer ersten Annäherung. 
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Textsortentrennung (hinsichtlich erzählender, beschreibender, argumentativer und be-

wertender Passagen) vorgenommen. Sequenzanalytisch wurden die mikrosprachlichen 

Elemente (Syntax, Semantik, Interaktion) betrachtet, mit einem Fokus insbesondere auf 

Agency-/Positioning- und Metaphernanalyse). Hier wurde nach homologen Mustern, 

nach Sinn- und Regelhaftigkeiten gesucht undwurde insbesondere darauf geachtet, wie 

sich Orientierungsmuster und Orientierungsschema zueinander verhalten (Enaktie-

rungspotenzial, Orientierungsdilemmata etc.).  

Aus beiden Interpretationen wurden Falldarstellungen entwickelt, die wiederum Basis für 

die Entwicklung einer sinngenetischen Typologie waren. Hierfür wurden die erarbeiteten 

Orientierungsrahmen kontrastiert und typisierend verglichen (interne Homogenität, ex-

terne Heterogenität). Alle Interpretationen finden sich zur Nachvollziehbarkeit in der an-

hängenden MAXQDA-Datei den jeweiligen Interviews zugeordnet. Interpretations-

gruppen und Forschungswerkstätten mit verschiedenen Ansätzen (methodisch, inhalt-

lich) dienten der Entwicklung verschiedener Lesarten und der Überprüfung/Reflexion der 

eigenen Standortgebundenheit. 

Die Basistypik fundiert dabei analog zur Forschungsfrage auf den Orientierungen zur 

Stabilisierung und Sicherstellung der häuslichen Pflege bei räumlicher Distanz.  

Durch dieses Vorgehen konnten fünf Typen entfernt lebender (pflegender und sorgen-

der) Angehöriger entwickelt werden. Tabelle 35 zeigt deren zentrale Elemente sowie 

Fokussierungsmetaphern und verweist auf die Interviews, die überwiegend herangezo-

gen wurden. Analog zur dargestellten Forschungsmethodik (Nohl, 2013) handelt es sich 

hierbei nicht um Real-, sondern um Idealtypen, das heißt in einem Fall können durchaus 

auch mehrere Facetten identifiziert werden. Die ersten drei Typen (A, B, C) zeigen je-

weils unterschiedliche handlungsleitende Orientierungen im Umgang mit den Herausfor-

derungen der räumlichen Entfernung bei zunehmendem Unterstützungsbedarf der 

Eltern. Bei den Typen D und E zeigt sich darüber hinaus die Bedeutung des beruflichen 

Erfahrungshorizontes. 
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Tabelle 35: Typenbildung entfernt lebender Angehörige 

Name Pragmatisch: delegie-

rend und problemlö-

send 

Netzwerkend: auf-

bauen und mitgestal-

ten 

Resignativ: hilflos-ab-

wartend 

Charakteristik Dienstleistungslogik, 

sachlich, technikaffin, 

outsourcing/delegieren 

reaktiv 

Team- und Projektlogik, 

Gestalten und Organi-

sieren, Suche nach 

Stabilität und Sicherheit 

– Teilzeitdistanz/Dis-

tanzregulation aktiv 

Bereitschaft zum 

Sorge-Engagement bei 

fehlender Unterstüt-

zungsakzeptanz vor Ort 

– unfreiwillige Passivität 

/Reduktion auf Re-Ak-

tion 

Fokussierungs-

metapher 

Stellschraube Projekt, Schemel, Sta-

fette, bauen 

Riesenspagat und ge-

bundene Hände 

Interviews Baumann, Frey Hempe, Müller, Peter Linsen, Vogel,  Braun, 

Bauer, Marl 

  

Name Integrierend: beratend und beglei-

tend (mit Expertenstatus) 

Fürsprechend: Schützende Stell-

vertretung 

Charakteristik Transfer von Professionalität und 

beruflicher Erfahrung in die familiäre 

Versorgungssituation, pro-aktiv 

Ausprägung v.a. in stationären Kon-

texten: verteidigend, schützend, an-

waltschaftlich-advokatorische 

Stellvertretung 

Fokussierungs-

metapher 

„Berater in allen Lebenslagen“, „ge-

fragt sein“ 

„die schlimme“ bzw. „die schwierige 

Angehörige“ 

Interviews Blum, Baum, Adam, Feld, Krone Ende, Eder (Baum) 

(Eigene Darstellung) 

Voranzustellen ist die Erkenntnis, dass sich die unterschiedlichen Typen und ihre Versor-

gungssettings nicht dahingehend unterscheiden, dass eines mehr oder weniger gelin-

gend, das andere mehr oder weniger fragil erscheint. Diese Ausprägung findet sich 

hingegen jeweils innerhalb eines Typs, wenn sich die handlungsleitenden Orientierungen 

als in unterschiedlichem Maße hilfreich, realisierbar, enaktierbar erweisen.  

Im Folgenden finden sich nun jeweils zuerst tabellarische Kurzübersichten des jeweiligen 

Typs, wobei sich die Aspekte Bindung/Beziehung“ zu den Eltern, Stärken/Chancen, 

Grenzen/Herausforderungen und Kooperationsverständnis im Umgang mit professionel-

len Kräften und Dienstleistern als Vergleichskomponenten im Sinne einer relationalen Ty-

penbildung erarbeiten ließen. Diese werden dann ausformuliert und jeweils in 

Fallbeschreibungen (ausschnittsweise) verdeutlicht. 
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2.2 Typ A: Pragmatisch: Delegierend und problemlösend 

Tabelle 36: Typ A: Pragmatisch: Delegierend und problemlösend 

Typ – Bezeichnung Pragmatisch: Delegierend und problemlösend 

Spezifizierung und  

Charakteristika 

▪ Dienstleistungslogik, Auftraggeberlogik (etablieren, installieren) 

▪ Reaktiv, sachlich (technisch-mechanisch), technikaffin 

▪ Outsourcing: Was können wir familienintern selbst „überneh-

men“, was können wir extern „abgeben“? 

Fokussierungsmetapher ▪ Stellschrauben, nachjustieren, funktionieren, Kontrollmensch, 

Taktfrequenzerhöhung 

Bindung/Beziehung zu 

den Eltern 

▪ Eher emotional distanziert, erarbeiteter, regulierter Abstand, „In-

timität auf Abstand“53  

Ausprägungen ▪ Verantwortliche vor Ort und Pflegebedürftige unterschiedlich 

weit in Entscheidungen einbeziehend – Versorgungsarrange-

ment unterschiedlich stabil je nach Kontext und eigenem Ver-

antwortungsgrad 

▪ Unterschiedlicher Erfolgsgrad (zwischen hilflos-unsicher und 

entlastet-geregelt).  

Stärken/Chancen ▪ Blick auf Versorgungserfordernisse, deren Delegation (auch 

aufgrund der Entfernung) sinnvoll und zweckmäßig erscheint – 

Versuch, sich selbst auf wesentliche Sorgetätigkeiten zu kon-

zentrieren oder vor Ort für Entlastung zu sorgen  

Grenzen/Herausforde-

rungen 

▪ Wenig Verständnis für Perspektiven, die den Delegationsversu-

chen entgegenstehen – birgt Konfliktpotenzial) 

▪ Zu den Pflegebedürftigen (Autonomieerhalt!) 

▪ Zu anderen pflegenden Angehörigen (unterschiedliche Gren-

zen, Bereitschaften, Situationsbewertungen) 

▪ Zu Professionellen: Verständnis und Information über Versor-

gungssystem, Konfliktpotenzial über Normierung (Einschätzung 

der Delegation als Sorge-Abgabe), umfassende Kontrollwün-

sche nicht erfüllbar 

Kooperationsverständnis 

im Umgang mit professi-

onellen Akteuren 

▪ Delegation/Auftraggeberlogik (vertrauensvoll, arbeitsteilig) 

(Eigene Darstellung) 

Im Rahmen der rekonstruktiven Interviewauswertung wurden aus dem Interview 

Baumann die Einstiegspassage, die „Rasenmäher-Episode“ (191-205) und deren Ver-

 
53 Vgl. Rosenmayr & Köckeis (1961) 
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tiefung Rasenmäherepisode II (212-239), die „Insellösung“ (711-733) und die „Angebots-

einholung beim Pflegedienst“ (373-758) sowie die „Alternative: Osteuropäische Betreu-

ungskraft“ (885-902) der Dokumentarischen Methode folgend zunächst formulierend, 

dann reflektierend interpretiert. Kontrastierend wurde zur Typenbildung Frau Frey her-

angezogen (weiblich, verlässliche Geschwister vor Ort). Hier wurden die Einstiegspas-

sage (18-48), die Beschreibung des väterlichen Krankheitsprozesses (84-109) und die 

Passage zur Aufgabenteilung der Geschwister (556-557) analysiert. 

2.2.1 Typbeschreibung A 

Entfernt lebende Angehörige vom Typ A (Delegation) konstruieren die Übernahme von 

Unterstützungsleistungen als Prozess, in dem kontinuierlich Neuausrichtungen und An-

passungen von Nöten sind, ein Prozess, der genaues Monitoring und damit akribische 

Beobachtung verlangt – um dann reaktiv auf Veränderungen, auf Schieflagen mit Opti-

mierungen, Kalibrierungen reagieren zu können. Ziel sei das „Funktionieren“, das mög-

lichst reibungslose Aufrechterhalten der Versorgungssituation. Bereits früh wird deutlich, 

dass diesem Bestreben Grenzen gesetzt sind. 

Als handlungsleitende Orientierung zeigt sich eine durchgehend linear-kausale Argu-

mentationslogik, nach dem Muster: Wenn x, dann y bzw. a führt zu b. Zudem schließen 

Interviewsequenzen (dominierend anonyme Agency; Subjekt: „es“; Interviewte nicht 

selbst als Subjekt auftretend) üblicherweise mit einer Bewertung der Versorgungssitua-

tion, in der sich nicht nur die grundsätzliche Ferne zum Versorgungsgeschehen, sondern 

auch die eigene Rolle als externe Beobachtende und Bewertende dokumentiert.  

In der Metaphorik der „Stellschraube“, die es dann jeweils „nachzujustieren“ gilt, doku-

mentiert sich das stets für unerlässlich empfundene Kontrollbedürfnis (Selbstdefinition 

als „Kontrollmensch“, auf Distanz nicht zu erfüllen) und die re-aktive Handlungspraxis in 

einem möglicherweise nicht zu kontrollierenden Prozess (Baumann).  

Die wahrgenommene Grundproblematik lautet: „Es braucht immer jemanden, der guckt“  

und „es ist aufwändig“. Versucht wird deswegen, was aufgrund der eigenen Entfernung 

nicht übernommen werden kann, aber kontinuierliche Pflege und Sorge benötigt, auszu-

lagern.  

Dem liegt folgender Handlungsablauf zugrunde:  Erkenne das aktuelle Problem, analy-

siere es, finde praktisch-pragmatische Lösungen, bewerte es. Insbesondere berufliche 

Sozialisationsmuster („ich als Architekt“, Baumann) prägen dieses Motiv.   
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1. Um das „Funktionieren“ des Versorgungsablaufes sicherzustellen, wird zunächst 

gefragt, welche Aufgaben familienintern sinnvollerweise wie und von wem „über-

nommen“ werden können (Frey). Schon hier wird deutlich, dass die Versorgung der 

Eltern als teil- und übernehmbare Arbeitspakete betrachtet werden, die jeweils von 

verschiedenen Funktionsträgern geleistet werden können (zunächst erkranktes El-

ternteil selbst, dann pflegendes Elternteil, dann Geschwister). Den entfernt leben-

den Angehörigen dieses Typs ist es wichtig, solche Arbeitspakete ressourcen-

orientiert und entlastend verteilt zu wissen – nachhaltig in Strukturen und Routinen 

eingebettet.  

2. Freunde und Bekannte vor Ort werden (teilweise gegen Aufwandsentschädigung) 

hinzugezogen, um Tätigkeiten in Haus und Garten zu übernehmen (informelle Lö-

sung: Mischung aus „übernehmen“ und „delegieren“).  

3. Im Sinne einer Ablaufoptimierung und realistischen Kosten-Nutzen-Aufwand- Erwä-

gungen wird dann überlegt, was an externe Dienstleister delegiert werden kann 

(funktional-sachlich-mechanische Logik). Es dokumentiert sich ein hohes Vertrauen 

in professionelle Kompetenzen, diese gelten als pragmatisch-zweckorientierte Lö-

sungen, sollen zügig beauftragt und „installiert“ werden (Auftraggeber- und Budget-

logik, „Angebot einholen“). Sie werden meist versachlichennd und en-

tpersonalisierend als „Kräfte“ bezeichnet.  Auch technische Lösungen werden ange-

dacht (Beispiel: Rasenmäherroboter).  

4. Gleichzeitig ziehen sie in Erwägung, wie sinnvollerweise an bereits bestehende 

Dienstleister angeknüpft werden kann, deren Arbeitspakete ergänzt und erweitert 

werden können. Auch hier zeigen sie sich bemüht, Regelungen und Strukturen zu 

organisieren und festzuschreiben.  

5. Abschließend werden Prozess- und Ergebnisqualität bewertet und wenn nötig nach-

gesteuert. Eine Strategie liegt jeweils in der Anpassung der „Taktfrequenz“, in der 

Veränderung des Besuchs- und Versorgungsrhythmus. 

Mit dieser Herangehensweise konstruiert sich Typ A als Initiator, Auslöser, Treiber und 

Ideen- und Impulsgeber. Angehörige dieses Typs sehen ihre Stärke in der möglichst ef-

fektiven, schnellen, günstigen, nachhaltigen und qualitativ guten Problemeliminierung 

durch sinnvolle Aufgabenteilung und Delegation. Vereinfachung und Automatisierung 

sind ihre Strategien. Deutlich wird jedoch, dass emotionale, ethische, beziehungsorien-

tierte, kommunikative Aspekte in die eigenen Erwägungen kaum Einfluss finden. Einige 

„Problemlösungen“ dienen eher der Befriedigung des subjektiven Sicherheitsbedürfnis-

ses und damit der eigenen Entlastung und Druckminderung als der Lebens- und Versor-

gungsqualität der pflegebedürftigen Eltern. Typ A ist es wichtig, sich als jemanden zu 
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erleben, der steuert, die Fäden in der Hand hält, die Strippen im Hintergrund zieht, Ein-

fluss hat, Unsicherheiten und Instabilitäten in den Griff bekommt, das Große und Ganze 

(mit-)lenkt – während Details („die einzelne Spaxschraube“, Baumann) eher weniger in-

teressieren.  

Die Unterstützung der Eltern wird als nicht hinterfrag- bzw. verneinbare verantwortungs-

volle Verpflichtung erlebt – aber: Räumliche Entfernung wird für Typ A neben der prakti-

schen Herausforderung gleichzeitig als schützende Abgrenzung wirksam, die den 

eigenen Tätigkeiten deutliche und kommunizierbare Grenzen setzt. 

Mit weiteren Angehörigen vor Ort konstruiert sich Typ A als gemeinsam in geteilter Ver-

antwortung agierend (konsensuale Agency, „wir“). (Pflegebedürftige und pflegende) El-

tern vor Ort werden dagegen als Antagonisten entworfen, die aufgrund einer diskrepanten 

Einschätzung von Kompetenzen und Notwendigkeiten die erbrachten Bemühungen nicht 

nur nicht wertschätzen, sondern auch als nicht nötig erachten, boykottieren und sabotie-

ren (wobei sich dies im Vergleich zu Typ Resignation eher im Hintergrund bewegt).  

Stärken/Chancen liegen darin, durch den externen, sachlichen Blick auf die Versor-

gungssituation Lücken zu entdecken und Erfordernisse zu identifizieren, deren Delega-

tion (wiederum aufgrund der Entfernung) sinnvoll und zweckmäßig erscheint. Diese 

Delegationsversuche bieten die Möglichkeit, für sich selbst und Angehörige vor Ort, sich 

auf wesentliche Sorgetätigkeiten zu konzentrieren und für Stabilität sowie Entlastung des 

häuslichen Pflegesettings zu sorgen.  

Grenzen/Herausforderungen liegen vor allem in dem geringen Verständnis, das Ange-

hörige von Typ A Perspektiven entgegenbringen, die ihren Delegationsversuchen entge-

genstehen. Darin liegt einiges an Konfliktpotenzial verborgen:  

◼ Zu den pflegebedürftigen Elternteilen: Die versuchen, Selbstständigkeit, Selbstwirk-

samkeit, Autonomie gerade in den primär angegriffenen Bereichen der Hauswirt-

schaft zu verteidigen. 

◼ Zu pflegenden Angehörigen vor Ort: Die unterschiedliche Wahrnehmungen, Situa-

tionseinschätzungen und Bewertungen, andere Grenzen und Bereitschaften, offen-

baren. 

◼ Zu den Professionellen: Hier werden Konflikte insbesondere auch in der (vorgrei-

fenden) Triangulation mit den Expert*innen-Interviews deutlich. Diese empfinden die 

sachliche Logik des Delegierens, häufig unter Zeitdruck und in „Hauruckaktionen“ 

kritisch als wenig sorgend, wenig informiert, bis hin zu übergriffig, abgebend, ab-

schiebend. Die Versorgungsimpulse den Angehörigen vor Ort gegenüber werden 
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als häufig unpassende Rat-Schläge (mit Betonung auf „Schlag“ erlebt). Das in der 

Sorge begründete Kontrollbedürfnis kann persönlich genommen werden und die An-

gehörigen werden eher negativ als nicht-loslassend wahrgenommen. 

2.2.2 Fallbeschreibung A 

Herr Baumann, Architekt, dreifacher Familienvater, fühlt sich hauptverantwortlich für 

seine 500 km entfernt lebende, an beginnender Demenz erkrankte Mutter (Pflegegrad 

2). Ein weiterer Bruder lebt vor Ort, eine Schwester in den USA. Nach dem Tod des 

Vaters, den Herr Baumann in einer Hauruckaktion in eine Demenzwohngemeinschaft 

am eigenen Wohnort mitnahm, entschied sich die Mutter mehrmals, nicht zur Familie 

des Sohnes zu ziehen, sondern im eigenen Reihenhaus zu bleiben. Der Unterstützungs-

bedarf nimmt nun vermehrt zu, eine Einschätzung, die die Mutter nicht teilt.   

Herr Baumann zeigt sich durch die Versorgungssituation höchst belastet und überfor-

dert. Dies wird situativ erst während eines Urlaubs der Mutter deutlich, im dem er sie im 

Gegensatz zum Alltag rundum versorgt weiß und die Entlastung dadurch sich bemerkbar 

macht. Die Metapher des Drucks greift er wiederholt auf („Druck, der auf mir lastet“, 

„Druck, den es mir macht“). Als Hauptbelastungsaspekte wird die fehlende gesicherte 

Versorgung, wird fehlende verlässliche Präsenz vor Ort bei drohenden katastrophalen 

Notfällen entworfen – „Druck“ hat damit die inhaltliche Ebene der Menge an Verantwor-

tung und Aufgaben, gleichzeitig die emotionale Komponente von Sorge und Alarmbe-

reitschaft. Er konstruiert sich stets als zukunfts- und ressourcenorientierten Planer und 

Macher, ohne größere Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Versorgungssettings, 

kompetent, informiert, ohne Beratungsbedarf. In seinen Erzählungen jedoch dokumen-

tiert sich in eklatantem Gegensatz eine große Ferne zum Gesundheits- und Versor-

gungssystem. Hier wird er regelmäßig „total überholt“, kollidiert seine verinnerlichte 

Berufslogik als Erfahrungshorizont mit der Logik ambulanter Dienste, sind seine Pläne 

und Vorhaben zum Scheitern verurteilt. So fern er der Mutter in der Wahrnehmung und 

Einschätzung ihrer Symptome ist, so fern ist er der Herangehensweise und Finanzie-

rungslogik der Pflegekassen und sozialen Dienstleistungen sowie ihren (kommunikati-

ven) Regeln und Strukturen. Seine abschließend-bewertenden Konklusionen verdichten 

sich im Laufe des Interviews immer mehr zu der Erkenntnis „eigentlich geht es gar nicht 

mehr“ (was die Versorgungssituation betrifft) und „das ist nicht so einfach, über die 500 

Kilometer“ (was seine Aufgaben und Belastungen betrifft). 

Frau Frey hingegen gleicht Herrn Baumann in ihrer Sachlichkeit und Lösungsorientie-

rung, besonders bei konfliktbehafteten oder traurigen Themen (Krebserkrankung des 
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Vaters). Auch sie hat das Ziel einer „funktionierenden“ Versorgungsituation und auch sie 

möchte sinnvolle Tätigkeiten delegiert wissen. Es dokumentieren sich bei gleichem Ori-

entierungsrahmen unterschiedliche Herausforderungen aufgrund anderer Versorgungs-

strukturen (Partnerpflege, Wohnsituation, Demenz, verlässliche Geschwister vor Ort).  

Während bei Herrn Baumann die beginnend demenzerkrankte Mutter vehement ihre Au-

tonomie verteidigt – und er selbst wenig Wissen über die Erkrankung, ihre Folgen, seine 

Möglichkeiten hat, sind es hier die körperlich erkrankten Eltern, die gemeinsam gegen 

„Fremdversorgung“ eintreten. Stabilisierend und system-erhaltend wirken die Schwes-

tern vor Ort, die dies mittragen und sich „einspannen“ lassen. Aus diesem Grund doku-

mentieren sich in Frau Freys abschließenden Bewertungen nicht Unsicherheit oder 

Hilflosigkeit – sondern resultieren jeweils im Fazit „relativ gut geregelt“ und der Fokus-

sierungsmetapher „komfortabel“. Letztere ist Entschuldigung, Rechtfertigung, Dankbar-

keit und Entlastung zugleich, schließlich gebe es ja die Schwestern vor Ort, die „da sind“. 

Frau Frey konstruiert sich in homologer Weise als sinnvoll-unbeteiligt und dadurch we-

niger belastet als andere pflegende Angehörige, als ihre aktiveren Schwestern. Es ist ihr 

wichtig, zu zeigen, dass nur durch die Geschwisterstruktur und -verantwortung vor Ort 

die Versorgungssituation handhabbar ist. Sie möchte sich als wertschätzend („ich weiß 

ja“) und weniger leistend verstanden wissen – und zeigt mehrfach absichernd, („wissen 

Sie?“), dass sie nicht den Eindruck erwecken will, die Tätigkeiten der Schwestern vor Ort 

als selbstverständlich oder sogar negativ zu bewerten. Es ist ihr wichtig, entschuldigend-

rechtfertigend zu zeigen, dass sie den Umfang und die Qualität dieser Tätigkeiten sieht. 

Sie konstruiert sich als dankbare, weniger beteiligte Tochter, für die dies eine große Hilfe 

bildet. Gleichzeitig erschwert ihr diese Orientierung die Realisierung der eigenen Ver-

sorgungsimpulse, was in mehreren Erzählungen plastisch wird: Während sie typischer-

weise fragt, was delegiert werden könne (Wäsche, Pflege, Haushalt) wünschen die 

Eltern sich, möglichst alles selbst zu machen – und wenn, dann Hilfe nur durch die Fa-

milie anzunehmen. Diese Aushandlungen beschreibt sie als beständigen Prozess des 

gemeinsamen Erklärens und Hinwirkens der Schwestern – gemeinsam als Team – auf 

die Akzeptanz der Eltern hin. In den praktischen Erzählungen und Beschreibungen tor-

pedieren die Schwestern vor Ort allerdings diese Bemühungen, durch ihr „weniger ab-

grenzendes Verhalten“. Sie erscheint als Impulsgeberin von außen, die für Delegation 

an den Stellen plädiert, an denen es Sinn macht, entlastet, es Fachleute gibt und/oder 

es die Konzentration auf andere Tätigkeiten erleichtert. Gleichzeitig dokumentiert sich, 

dass ihr die emotionale Komponente (vgl. Baumann) und der Umgang der Mutter mit der 

zunehmenden Hilfebedürftigkeit wenig nachvollziehbar erscheint („eigentlich geht es dir 

doch gut“). Sie versucht kontinuierlich, Tätigkeiten abzugeben (alltagsnah, Haushalt), 
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die etliche der schwesterlichen Kräfte binden – für die sie selbst auch einmal im Monat 

vor Ort ist – an der die Eltern aber im Kontext von Autonomie und Selbstwirksamkeit 

besonders festhalten (Einkauf, Wäsche). Ihre Ideen kollidieren hier mit den Wünschen 

der Eltern („keine Fremdversorgung“).  

Gleichzeitig dokumentiert sich wiederholt unausgesprochen leise Kritik an den Schwes-

tern vor Ort und nicht geklärte (wohl aber „thematisierte“) Konflikte: Während sie den 

Vorschlag „Menueservice“ einbringt, halten die Eltern an der Ablehnung von „Fremdver-

sorgung“ fest. Deswegen „kommt und kocht und bringt und wasweißich“ die vor Ort le-

bende Schwester auch unter der Woche in großem Umfang. Während sie selbst 

Fahrdienste beauftragen würde, haben „die Eltern es schon lieber wenn wir sie fahren“ 

– eine Schwester, voll berufstätig, ist gezwungen, sich häufig frei zu nehmen. Es doku-

mentiert sich Unverständnis für diese Form der fehlenden Abgrenzung, die die professi-

onelle Delegation erschwert und damit eine Systemunterstützung darstellt. Gleichzeitig 

zeigt sich parallel Dankbarkeit für das Engagement der Schwestern und zudem Ver-

ständnis für die daraus folgende geschwisterliche Aufgabenverteilung, die sie selbst be-

trifft –  und die nicht artikulierbare Frustration über dieses Vorgehen. Als negativen 

Gegenhorizont zu ihrer eigenen Abgrenzung entwirft sie die Emanzipationsproblematik 

der Schwestern vor Ort, denen es schwerfalle, „nein zu sagen“. Es dokumentiert sich ein 

kritischer Abstand dazu, sie betrachtet es als nicht zielführend, nicht sinnvoll, kann es 

nicht nachvollziehen: Es sei nicht selbstverständlich „aus dem Beruf zu gehen und die 

Eltern irgendwo hinfahren, weil es den Bedarf grad gibt“. Hier dokumentiert sich zudem 

auch Kritik an der Anspruchshaltung und dem fehlenden Respekt der Eltern sowie Kritik 

an dem nicht-emanzipiertem Verhältnis und fehlendem Widerspruch. Gleichzeitig doku-

mentiert sich Erleichterung, diese Aufgabe aufgrund der Distanz „nicht übernehmen zu 

müssen“.  

Das elterliche Orientierungsmuster erfährt eine gefährliche Zuspitzung in Krisensituatio-

nen: So wird auch in akuten Notfällen statt des Notarztes zunächst die Schwester vor 

Ort prioritär angerufen: Familie vor Fremden vor Professionellen. Es dokumentiert sich 

auf Seiten der Eltern ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Versorgungs- und Gesund-

heitssystem. Von Seiten Frau Freys dokumentiert sich Unverständnis über diesen elter-

lichen Entscheidungsrahmen und gleichzeitig Kritik am schwesterlichen Unterstützen 

dieses Musters und am „Mittragen“ durch fehlenden Widerspruch und prompter Folge-

leistung (homolog zu Essen und Fahren).  Es zeigt sich zudem, dass die Eltern einig und 

symbiotisch in ihrem Abstand und Misstrauen zum professionellen System sind. Die 

Schwestern vor Ort dienen als Puffer und Versorgungsmanager*innen und befördern 

dies durch ihre Rollen. 
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In diesem Zwiespalt von kritischem Abstand und erlebter Dankbarkeit zeigt sich auch die 

Schwierigkeit, nicht sagen zu dürfen, was sie belastet (Menge an Fahrten), was sie 

schwierig findet (Aufgabenteilung) – weil die anderen eben so viel mehr „übernehmen“. 

Gleichzeitig ist Frau Freys Versuch, in Richtung „Delegieren“ zu wirken, auch der Ver-

such, sich selbst und die Schwestern vor Ort zu entlasten. Es bleibt aber fraglich, ob 

diese Ratschläge als sachlich-sinnvoller Impuls verstanden werden oder als extern-

fremde Einschätzung, die nicht realisierbar ist und die Realität vor Ort verkennt. 

Durch diese beiden Falldarstellungen unterschiedlicher Vertreter des Typs A (prag-

matisch) wurde deutlich, wie die Gestaltung des Versorgungssettings überwiegend 

praktisch und sachbezogen gelöst werden soll. Typ A sucht nach schlüssigen Prob-

lemlösestrategien und versucht anfallende Aufgaben systematisch und funktional fa-

milienintern zu verteilen und extern an professionelle Akteure zu delegieren. Familiäre 

und professionelle Konflikte sowie Missverständnisse können sich daraus ergeben. 
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2.3 Typ B: Netzwerkend: Aufbauen und mitgestalten 

Tabelle 37: Typ B: Netzwerkend: Aufbauen und mitgestalten 

Typ – Bezeichnung Netzwerkend: aufbauen und mitgestalten 

Spezifizierung ▪ Gestalten und Organisieren, Team- und Projektlogik, aktiv 

Charakteristika ▪ Suche nach Stabilität und Sicherheit - Teilzeitdistanz 

Fokussierungsmeta-

phern 

▪ Projekt, bauen, Schemel, Säulen, Stafette, Lücken füllen, Mütze 

auf, Federführung, vorderste Front 

Kooperationsverständnis 

im Umgang mit professi-

onellen Akteuren 

▪ Suche nach sinnvollen Ergänzungen: Wen „brauchen“ wir?  

Bindung/Beziehung zu 

den Eltern 

▪ Enge emotionale Verbundenheit 

▪ Hoher Grad an Verantwortungsbewusstsein 

▪ Intimität auf Distanz – hohe Intimität, gleichzeitige Distanzreduk-

tion/-aushandlung 

Ausprägungen ▪ Unterschiedlicher Grad eigener praktischer Involviertheit, unter-

schiedliche Verbindung von Netzwerkmanagement und Sorge 

vor Ort 

Stärken/Chancen ▪ Verinnerlichte Logik der geteilten Verantwortung - Suche nach 

möglichen Schultern zur Verteilung 

▪ Hohes Qualitäts- und Sorgebewusstsein 

▪ Erarbeitung eigener spezifischer Versorgungs-Kompetenzen 

(Lernwille) 

Grenzen/Herausforde-

rungen 

▪ An Grenzen geraten, was aus der Ferne leistbar ist.  Erwägung 

und Umsetzung von Distanzanpassung (Umzüge, überwiegend 

vor Ort sein)  

▪ Ressourcenlimitation (finanziell, zeitlich) 

▪ Bedarf an verlässlichen Partner vor Ort 

▪ Emotional enttäuschbar und gefährdet, in einen aufreibenden 

Modus von „Kampf“ und „Auseinandersetzung“ zu geraten  

▪ Hoher Belastungsgrad 

(Eigene Darstellung) 

Entfernt lebende pflegende Angehörige vom Typ B „netzwerkend“ gleichen sich bereits 

performativ schon im Rekrutierungs- und Zugangsweg. Herrn Hempe hat die Interview-

anfrage im Internet veröffentlicht gefunden, Frau Müller über das Netzwerk Pflege En-

gagiert, Frau Peter durch den Aufruf der Angehörigenselbsthilfe „wir pflegen“. Es zeigen 

sich schon vor Interviewbeginn ihre breite Vernetzung und die Aufmerksamkeit für das 

Thema, die über die persönliche Situation hinausgeht und auch eine gesellschaftliche 
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Komponente hat. Sie halten die Augen offen, reagieren, sind bereit, selbst viel beizu-

steuern, wollen ihren Beitrag leisten und ihre Erfahrungen teilen.54 

Sie gleichen sich auch performativ in der Gestaltung der Interviewsituation: Frau Müller 

lädt mich zum Mittagessen ein, schreibt mir im Nachgang Emails, wen sie in der Kon-

struktion ihres umfassenden Netzwerks vergessen hat und wen sie unbedingt ergänzt 

haben möchte. Herr Hempe kümmert sich um meine Abholung am Flughafen, organisiert 

einen Raum für das Interview in einer befreundeten und benachbarten Kirchengemeinde 

und besorgt frischen Apfelsaft aus dem Schrebergarten für mich. Frau Peter wägt zu-

nächst im mehrmaligen telefonischen Kontakt kritisch und genau ab, worum es geht und 

ob sie teilnehmen möchte, begrüßt mich dann herzlich in ihrem Wohnzimmer, hat Tee 

und Gebäck bereitet. Es dokumentiert sich performativ ein kümmernder, mitdenkender, 

sorgender liebevoller Blick für andere Bedürfnisse, ein Verständnis von solidarischem 

Austausch (geben und nehmen), von gesellschaftlicher Mitverantwortung. Alle drei bre-

chen die gewönliche Kurzfragebogenerhebung zu Beginn auf, bringen ihre eigenen The-

men und Anliegen mit – alle drei verorten sich auch politisch, verstehen sich als Teil der 

gesellschaftlich benachteiligten Gruppe pflegender Angehörige, engagieren sich da so-

wohl für sich als auch für andere: Frau Müller versucht politisch Projekte voranzutreiben 

und so Versorgungslücken zu füllen, Frau Hempe verortet das Thema im Kontext ihrer 

Gewerkschaftsarbeit und Frau Peter vernetzt sich mit anderen Angehörigen. 

2.3.1 Typbeschreibung B 

Auch Typ Netzwerk sucht danach, wie aus der Distanz heraus die Versorgung der eige-

nen Eltern bestmöglich stabilisiert und sichergestellt werden kann (Basistypik). Als Ori-

entierungsrahmen kristallisiert sich hier der Wunsch heraus, dies aktiv mit zu gestalten 

und mit zu organisieren. Typ B weist eine enge emotionale Verbundenheit und einen 

hohen Grad an intrinsischem Verantwortungsbewusstsein auf. Er kann als Beispiel für 

„Intimität auf Abstand“ gesehen werden, wobei er mit der räumlichen Distanz an Grenzen 

von Leistbarkeit und Belastbarkeit gerät und aus diesem Grunde jeweils unterschiedliche 

Wege der Distanzregulation gewählt werden. 

So entscheidet sich Frau Müller, sich beruflich freistellen zu lassen und zurück zu den 

Eltern zu ziehen. Frau Peter nutzt eine Phase des beruflichen Positionswechsels be-

wusst, um bei beginnender Hilfebedürftigkeit nach langen Jahren der räumlichen Distanz 

 
54 Herr Hempe: rekonstruktiv ausgewertet wurde die Eingangssequenz (41-62) und vor allem die 
Beschreibung der Verantwortungsteilung (67-104), kontrastierend die Interviews von Frau Müller 
und Frau Peter hinzugezogen. 



2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrachtet 

443 

und von Auslandsaufenthalten zurück in den süddeutschen Heimatort in ein Haus ge-

genüber zu ziehen. Aktuell erlebt sie eine erneute Distanzveränderung: Die Schwester 

in Ostdeutschland nimmt nach dem Tod des Vaters die Mutter zu sich, um die Sorge zu 

übernehmen. Familie Hempe wählt ein Kombinationspflegemodell zur Versorgung der 

(Schwieger-)mutter, das vorsieht, möglichst häufig die Anwesenheit vor Ort sicherzustel-

len und die Lücken jeweils mit professioneller Pflege zu füllen. Herrn Hempe, der auf-

grund seiner Erwerbsunfähigkeitsrente beruflich nicht eingebunden ist, übernimmt die 

unterstützende Vertretung seiner Frau: in der Interviewsituation selbst, vor Ort, praktisch 

und organisatorisch.  

Die Stärken ihres vernetzenden Ansatzes liegen in einer verinnerlichten Logik der ge-

teilten Verantwortung: Typ B weiß, dass die Pflegesituation nur gelingen kann, wenn 

möglichst viele verschiedene Schultern mittragen.  

Familiär prägen hier die Metaphern des „Schemels“ (stabil nur mit drei Füßen, Müller) 

und unterschiedlich großer „Säulen“ (der Vater in der Mitte, der Bruder und sie selbst 

daneben, Frau Müller) die Vorstellung, einen stabilen, tragfähigen, familiären Kern zu 

bilden und ein differenziertes umgebendes Netzwerk aufzubauen. So beschreibt auch 

Frau Peter die geteilte Verantwortung für die Mutter als „unser Projekt“, es sei nicht „mei-

nes“ und nicht „ihres“ (der Schwester), sondern „unseres“ – untrennbar und unabhängig 

von der Entfernung arbeiten die familiär Beteiligten an der Versorgung.  Klare Leitsätze 

und Devisen bestimmen das Handeln: „Wenn meine Schwester akut nicht könnte, des 

wäre für mich einfach so, wie wenn jetzt hier was nicht [wäre].“ (Peter, 625) 

Es dokumentiert sich der Wunsch, einen Versorgungsrahmen zu schaffen und damit ein 

Gesamtkonzept zu entwickeln („aufstellen“, Peter; „zu bauen“, Müller). Es wird versucht, 

kommende Instabilitäten früh zu erkennen und mit der Schaffung von Strukturen darauf 

zu reagieren. So soll es gelingen, jeweils „Lösungen für den Augenblick“ (Peter) zu 

schaffen und gleichzeitig einen Plan B in der Tasche zu haben. Diese Phase im Lebens-

lauf wird damit gleichzeitig als Raum des Lernens und Wachsens, der Prioriäten-Neu-

ordnung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Altern betrachtet. Vor Ort stehen 

Angehörige dieses Typs jeweils (mit) an „vorderster Front“ (Müller) und sind aktiv mit 

allen Facetten der Versorgung betraut.  

Ein hohes Qualitäts- und Sorgebewusstsein prägt ihre Orientierungen, der Wunsch, es 

richtig zu machen, verbunden mit einem hohen Anspruch an sich selbst und andere 

(Perfektionismus). Im Pflegeprozess geht dies mit einer zunehmenden Erarbeitung sehr 

spezifischer und umfassender Versorgungskompetenzen einher. Es zeigt sich eine hohe 

Lernbereitschaft, das Bedürfnis, medizinisch-pflegerische Zusammenhänge zu verste- 
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hen, Versorgungsprozeduren zu erlernen und damit zur Lebensqualität sowie Sicherheit 

der pflegebedürftigen Eltern beizutragen. Sie erarbeiten sich im Kontakt mit Professio-

nellen (in der Rehabilitation; Müller), aber auch durch Literaturstudium (Hempe) oder 

den Besuch von Pflegeschulungen (Peter) umfangreiches Expertenwissen und setzen 

sich intensiv sowohl mit den Erkrankungen als auch mit den damit verbundenen Erfor-

dernissen auseinander. Es dokumentieren sich Engagement und Motivation, alles gut 

und richtig zu machen, aber auch Stolz auf die eigene Kompetenz.55.  Zum Versorgungs-

wissen lässt sich extrahiert festhalten: Typ Delegation sucht externe Experten dafür, Typ 

Netzwerk erwirbt informelle Expertise, Typ Experte geht davon aus, es mitzubringen. 

Die klaren Vorstellungen einer guten Pflege und einer stabilen Versorgungssituation in 

Verbindung mit ihrem hohen Verantwortungs- und Pflichtgefühl führen jedoch unweiger-

lich zu einem hohen Leidensdruck, einer großen Ambivalenz und Zerrissenheit. Diese 

entfernt lebenden Angehörigen zeigen einen hohen Grad an Aufopferungsbereitschaft, 

kommen aber auch leicht an Grenzen, was mit dem eigenen Anspruch überhaupt aus 

der Ferne zu leisten ist. Sie bemerken stark belastende Auswirkungen auf die eigene 

familiäre und gesundheitliche Situation und entscheiden sich auch aus dem Kontext für 

Distanzanpassungen. Distanzregulationen und Teilzeitpflegelösungen scheinen die ein-

zige Lösung für sie zu sein, wenn sie stark auf die eigene aktive Rolle aktive Netzwerk-

Arbeiter*innen setzen und niemand dies für sie übernehmen kann. 

Die Netzwerkerweiterung um professionelle Akteure kann als Form der Suche nach sinn-

vollen Ergänzungen beschrieben werden – die Grundfrage ist dabei „Wen brauchen 

wir?“. Auch wenn Netzwerkpartner*innen wegbrechen, wenn beispielsweise Beratungs-

stellen oder Ambulanzen schließen, setzt die Logik ein, diese Lücken im Netz zu flicken 

und Ersatz dafür zu finden. Im informellen Bereich setzen sie ebenfalls auf bewussten 

Netzwerkaufbau, auf Freunde, Bekannte und alte Kontakte vor Ort. Sie wissen auch hier 

um die Bedeutung von „Bakschisch“ (Hempe) als Form des Gebens und Nehmens und 

arbeiten kontinuierlich an der Netzwerkstruktur. Dies fällt leichter, wenn es sich beim 

Versorgungsort um den eigenen Heimatort handelt. Hier wird bewusst auf langjährige 

Beziehungen und Bezüge gesetzt.  Im „kleinen Ort“, wo sich „Hinz und Kunz“ kennt, weiß 

Familie Hempe, was es braucht „um ein gutes stützendes Netzwerk“ aufzubauen, vor 

allem um Menschen zu finden, die bei eigener Abwesenheit „reinschauen“. Es kann so 

gelingen, „einen von vielen anrufen, geh mal vorbei, bring Wasser mit“, auf diverse Netz-

werkknoten zu setzen, die Aufgaben zu verteilen, direkt zu kommunizieren und somit 

 
55 Gegenhorizonte: im Vergleich zur Orientierung „Delegation“, die hier nach funktionaler Auftei-
lung schauen würde oder im Vergleich zum Typ „Expertenstatus“, der hier auf seine berufliche 
Erfahrung verweisen würde. 
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den einzelnen nicht überzustrapazieren. Es dokumentiert sich das geteilte Netzwerkwis-

sen um die richtige Ansprache,  und die richtige Dosis („das Netzwerk aktiv ansprechen“, 

„ringsum“) und dafür zu sorgen, „dass man etwas geben kann“ (Wissen, wer was an 

Dankeschön und Wertschätzung braucht; Hempe, 846).  

In Notfallsituationen und an den Grenzen ihrer „Kapazitäten“ (Hempe) sowie ihres Wis-

sens ist es ihre Strategie, aktiv hilfreiche Personen zu identifizieren, die selbst, als Ga-

tekeeper, als Multiplikatoren oder durch ihr Verweisungswissen helfen können. Frau 

Peter beschreibt, wie sie „richtig ran“ musste, als es dem Vater akut schlecht ging und 

er auf das Bett angewiesen war: „auch ganz viele Leute aus meinem Netzwerk ange-

sprochen und geguckt, dass wir Hilfsmittel kriegen, dass wir einen Lifter kriegen, Sani-

tätshaus kommen lassen und so“. (Peter, 262) 

Aus dieser Netzwerklogik heraus äußert Typ B den Wunsch nach „verlässlichen“ Part-

nern vor Ort – sowohl familiär, als auch professionell, sowohl umfassend (Betreuungs-

kräfte), als auch punktuell (Pflegedienste). Loyalität, Zusammenarbeit, Vertrauen sind 

hier wesentliche Werte. Typ B erlebt es als entlastend, sobald ein Netzwerkpartner 

„trägt“, zeigt sich aber äußerst frustriert über fehlende Solidaritäten. Durch die werteba-

sierten Wunschvorstellungen ist er auch persönlich in hohem Maße zu enttäuschen.  

Als „Qualitätssicherende“ (Basis dafür sind das erarbeitete Expertenwissen und der Per-

fektionismus) schaut Typ B durchaus kritisch auf die Profi-Tätigkeiten. Herausfordernd 

ist es für ihn, wenn die professionellen Partner vor Ort den erarbeiteten Expertenstatus 

nicht anerkennen, beispielsweise nicht erlauben, an Pflegehandlungen beteiligt zu sein. 

Ebenso herausfordernd wird es, wenn die Versorgung von Vereinbarungen und Abspra-

chen abweicht. Typ B leidet unter fehlender Augenhöhe, es ist seine „berechtigte Erwar-

tung“ und sein „Anspruch“ (Müller) gleichberechtigt und partnerschaftlich behandelt zu 

werden. Wird dies nicht eingelöst ist die Frustration hoch. Typ B kann es nicht verzeihen, 

als Laie behandelt zu werden, zeigt hier eine hohe Sensibilität.  

Gleichzeitig sucht Typ B nach guten bzw. adäquaten Formen der Kritik-Kommunikation 

– was im Spannungsfeld von Qualitätsbewusstsein, Partnerschaftlichkeit und gleicher-

maßen erlebter Abhängigkeit/Angewiesenheit häufig zu seufzendem Schweigen (Peter; 

Hempe) oder zu sofortiger Beweisführung und Fotodokumentation (Müller) führt. Sie 

brauchen organisierte Orte und Formen der Kommunikation und des Austauschs. Sie 

haben ein Bedürfnis nach vertrauten Ansprechparnter*innen und Wegen, um Versor-

gungsaspekte und Lücken sowohl gleichberechtigt als auch im selben Interesse (an ei-

nem Strang ziehend) diskutieren zu könnnen, Kritik äußern zu können und dabei eben 

nicht als „schwierig“ zu gelten. Gleichzeitig erleben sie Formen der Anerkennung und 
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Wertschätzung (auch ein „wir als Pflege sind hier Gast“ – der Pflegedienstleitung zu Frau 

Müller) als besonders entlastend und wertvoll.  

◼ An dieser Stelle bietet sich (vorgreifend) die Triangulation mit den Expert*innen-In-

terviews an: Möglicherweise wird genau dieser Typ entfernt lebender Angehöriger 

auch als „nicht-loslassend“ verstanden (weil ihre Logik nicht als delegierend, son-

dern als „ergänzend“ zu verstehen ist), weil sie in ihrem Orientierungsmuster, die 

„Mütze aufbehalten“, die „Fäden in der Hand“ behalten wollen.  

Die verinnerlichte Netzwerkorientierung kommt insbesondere an Grenzen, wenn es um 

den Umgang mit Pflege- und Krankenkassen sowie Hilfsmittelversorgern geht. Aus der 

Netzwerklogik heraus wünscht sich Typ B Kommunikationskontinuität und feste An-

sprechpartner*innen – während die Kassen dies zunehmend reduzieren. Seine Logik ist 

geprägt von Austausch und Vertrauen, vom Antragswesen hingegen sieht er sich dage-

gen Druck gesetzt, beständig „liefern“ und belegen zu müssen. Auch der Gedanke der 

Partnerschaftlichkeit (geben und nehmen) ist mit dem erlebten penetranten Rechtferti-

gungs- und Nachweisdruck kaum vereinbar. Aus diesem Grunde zeigt sich Typ B be-

sonders gefährdet, in einen aufreibenden Modus von „Kampf“ und Auseinandersetzung 

zu geraten, der für ihn belastender ist als die eigentliche Pflege. Ebenso zeigt sich großer 

Ärger, wenn Netzwerkpartner*innen die ihnen zugeschriebene Rolle nicht erfüllen,  

◼ wenn die Netzwerklogik nicht greift:  

◼ wenn Pflegeberatung nicht passgenau ist,  

◼ wenn Informationen fehlen,  

◼ wenn Hilfen unkonkret oder lückenhaft sind,  

◼ wenn logische und strukturierte Wege im Hilfesystem (A nach B) nicht funktionieren,  

◼ wenn Informationen nur zufällig und unter hohem Eigenaufwand zu erhalten sind 

und  

◼ wenn Konkurrenzen und Monopole (beispielsweise im ambulanten Pflegebereich, 

in der Beratung) die Gestaltung der Versorgung erschweren.  

Gelitten wird auch unter der Begrenzung von Ressourcen. Typ B erlebt stark, dass so-

wohl Zeit, Geld als auch Energie limitierende Faktoren darstellen. Dies kumuliert in 

Schwierigkeiten beruflicher Vereinbarkeit und mangelnder finanzieller Ausgleichsmög-

lichkeiten. 
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2.3.2 Fallbeschreibung Typ B 

In der Eingangssequenz erklärt Herr Hempe, dass seine Schwiegermutter, seit 18 Jah-

ren verwitwet, allein in einem freistehenden Einfamilienhaus mit Garten lebt. Er selbst 

sei vor zehn Jahren Teil der Familie geworden (2. Heirat). Seine Frau als erstgeborenes 

Kind fühle sich „intensiv verantwortlich“ für die verwitwete Mutter. Vor ca. fünf Jahren 

kam die Schwiegermutter ins Krankenhaus (Krebserkrankung). Frau Hempe „ist in die 

Pflegezeit gegangen“, um die Situation „aufzufangen“. Schlagartig war klar, dass eine 

Lösung für den Wohnort und die Versorgung der Schwiegermutter gefunden werden 

muss („wo geht’s längs?“). Herr Hempe konstruiert sich als neuen Mann im Haus, der in 

seiner zweiten Familie in ein bestehendes System hereinkommt und die Rolle des ver-

storbenen Schwiegervaters übernimmt. 

In der Beschreibung der Verantwortungsteilung erklärt er, der Kontakt zur Schwieger-

mutter habe bereits kontinuierlich zweimal im Monat bestanden, was sich nun schlagar-

tig veränderte. Die Eheleute müssen sich nun absprechen, Personen aus der Umgebung 

und Geschwister beteiligt werden. Herr Hempe führt aus, dass die Beteiligung der Ge-

schwister sehr unterschiedlich war. Ein Bruder direkt vor Ort nehme sich ganz „raus“, die 

anderen leben unterschiedlich entfernt. Herr Hempe sagt, seine Frau habe die Organi-

sationsaufgabe übernommen. Sie lösten den Abstimmungsbedarf erst telefonisch und 

per SMS, später per doodle. Dort wurde ein Kalender angelegt, der Tage und Kümmerer, 

Lücken und Bedarfe erfasste. Für jeden waren die Terminabsprachen einsehbar und der 

Telefonaufwand reduziert.  

Für die Organisation dieser Versorgung wählt er das Bild der „Stafette“. Mit der Wahl 

dieser Metapher, basierend auf seiner beruflichen Erfahrung als Sportlehrer, dokumen-

tiert sich, dass die Versorgung als etwas verstanden wird, das nur gemeinsam geschafft 

werden kann: Es braucht Menschen, Akteure vor Ort und Beteiligte, die sich mit ihnen 

gemeinsam auf den Weg in den Staffellauf machen, folglich bereit sind Verantwortung 

zu übernehmen, weiterzutragen und zu übergeben. Damit ist neben der notwendigen 

Gemeinsamkeit als Grundcharakteristik für das Gelingen der Umsetzung auf ein weite-

res Spezifikum hingewiesen. Denn eine Stafette meint im Staffellauf die Läufergruppe, 

die den Stab weiterträgt. Demzufolge braucht es weitere Verantwortliche, die an der 

Reihe sind, wenn der eigene Lauf geendet hat. Darin dokumentiert sich auch ein Ver-

ständnis von (Arbeits)Unterteilung der Versorgung in verschiedene Teilaufgaben mit je-

weils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung und Verantwortung. Demnach hat jeder 

seinen Bereich und wird gebraucht. Es geht um Schnelligkeit, Information, Kommunika- 
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tion, reibungslose Übergaben (nicht den Stab fallen lassen). Der Erfolg hängt am Einzel-

nen und am Team (Bild von Stab und Mannschaft vermischen sich hier). 

Bei der Zusammenstellung des Staffelteams haben sich die Geschwister (insbesondere 

vor Ort) „unterschiedlich mitreinnehmen lassen“56. Es sind weiter die Eheleute Hempe – 

trotz räumlicher Entfernung – und die ebenfalls entfernt lebende Schwägerin, die hier 

übrigbleiben und dadurch die Mannschaft bilden, ohne Staffelläufer vor Ort. Herr Hempe 

konstruiert seine Frau als in der Folge weiterhin die Hauptverantwortung übernehmend. 

Sie habe sich „dominant gekümmert“. Darin dokumentiert sich zum einen das Verant-

wortungs- und Sorgebedürfnis, das schon zuvor als umfassend dargestellt wurde. Wei-

terhin dokumentiert sich aber auch ihre exponierte Rolle unter den Geschwistern. Sie 

geht voran, übernimmt die Führung, nimmt die Fäden in die Hand und gibt aber auch die 

Richtung vor. Sie tritt entschieden, vehement, vorgebend (sogar dominierend) auf, womit 

sieh ihren Plan verfolgt. 

Es dokumentiert sich ein hoher Kommunikations- und Koordinationsaufwand („hin und 

her und alles mögliche“) und eine anfängliche Zeit der Verwirrung, des Chaos sowie der 

fehlenden Struktur. Es findet sich die Suche nach der passenden „Form“ – damit der 

Versuch, dem formierten Team Prozesse und Strukturen zu geben (Logik: Dienstplan, 

Schichten – „umschichtig organisiert“). Es zeigt sich Stolz, gemeinsam das doodle-Portal 

für diese Zwecke zu nutzen (Transfer Beruf – Pflege) und hierdurch den Ablauf über-

sichtlicher, transparenter wie auch einfacher zu gestalten.  

Das Eheleute-Kern-Team trifft „Absprachen“, (beziehungsweise relativierend) „denkt“ 

Aspekte „an“, um nicht den Anschein von Dominanz und Vorabentscheidungen zu erwe-

cken, gibt aber klar die Richtung vor. Sie gehen voran, legen es den anderen „zur Be-

stätigung“ vor.  Hempe bewertet dieses Vorgehen als „gute Sache“, es ist ihm wichtig, 

die Bemühungen als gemeinsam, abgestimmt und erfolgreich darzustellen. Das Bild des 

Staffellaufes wird im doodle-Portal weitergetragen: Wer kann für welchen Tag, welche 

Strecke vor Ort sein, Verantwortung offiziell übernehmen, den Stab tragen? Als mitspie-

lende Teammanager (Spielertrainer) treten Herr Hempe und seine Frau auf, erkennen 

Lücken in der Besetzung, erkennen Bedarfe („ganz automatisch“) und steuern nach.  

Gegen Ende sind es „etliche“, die da „mitmachen“. So werden nun auch aktiv miteinge-

bunden. Ferner setzt sich die Dienstplanlogik setzt sich ebenfalls fort im Sinne von: Es 

dokumentiert sich ein Bedarf an Transparenz (jeder soll sehen können) und Beteiligung, 

den Umgang mit „Ersatzfinden“ oder spontanen Ausfällen. Es offenbart sich ein Ver- 

 
56 Durchgehend Behältermetaphorik von „drinnen“ und „draußen“. 
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ständnis der Versorgung als gemeinsames Projekt, das auf verschiedene Schultern ver-

teilt wird, um auch erwartbare Lücken auffangen zu können mit dem Ziel einer gelunge-

nen Rundum-Versorgung. Durch die koordinierte Übernahme einzelner Schritte durch 

viele Beteiligte soll es gelingen, die Versorgung zu Hause sicherzustellen. Die Koordina-

tion lasse sich durch die Nutzung der Technik vereinfachen und der hohe Abstimmungs-

Aufwand, den das Arrangement mit sich bringt, kann hierdurch reduziert werden.  Nur in 

Einzelfällen müsse noch „rundtelefoniert“, „rumtelefoniert“ werden, um Lücken zu füllen, 

es ergibt sich das Bild einer über Jahre stabilen und tragfähigen Versorgungskette, bei 

der es wichtig ist, dass es steuernde Hauptverantwortliche gibt.  

Als zentrale Herausforderung dokumentiert sich die Zerrissenheit zwischen beruflich und 

privat fordernden Aufgaben, zwischen Wohn- und Pflegeort sowie das Erleben von Un-

vereinbarkeit. Diese äußere sich bei Frau Hempe in „Unruhe“. Sie fühle sich nicht nur 

verantwortlich, sondern „identifiziere“ sich „mit dem Schicksal ihrer Mutter“. Es zeigt sich, 

dass es um mehr als Verantwortung geht. Herr Hempe konstruiert seine Frau als sich 

selbst über die Krankheit der Mutter verstehend und definierend, darin auflösend, auf-

gehend, als Einheit. Es dokumentiert sich hier auch vorsichtige und unterschwellige Kri-

tik über ein zu hohes Engagementausmaß ihrerseits – das auch sein Leben in der 

Konsequenz mitbestimmt. Er begleitet sie, ist ihr Ersatz, ihre Verhinderung, trägt ihre 

Verantwortung und Identifikation mit. Er füllt die Lücken, die durch den Tod des Vaters 

und die fehlende Bereitschaft des Bruders vor Ort entstanden. 

Schlussendlich kommt er zu dem abschließenden Fazit:  

„Es hat nicht gereicht, es hat eigentlich nicht gereicht, 

für sie [die Ehefrau] hat es nicht gereicht.“ (582) . Er 

wiederholt dies später: „Wir haben was draus gemacht, aber 

eigentlich ist es. Reicht es vorne und hinten nicht.“ (590) 

Es dokumentiert sich rückblickend (eine Woche nach dem Tod der Schwiegermutter) 

nochmals die gemeinsam geteilte Verantwortung für die Versorgung, der Versuch, eine 

gelingende Organisation bei begrenzten Ressourcen auf die Beine zu stellen und das 

frustrierend-enttäuschende Gefühl, damit stets an Grenzen zu kommen (erreichen von 

„Kapazitätsgrenzen“).  

Frau Müller konstruiert sich als jemanden, der immer auf der Suche nach „der einen 

Lösung“ ist, nach einer Person, die „alles im Griff hat“ – in ihrem Sinne vor Ort die Ver-

antwortung übernimmt, ihrem Verständnis entsprechend dort agiert. Da sie diesen „je-

manden“ nicht findet (weder familiär, noch professionell) übernimmt sie es schließlich 
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zunehmend selbst, mit Ausfall des Vaters als Hauptpflegeperson bei dessen Demenzer-

krankung umso mehr.  

Ihre Rolle als Netzwerkerin dokumentiert sich auch in verschiedenen mantraartigen 

Glaubenssätzen, die im Interview an den verschiedensten Stellen ihre familiär veranker-

ten Orientierungsmuster offenbaren: Es gilt für sie „alles [zu] organisieren“, „alles orga-

nisatorisch in den Griff zu kriegen“, „alles einzurichten“. Es dokumentiert sich hier das 

Bestreben, die Fäden in der Hand zu haben und für gelingende Strukturen dauerhaft und 

kontinuierlich zu sorgen. Für sie ist das Netzwerken buchstäblich Netzwerk-Arbeit.  

Weitere tradierte Familienorientierungen (belegt mit biografischen Hintergrundtheorien 

und Bildern von Vorfahren, die z.B. als Schneider oder Uhrmacher stets genau und 

gründlich arbeiteten) sind die Leitsätze „immer alles tun“, „immer das Beste geben“, „wa-

rum etwas schlecht machen, was man auch gut machen kann?“ sowie „Probieren geht 

über Studieren“ (als Lebensmotto der Mutter). Sie hält diesen perfektionistischen An-

spruch und das Familienbild des Zusammenhaltes („wir alle“, „wir sind drei“) und der 

gegenseitigen Solidarität hoch. An ihren Leitbildern des dreibeinigen Schemels und der 

stützenden Säulen hält sie fest, selbst wenn sie ganz allein dasteht – wenn der Bruder 

sich in die Betreuungskraft verliebt, wenn der Vater eine eigene Demenzerkrankung ent-

wickelt. Sie hält auch daran noch fest, wenn die eigenen Kräfte angesichts der Doppel-

belastung sie im Stich lassen – auch dies für sie ein Thema von Stabilität und Balance 

(bzw. hier einem „aus dem Gleichgewicht“ kommen). Die familiären Stützen sollen ihr 

zentrales, tragendes Fundament sein, professionelles und informelles Netzwerk das auf-

fangende Sicherheitsnetz bilden. Beides benötigt sie.  

Frau Müller zeigt hohe persönliche Involviertheit, praktische Beteiligung, Lernbereit-

schaft, Aneignung von Profi-Wissen („handling“) und eine hohe Bereitschaft zu geben 

und zu sorgen.57  Es dokumentieren sich engagierte Sorge, Reziprozität und hohes Ver-

antwortungsempfinden („ich muss“) gleichzeitig. Sie versteht sich explizit als Teil der 

Gruppe pflegender Angehöriger, verortet sich auch hier, beteiligt sich in der Lobbyarbeit, 

will Nachteile ausgleichen, Interessen vertreten und denkt auch hier in Netzwerken und 

Verbindungen. 

Immer wieder muss sie es erleben, dass für sie relevante Netzwerkknoten ausfallen. 

Dies äußert sich für sie in der Verfestigung des Orientierungsmusters („ich muss weiter 

bauen“, des permanenten Gefragt-Seins). Ausfallende Netzwerklinien als Mangel an 

 
57 Performativ auch während des Interviews, als ein hochaltriger Freund des Vaters zu Besuch 
kommt, sie ihn mit Hinweisen, Empfehlungen von Personen und Angeboten und praktischer Un-
terstützung unaufdringlich liebevoll-kümmernd versorgt. 
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Kommunikation und Austausches sind für sie stetige Störfaktoren – vor allem seit der 

demenziellen Erkrankung des Vaters ist gestaltet sich die verlässliche Kommunikation 

nach Hause als lückenhaft.  

Lücken sind ihr Thema. Netzwerkarbeit ist für sie der Versuch, diese zu schließen. 

Hierzu greift sie auf eine große Mischung aus Professionellen und Freunden, weiteren 

Verwandten und ehrenamtlich Engagierten zurück – sowohl für sich selbst, als auch für 

die Mutter und in gleichem Muster auch für den Vater. Es dokumentiert sich ein weites 

Netzwerkverständnis über die eigentliche Pflegesituation hinausgehend, das beispiels-

weise alte Schulfreunde vor Ort, ihre Yogagruppe, damit auch die eigene Selbstsorge 

umfasst. Ihr Netzwerk beinhaltet Menschen mit spezifischen Funktionen, die jeweils un-

terschiedliche Felder punktuell, begleitend oder dauerhaft abdecken. Es weist zahlreiche 

Schnittstellen zu anderen Netzwerken auf. Wichtig sind für sie Personen an den Schnitt-

stellen, sie sucht zum einen Verweisungswissende, zum anderen nach Menschen im 

Hintergrund, die „Grundhalt“ geben. Diese findet sie immer wieder neu und zeigt hier 

hohe Wertschätzung.  

Auf der Suche nach möglichen Netzwerkpartnern erkennt sie den Bedarf, entdeckt mög-

liche Stellen und Ansprechpartner und sucht daraufhin den Kontakt. Sie „kontaktet“ die 

entsprechende Person direkt, , greift zum Telefon, stellt eine persönliche Verbindung her 

und formuliert ihren Bedarf klar: „ich brauch noch jemand“, „ich brauch Leute, die mit mir 

bauen“, die „Lücken abdecken“. 

Frau Müller ist besonders gefährdet für Enttäuschungen und Vertrauensbrüche. Sie er-

lebt diese als Mangel an Loyalität (Arbeitgeberlogik gegenüber den Betreuungskräften). 

Es zeigt sich eine hohe Diskrepanz zwischen ihrem Organisationsmodus („wie eine 

halbe Stelle“, „ackern“, „zackern“) und ihrem Bedürfnis, die eigene Energie für schöne 

Zeit mit den Eltern aufzuwenden. Das Erleben begrenzter Ressourcen ist für sie auch 

ein Zeichen mangelnder gesellschaftlicher Solidarität. Trotz ihrer Netzwerkorientierung 

fühlt sie sich häufig allein, ratlos, verlassen und hochgradig belastet durch die Zerrissen-

heit. Es gelingt ihr aber immer wieder, Lösungen dafür zu finden, indem sie die Fäden in 

die Hand nimmt, die Initiative ergreift, die Situation aktiv steuert und verändert: Sich frei-

stellen lässt, zu den Eltern zieht, dem Bruder ihre Emotionen offenbart und ihn klar ein-

bindet, dem Vater die „Pistole auf die Brust setzt“ und nach einem Jahr des Zauderns 

mit Nachdruck sagt: „jetzt machen wir’s“ – und das Haus für die Mutter barrierefreier 

gestaltet. 
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Mit den Falldarstellungen Hempe und Müller wird deutlich, wie sich auf unterschiedli-

che und doch ähnliche Weise das Leitbild der geteilten Verantwortung und das Bild 

der Sicherstellung der häuslichen Versorgung als Team- und Projektaufgabe bei 

räumlicher Entfernung zeigen kann. Es geht Typ B vor allem um den aktiven Aufbau 

und die Mitgestaltung, um Organisation und Netzwerkarbeit. Gezeigt wurde, wie ho-

hes Qualitäts- und Sorgebewusstsein sowie die Bereitschaft zur Erarbeitung eigener 

spezifischer Versorgungskompetenzen diesen Typ prägen. Aber auch, wo sich so-

wohl aufgrund begrenzter zeitlicher als auch finanzieller Ressourcen und eigener ho-

her Ansprüche die Grenzen der Pflege auf Distanz abzeichnen. 

2.4 Typ C: Resignativ: hilflos-abwartend 

Tabelle 38: Typ C: Resignativ: hilflos-abwartend 

Typ – Bezeichnung Resignativ: hilflos-abwartend: Unfreiwillig passiv – zum Abwar-

ten gezwungen – zerrissen – verstrickt – überfordert  

Spezifizierung und  

Charakteristika 

▪ Suche nach eigener Rolle – unfreiwillig passiv und zum Abwar-

ten gezwungen 

▪ Bereitschaft, sich trotz räumlicher Distanz zu engagieren bei 

fehlender Unterstützungs-Akzeptanz durch die pflegebedürftigen 

bzw. pflegenden Eltern 

▪ Schuldgefühle und Rechtfertigungsdruck, Kontrolle vs. Autono-

mie 

▪ Weiblich, Sandwichgeneration, erwachsene Kinder 

▪ hoher Konfliktgrad zwischen Geschwistern (Genderthemen, Be-

vorzugungen, Rivalitäten) 

▪ Erwartungen und Vorwürfe (eigene und fremde) 

▪ Familiengeheimnisse und Tabus 

Fokussierungs- 

metaphern 

▪ Körpermetaphern: Insbesondere Riesen-Spagat (Zerrissen-

heit, emotionale Ambivalenzen, Unvereinbarkeiten). Gebun-

dene Hände (Lähmung, Machtlosigkeit) Vergebliches 

Engagement: Sich reinknien“, „Hacken ablaufen und Mund fus-

selig reden“, „die Spinnenbeine ausreißen“.  

▪ Sensorische Metaphern: Merken, hinschauen, mit drauf gu-

cken, gucken müssen, Klinikaugen, dahintergucken, sich ein 

Bild machen, Momentaufnahmen.  

▪ Belastungsmetaphern: Sich auffressen, Tonnen auf den 

Schultern. 

▪ Kampfmetaphorik: Kampf, Strategie, Taktik, Nackenschläge – 

abwehren, abblocken, sich wehren, sich sträube 
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Typ – Bezeichnung Resignativ: hilflos-abwartend: Unfreiwillig passiv – zum Abwar-

ten gezwungen – zerrissen – verstrickt – überfordert  

▪ Katastrophenmetaphorik: Warten auf Supergau, Kollaps, In-

farkt 

▪ Distanzmetaphorik: „Außen vor sein“, „ich sitz draußen“, „Be-

suchsmodus“, „auf Abstand gehalten“ 

▪ Schlossmetaphorik: Er macht zu, sie verschließt sich, sie 

sperrt sich, wenn sie sich nicht öffnet 

Bindung/Beziehung zu 

den Eltern 

▪ Ambivalenz: Abgrenzung vs.  Suche nach Annäherung und An-

erkennung – geprägt von tradierten Familienmustern und Rol-

lenerwartungen (verhandelt über Distanz-Metaphorik: „schon 

immer distanzierteres Verhältnis“, „da krieg ich ne Distanz“, 

„mein Weg zurück“) 

Ausprägungen ▪ passiv bis apathisch, unterschiedlicher Grad von Akzeptanz/Lei-

densdruck 

Kooperationsverständnis 

im Umgang mit professi-

onellen Akteuren 

▪ Glück und Zufall („es schaffen, dass jemand mit drauf guckt“), 

Vertrauen und Kontrollwunsch, Suche nach „Hilfe“ 

Stärken/Chancen ▪ Hohe Engagement- und Sorgebereitschaft, großes Verantwor-

tungs- und Verpflichtungsgefühl 

▪ Vertrauen und Dankbarkeit gegenüber professionellen Stellen 

und Diensten  

▪ Pflegesituation als Emanzipations- und Lernchance 

Grenzen/ 

Herausforderungen 

▪ Umgang mit Informationslücken  

▪ Hoher Grad emotionaler Belastung („massivst“, „extremst“)  

▪ Teils prekäre Versorgungssituationen (Wohnen, Gesundheit) 

▪ Berufe, die wenig zeitlichen Gestaltungsspielraum beinhalten, 

keine Vereinbarkeitsansätze bieten – Kündigungen/Arbeitszeit-

reduzierungen angesichts fehlender Flexibilität auf eigene Kos-

ten 

▪ Abbrucherwägungen (Pflegeheim, zeitlich befristeter Rückzug, 

„abdanken“) 

▪ Festgefahrene familiäre Konfliktfelder und -muster 

(Eigene Darstellung) 

Analysiert wurde zunächst Frau Linsen (Einstiegssequenz 16-262; Sequenz Aufgaben 

und Tempo 305-335), deren Mutter an Demenz erkrankt ist, während der Vater als 

Hauptpflegeperson parallel körperlich schwer beeinträchtigt ist. Vergleichend wurde 

dazu dann Frau Vogel hinzugezogen, bei der in umgekehrter Weise der Vater demenziell 

erkrankt, die Mutter als Hauptpflegeperson körperlich multipel eingeschränkt ist (Ein-

stiegssequenz 5-130, detaillierende Erzählungen Autofahren & Marcumar 131-198). Zu-

sätzlich wurden die Interviews von Frau Braun (Mutter Demenz, Vater als 
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Hauptpflegeperson körperlich erkrankt und alkoholabhängig), Frau Bauer und Frau Marl 

(alleinlebende Mütter mit Demenz) analysiert, um erarbeitete Orientierungsrahmen zu 

verdichten.  

2.4.1 Typbeschreibung C 

Die genannten Interviews sind performativ durch einen hohen Redebedarf der Interview-

ten gekennzeichnet (Länge, Tempo, Dichte). Sie engagieren sich darin, zusätzliche In-

terviewpartner zu finden, nehmen Terminverschiebungen und Unannehmlichkeiten auf 

sich, um das Gespräch zu ermöglichen. Die (ununterbrochenen) Einstiegssequenzen 

sind überaus lang, teilweise bis zu 27 (Linsen) und 41 Minuten (Bauer). In der Hand-

lungspraxis der Interviews dokumentieren sich Involvierung und Engagement. Die Fra-

gestellung hat für die Interviewten hohe Relevanz als belastendes Lebensthema. Sie 

artikulieren Erleichterung, sich aussprechen zu können über Herausforderungen und 

Schwierigkeiten, die im Alltag selten thematisiert werden können. 

Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich deutlich in einer Form von Erklärungs- bis hin zu 

Rechtfertigungsdruck (insbesondere in den Eröffnungssequenzen). Die Interviewpartne-

rinnen sind bemüht, offen zu legen, warum sie sich nicht mehr kümmern, als sie es tun. 

Damit entgegnen sie vorausgreifend Vorwürfen, mit denen sie sich häufig bereits kon-

frontiert sahen: 

◼ Möglichen Vorstellungen und Erwartungen der Interviewerin 

◼ Möglichen Vorstellungen und Erwartungen von Freunden, Familien und im nachbar-

schaftlichen Umfeld und  

◼ eigenen nicht erfüllten Ansprüchen beziehungweise den damit verbundenen 

Schuldgefühlen.  

Sprachlich dokumentiert sich dies in einer großen Zahl von argumentativ-theoretisieren-

den Abschnitten, in denen eigene biografische Entwürfe und Theorien über soziale Zu-

sammenhänge (Rollen, Generationen, Kohorten, Geschlechterbilder) in den 

Zusammenhang mit individuellen und kollektiv-generalisierenden Aussagen zusammen-

gebracht werden.  

Auch stimmen die Interviewpartnerinnen in ihrer gemeinsamen Rahmung des „Zustan-

des“ als „schwierig“ überein. Sie erleben die Sorge um und für die entfernt lebenden 

Eltern als „massivst“ und „extremst belastend“ – greifen hier zu umfassenden Superlati-

ven und körperlicher Metaphorik von zerstörerischer Belastung („Tonnen auf den Schul-

tern“, „auffressen“). Sie teilen das Bild des „Spagats“ (Braun) oder gar des „Riesen-
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spagats“ (Linsen), um ihre überaus schmerzhafte innere Zerrissenheit zwischen Wollen 

und Können, Vorhaben und Umsetzung, Wahrnehmen und Handeln sowie die äußere 

Unvereinbarkeit von Raum (Entfernung) und Zeit (Beruf) zu verdeutlichen.  

Ähnlich zeigt auch die Balance-Metapher des „schmalen Grats“ (Bauer), die Sorge des 

„Kippens“ (Vogel), das Erleben des „Schiefgehens“ (Bauer, Vogel) die permanente Su-

che nach Gleichgewicht und das belastende Gefühl, dieses nicht garantieren zu können.  

In ihren Erzählungen wählen die Interviewpartnerinnen spiralförmige Muster, gehen vom 

groben Ablauf ins Detaillierte – so dass sich erst mit ergänzenden Details gegen Ende 

die Gesamtgeschichte erschließt.  In dieser Form des Erzählflusses spiegelt sich das 

oftmals gerade zu Beginn fehlende Wissen der Interviewten wieder. Sie zeigen ein ho-

hes Reflexions- und Abstraktionsniveau, durchsetzen ihre Erzählungen mit biografi-

schen Einordnungen, die zeigen sollen, dass sie sich damit vertieft auseinandersetzen, 

beschäftigen und dass die Pflegephase für sie eine zentrale biografische Bedeutung hat. 

Bei Frau Marl und Frau Bauer werden in einzelnen Sequenzen (vermutlich) in Therapien 

erarbeitete Deutungen formuliert. Insbesondere hier ist es interessant, wie Handlungs-

praxis (Deutungsmuster), eigene Orientierungsschemata und Sinnstrukturen korrespon-

dieren, übereinstimmen und/oder sich widersprechen.  

Ein gemeinsamer Erfahrungsrahmen ist dabei die Suche nach der eigenen Rolle. Die 

Interviewpartnerinnen erleben sich als unfreiwillig passiv und zum Abwarten gezwungen. 

Sie zeigen eine hohe Bereitschaft, sich trotz räumlicher Distanz für die pflegebedürftigen 

Elternteile zu engagieren, erfahren sich aber durch die fehlende Unterstützungs-Akzep-

tanz dieser (und der pflegenden Elternteile) zurückgewiesen und abgeblockt. Dadurch 

fühlen sie sich gelähmt und innerlich zerrissen.  

Es handelt sich bei den Interviewten dieses Typs überwiegend um Frauen mittleren Al-

ters (Sandwichgeneration, erwachsene Kinder), deren Berufe („Jöble“ z.B. Frau Bauer, 

Teilzeitgastrononomie, Verwaltung, geringfügige Selbstständigkeit) bei geringem Ein-

kommen zugleich wenig zeitlichen Gestaltungsspielraum zulassen. Vereinbarkeitsan-

sätze und Entgegenkommen der Arbeitgeber erfahren die Interviewpartnerinnen kaum. 

Gleichzeitig erhalten die Tätigkeiten wenig Anerkennung von Familienmitgliedern vor 

Ort, so dass eine Arbeitszeitreduktion zugunsten der Pflegesituation offensiv erwartet 

und teilweise sogar auf eigene Kosten umgesetzt wird (Frau Vogel: Kündigung; Frau 

Braun: Absagen von Aufträgen im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit; Frau Marl: 

Wechsel zu Teilzeitlösung). Als Töchter und Schwestern (bei Frau Linsen und Frau 

Bauer als ehemalige Krankenpflegerinnen auch beruflich argumentiert) sehen sie sich 

mit Erwartungen und Vorwürfen konfrontiert, die teilweise offen kommuniziert werden.  
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Die Familien sind gekennzeichnet durch einen hohen Konfliktgrad zwischen den Ge-

schwistern. Hier wirken Genderthemen (Bevorzugung männlicher Geschwister), Rivali-

täten und festgeschriebene Verhaltensmuster („typisch“). Familiengeheimnisse, Tabus, 

Konfliktfelder und Sprachlosigkeiten prägen die Kommunikationsmuster.  In ihrer Bin-

dung zu den Eltern zeigt sich Typ C ambivalent: Er grenzt sich zum einen auch sprach-

lich deutlich ab (bis hin zu zynischem Sarkasmus), sucht aber andererseits nach 

Annäherung und Anerkennung. Auch dies zeigt sich geprägt von tradierten Familien-

mustern und Rollenerwartungen und wird sprachlich über eine Distanz-Metaphorik ver-

handelt: Innerer und äußerer Abstand, räumliche und emotionale Nähe werden hier in 

Bezug gesetzt. („schon immer distanzierteres Verhältnis“, „da krieg ich ne Distanz“, 

„mein Weg zurück“). 

Auffällig ist generell die hohe metaphorische Dichte der Interviews, teilweise verbunden 

mit Redewendungen, die stets die Verbindung zwischen individuellem und kollektivem 

Erleben sowie generalisierten Orientierungen zeigen sollen.  

Neben der bereits erwähnten dominierenden Körper-Metaphorik des Spagats finden sich 

◼ Weitere Körpermetaphern, die den hohen, aber vergeblichen und dadurch schmerz-

haften, Engagementgrad zeigen: „sich reinknien“, „Hacken ablaufen und Mund fus-

selig reden“, „die Spinnenbeine ausreißen“. 

◼ Körpermetaphern, die die damit verbundene Lähmung und Machtlosigkeit verdeut-

lichen („die gebundenen Hände“). 

◼ Belastungsmetaphern, die zeigen, wie schwer die Last der Situation wiegt: „sich auf-

fressen“, Tonnen auf den Schultern“. 

◼ Sensorische Metaphern, die das Bemühen dokumentieren, hinter die Fassade zu 

schauen, Informationslücken zu schließen, aber auch zu kontrollieren, im wahrsten 

Sinne: „monitoring“ als Dauerbeobachtung und Überwachung: merken, hinschauen, 

mit drauf gucken, gucken müssen, Klinikaugen, Krankenschwesternaugen, dahin-

tergucken, sich ein Bild machen, Momentaufnahmen.Kampf- und Wettspielmeta-

phorik, mit der die Eltern als Antagonisten konstruiert werden (Kampf, Strategie, 

Taktik, Nackenschläge, in die Karten schauen lassen, – abwehren, abblocken, sich 

wehren, sich sträuben). 

◼ Schloss- und Schlüsselmetaphorik (er macht zu, sie verschließt sich, sie sperrt sich, 

wenn sie sich nicht öffnet) verbunden mit einer Distanzmetaphorik („außen vor sein“, 

„ich sitz draußen“, „Besuchsmodus“, „auf Abstand gehalten“). Hier zeigt sich über 

räumliche Bilder die vergebliche Suche nach Zugängen, Erreichbarkeit und Hand-

lungsfähigkeit. Auch hier korrespondieren innere und äußere Distanzen.  
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◼ Die Bilder gipfeln in einer Katastrophenmetaphorik (Warten auf „Supergau“, „Kol-

laps“, „Infarkt“, „Horrorszenario“). „Zusehends“ (Braun) erleben die Interviewten eine 

Zuspitzung der Situation und warten auf deren Eskalation, die dann Aktivität erfor-

dert und möglich macht.   

1. Rahmung der zunehmenden Unterstützungsbedürftigkeit als Thema von „Rol-

lenumkehr“  

Entfernt lebende Angehörige, die überwiegend Typ „Resignation“ entsprechen, konstru-

ieren die Pflegebedürftigkeit der Eltern als kontinuierlichen Verlauf („bergab“) von Verlus-

ten und Verschlechterungen, der durch verschiedene Phasen und Einschnitte (jeweils mit 

Zeitangaben genau) definiert wird. In ihren überwiegend chronologischen Erzählungen 

bewegen sie sich vom Zeitpunkt erster erkennbarer Symptome über die Diagnose, be-

nennen zentrale Krisen und Wendepunkte bis hin zum heutigen Tag. Einschübe („im 

Nachhinein“) kennzeichnen jeweils Episoden („im Vorfeld“, Vogel) zu Beginn der elterli-

chen Erkrankung, die von ihnen retrospektiv-reflektierend nachvollzogen und eingeordnet 

werden, die zum tatsächlichen Zeitpunkt für sie jedoch nicht zu verstehen waren.  

Die Monate erster Symptome werden dabei als „Phase“ gerahmt, als Zeitabschnitt von 

begrenzter Dauer, dessen Beendung impliziert ist. Abstrakt-theoretisierend werden hier 

biografische Ausführungen und generalisierte soziale Zusammenhänge miteinander ver-

bunden und die geteilte Idee der „Rollenumkehr“ von den Interviewten als „Kehrtwende“ 

(Linsen) angeführt. Abstrakt wird damit eine Erkenntnis der Sorgeumkehr („sozusagen 

wie für ein Kind“) beschrieben sowie die damit verbundene Herausforderung, die zuneh-

mende Unterstützungsnotwendigkeit wahrzunehmen, an sich „heranzulassen“ und zu 

„akzeptieren“. Im „sozusagen“ dokumentiert sich hier die vorsichtige Vermutung, so ganz 

stimmig könne die Idee, dass Eltern sich in Kinder verwandeln, nicht passen und zu über-

tragen sein. Es fehlen aber Alternativkonzepte.  

Die Pflegebedürftigkeit der Eltern wird hier als töchterliche Entwicklungsaufgabe gerahmt, 

die nicht ohne Schwierigkeiten zu bewältigen ist. Schon zu Beginn deuten sich Aspekte 

von Verantwortungsübernahme, Entscheidungsfindung und Rollenklärung als zentrale 

Horizonte an und die Frage, auf welche Weise wohl die Eltern auf diese zu vollziehende 

„Kehrtwende“ der Töchter reagieren werden.  

Während die Interviewten den Prozess der Erlangung „filialer Reife“ (Blenkner, 1965) ar-

gumentativ als erfolgreich abgeschlossenen Akzeptanzprozess rahmen, dokumentiert 

sich in ihrer Handlungspraxis jedoch ein fortwährendes Ringen um zielführende Kommu- 
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nikationsformen, um die Akzeptanz von Autonomie und Entscheidungsfähigkeit, um den 

Umgang mit Schuldgefühlen und um unüberwundene Kränkungen und Krisen.  

Das Erlangen filialer Reife gegenüber einem (diagnostiziert-definitiv) kognitiv einge-

schränktem Elternteil stellt eine enorme Herausforderung für die erwachsenen Kinder 

dar. Das Bild der starken Eltern wird erschüttert und sie versuchen dennoch, daran mög-

lichst lange festzuhalten. Gleichzeitig gilt es (in den Doppelsorgekonstellationen) für die 

Interviewpartnerinnen auch, sich eine reife Position auch gegenüber den pflegenden El-

ternteilen zu erarbeiten – was nicht unbedingt leichter ist. Die Interviewten vom Typ C 

beziehen sich hier in beiden Fällen auf das geteilte Konzept der „Mündigkeit“. 

◼ „Ich kann ihn ja nicht entmündigen. Er war ja. Pff. […] Er war ja selbstständig, er war 

ja nicht entmündigt. Ich konnte ihn ja nicht (.) beherrschen oder bestimmen. Das 

ging ja nicht.“ (Braun, 610). 

◼ „Man will ihr ja die Mündigkeit nicht nehmen“ (Bauer, 193) 

◼ „Einen mündigen Menschen kannst du nicht. Und wenn‘s der Papa ist.“ (Vogel, 181) 

In der Idee der „Mündigkeit“ dokumentiert sich das Bestreben, die Eltern, erkrankt oder 

nicht erkrankt, als erwachsene Personen wahrzunehmen, die unabhängig, selbstbe-

stimmt, eigenverantwortlich handlungsfähig sind. Es dokumentiert sich die Absicht, dies 

anzuerkennen und zu akzeptieren, obwohl es deutlich schwerfällt. „Mündigkeit“ wird als 

Argument für die Begrenzung der eigenen Handlungs- und Entscheidungsmacht sowie 

als Auslöser für die erlebte Zerrissenheit zwischen eigenen Vorstellungen und Umset-

zungsmöglichkeiten herangezogen. Aus Agency-Perspektive zeigt sich der Versuch, dies 

als generalisiertes-anonymes Deutungsmuster zu rahmen („du kannst nicht“, „man will ihr 

ja“) und sich damit zu erklären, zu entschuldigen, zu rechtfertigen und somit Verständnis 

für die eigene Begrenzung zu erwirken.  

Frau Vogels ellipsenhafte Aussage („einen mündigen Menschen kannst du nicht.“, 181) 

macht zudem deutlich, wie schwer es ist, die richtigen Worte zu finden, für eine Tatsache, 

die sie als rechtlich-persönlich nicht legitim ansieht beziehungsweise ansehen muss. 

Frau Braun und Frau Bauer ergänzen quasi diese Aussage mit den Verben „Mündigkeit 

nehmen“, „beherrschen“, „bestimmen“, „entmündigen.“  

Zusätzlich zeigt sich hier das Festhalten am Bild der starken Vaterfigur. In der Handlungs-

praxis dokumentiert sich das auch darin, dass die Diagnose „Demenz“ den Eltern nicht 

genannt wird. Die Familie wahrt das Geheimnis, schützt den Erkrankten und sein Selbst-

bild (hier: stark, gesund, Stütze der Mutter bzw. Frau Bauers Mutter als Säule der Gesell-

schaft). Sie „können“ „es“ nicht aussprechen – schaffen es nicht, den Betroffenen zu 
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konfrontieren, bauen darum herum ein komplizenhaftes Unterstützungssystem. Schon 

hier dokumentiert sich auch, dass (dysfunktionale) familiäre Muster nicht durchbrochen 

und Schweigen, Lügen, Heimlichkeiten sowei Unausgesprochenes befördert werden (Di-

agnose als „herauskommen“, etwas „versteckt“ sich hinter der Krankheit, Alkoholkonsum 

als „einschleichen“). 

2. Hohes Verantwortungs- und Verpflichtungsgefühl 

Die Interviewten konstruieren diesen Prozess zudem selbst als Form der „Rollen“-Fin-

dung. Im Begriff der Rolle dokumentiert sich die für sie bedeutsame Verbindung zu ge-

sellschaftlichen und familialen Normen und Werten. Sie entsprechen familialen 

Erwartungen nicht, die sie als Frau und Tochter adressieren, was zum Teil mit langjähri-

gen Vorwürfen besetzt ist („du bist gegangen“, Linsen) oder können diese aufgrund der 

räumlichen Distanz nicht umsetzen. Außerdem sehen sie sich mit eigenen Vorstellungen 

einer gelingenden Versorgung konfrontiert. Hier wirken tradierte Genderzuschreibungen 

und Geschwisterkonstellationen.  

Sie begreifen diese Rolle als ihren „Part“ (Braun, Vogel) und verweisen damit auf die Idee 

eines Anteils und Aufgabebereiches, dem sie entsprechen wollen. Dieser „Part“ ist stark 

abhängig von den jeweiligen anderen Akteuren vor Ort, schwankt in Abhängigkeit von 

deren Leistungsfähigkeit und Mitwirkungsbereitschaft. Als „Part“ ähnlich wie die Rolle in 

einem Theater- oder die Stimme in einem Musikstück beinhaltet dieses Bild auch die Idee, 

Teil eines Ganzen zu sein und mit anderen zusammen zu wirken. 

Typ C ist es dabei wichtig, sich sowohl als initiativ, bemüht, als auch engagiert zu kon-

struieren (was auch in der Handlungspraxis der Interviews wie oben dargestellt deutlich 

wird). Er wirkt damit befürchteten Vorwürfen, nicht genügend zu tun, entgegen – zeigt 

immer wieder, am eigenen „Wollen“ liege es nicht, dass die Versorgungssituation der 

Eltern nicht mit dem übereinstimme, was er sich für sie wünschen würde. Metaphern 

(„reinknien“, „ich bin in diese Rolle rein“) verdeutlichen die Bereitschaft, sich vollkommen 

und umfassend der Sorge-Aufgabe zu widmen.  

Auch handlungspraktisch dokumentiert sich diese aktive, initiierende Rolle: Typ C ver-

sucht, Impulse, Ideen und Anregungen in das elterliche Versorgungssystem hineinzuge-

ben. Gleichzeitig tritt er in seinen praktischen Erzählungen überwiegend in Form von 

Alleingängen auf („ich-Agency“). Es finden sich in diesen Impulsen selten Absprachen 

und Abstimmungen. Es wird kaum in Erwägung gezogen, Eltern und andere Geschwister 

zu beteiligen.   
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Es zeigt sich der geteilte Wunsch nach Regelungen, nach Ordnung, nach Systematik 

(entgegengesetzt zum beobachteten planlosen „Herumwursteln“ der Eltern (Linsen). Typ 

C sucht geordnete Abläufe, festgelegte Strukturen, versucht, die elterliche Situation in 

„geordnete Bahnen“ zu lenken. 

So konstruiert sich Frau Vogel über eine Wegmetaphorik immer wieder als Navigatorin, 

Wegweiserin und Leitplanke der Versorgungssituation („auf die richtige Spur bringen“, 

„auf den richtigen Weg bringen“, „auf der Strecke bleiben“). Sie geht dahin, wo sie ge-

braucht wird, stützt, leitet, gibt Orientierung. Konzentriert sie sich zu sehr auf die eine 

Seite der Familie, bleibt die andere liegen, stagniert, steckt fest. Sie entwirft sich als die-

jenige, die rettend den richtigen Weg weiß, die richtige Spur kennt. Ihre Anstrengung („am 

Meisten und von Anfang an“) gilt der fortwährenden Bemühung, ein Abgleiten, Abdriften, 

Unfälle zu vermeiden und das Richtige auf die richtige Art zu tun. Gebraucht-Werden und 

einen sinnvollen Beitrag leisten zu können zeigen sich hier als Motivation und Antrieb. 

Im Interview mit Frau Braun wird besonders deutlich, dass das Verpflichtungsgefühl na-

turgemäß-selbstverständlich aus der verwandtschaftlichen Relation zu den Eltern er-

wächst („es sind ja meine Eltern“) und weniger aus der emotionalen Beziehung. 

Gleichzeitig formuliert sie die leitenden Normen („man kann sie dort nicht alleine lassen“, 

„ich kann sie da nicht einfach sitzen lassen“ und „es geht nicht anders“). Es dokumentie-

ren sich gesellschaftliche und individuelle Ansprüche, ein generalisierter Druck und eine 

moralische Alternativlosigkeit. Das Dilemma verhärtet sich: so wie es aufgrund der „Mün-

digkeit“ des Vaters (s.o.) nicht legitim ist, einzugreifen, ist es aufgrund der Rolle als Kind 

und Tochter nicht möglich, nichts zu tun. Dieser Widerspruch erscheint nicht auflösbar.    

3. Umgang mit Informationslücken: Hinschauen und bohren 

Als besondere Herausforderung erleben die entfernt lebenden Angehörigen dieses Typs 

den Umgang mit Informationslücken und ihre Möglichkeit, die Situation vor Ort realistisch 

einzuschätzen.  So wählt Frau Linsen immer wieder den Begriff „ich merke“ bzw. „dann 

habe ich gemerkt“. Darin dokumentiert sich der Versuch, etwas wahrzunehmen, zu be-

obachten, mit allen Sinnen zu erspüren, vage Ahnungen zu bestätigen. Das Bild des 

„Merkens“ beinhaltet gleichzeitig Aspekte davon, etwas Verborgenes mitzubekommen, 

zu registrieren, spitzzubekommen. Nichts zu übersehen, mit Interesse genau hinzu-

schauen. Es dokumentiert sich darin die Schwierigkeit, einen Einblick zu erlangen. Es 

dauert lange, bis man etwas verstanden hat, es muss sich auf Sinne, Gefühle, Eindrücke 

verlassen werden.  
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Typ C nennt räumliche Distanz als Grund, „gucken zu müssen“, „sich ein Bild zu verschaf-

fen, „dahinterzugucken“. Er zeigt sein Interesse, seine Motivation, auch seinen Druck, 

Bescheid wissen zu wollen, die Handlungspraxis offenbart zudem aber Orientierungen 

von Beobachtung und Kontrolle. 

So lässt Frau Linsen sich wöchentlich vom Vater aktuelle Geschehnisse „schildern“, eine 

Aufforderung, der er nicht wie gewünscht nachkommt. Es zeigen sich zum einen Hilflo-

sigkeit, Ärger, Unverständnis, Ratlosigkeit sowie Abhängigkeit von diesen „Schilderun-

gen“. Gleichzeitig beinhaltet die Idee der Schilderung (wie einen Unfallhergang) auch 

den Appell, genau, umfassend, ausführlich, detailliert Bericht zu erstatten, ungewöhnli-

che Vorkommnisse wiederzugeben um somit aus der Ferne selbst Schlussfolgerungen 

auf Basis dieser Erzählung treffen zu können. Erkennbar ist hier das tiefgreifende Be-

dürfnis nach lebensnahem Einblick in die häusliche Versorgungssituation. Da der Vater 

jedoch auf Taktiken des Verschweigens und Verheimlichens zurückgreift, ist durchaus 

davon auszugehen, dass er es eher als Zwang zur Offen- und Berichtlegung, als Be-

weissammlung und Kontrolle versteht.  

Dieser Orientierungsrahmen findet sich auch bei Frau Vogel (330, 331), die ihre Besuche 

und täglichen Telefonate ebenfalls alarmiert-wachsam dazu nutzt, Hinweise auf Ver-

schlechterungen zu entdecken („Ich schaue. Ich schaue genau hin.“; „Ich wills auch ei-

gentlich fast täglich von der Mama wissen, ob sich irgendwas verändert.“). Zwar schränkt 

sie ein, die Mutter „müsse“ ihr nichts erzählen, „solle“ höchstens, reagiert dann aber doch 

empfindlich berührt, wenn ihr Aspekte verschwiegen oder diese anderen Verwandten an 

ihrer statt erzählt werden. Sie versucht, Veränderungen zwischen den Zeilen „raushö-

ren“, Äußerungen und Nuancen zu erahnen. Sie beschreibt diese Telefonate selbst als 

„Bohren“, bis es manchmal gelingt, doch „den Nerv“ zu treffen, als „wieder und wieder 

und wieder“ nachzufragen und nachzuhaken. Investigativ und nachdrücklich bleibt sie 

am Ball, während die Eltern versuchen, diese schmerzhafte Prozedur der Suche nach 

wunden Punkten und kritischen Stellen zu vermeiden.  

In Frau Vogels detaillierender Erzählung „Vater und das Marcumar“ dokumentiert sich 

zum einen, dass Arzt, Ehefrau und Tochter als Kontrollinstanzen, Beobachtende und 

Bewachende konstruiert werden, die miteinander in Kontakt stehen und die medikamen-

töse Versorgung des Vaters überwachen. Es zeigt sich auch, dass die regelmäßigen 

töchterlichen Telefonate den Zweck haben, den Überblick und die Kontrolle zu behalten 

und Checklisten zu befolgen (Regel: montags wird nach Arztbesuch und Marcumar ge-

fragt). Der Vater wählt strategisch den geschicktesten und einfachsten Weg: Er be-

schwichtigt zunächst, geht der Dauer-Kontrolle und der Auseinandersetzung aus dem 
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Weg und unterbindet die Aufsicht seiner Frau („ich will das nicht mehr, ich mach das 

selbst“). Er setzt sich gegen Bevormundung und Eingriff zur Wehr und verteidigt damit 

seine Autonomie, seinen eigenen Willen. So versucht er sich gegen die Übermacht 

durchzusetzen, die angibt, nur das Beste für ihn zu wollen. In einem dritten Schritt setzt 

er das Medikament schließlich ab („für sich“), heimlich, still, leise, hinter dem Rücken 

von Arzt, Frau und Tochter, greift zusätzlich zu den Taktiken des Verheimlichens, Be-

schwichtigens, Beruhigens, bis ein Anruf des Arztes ihn auffliegen lässt. Es dokumentiert 

sich Frau Vogels Hilflosigkeit und ihr zunehmender Zweifel am Sinn der Telefonate, die 

den erhofften Zweck nicht erfüllen. Sie fühlt sich durch das Verhalten des Vaters ge-

zwungen, gegen seinen Willen zu agieren, Entscheidungen zu treffen, die ihn fremdbe-

stimmen und festlegen.  

Gleichzeitig sind indirekte Schuldzuweisungen erkennbar, da der Vater sich durch sein 

Verhalten selbst „Schaden“ zu gefügt habe. Dies findet sich ähnlich bei Frau Linsen (Vater 

verweigert Operation) und Frau Braun (väterlicher Alkoholkonsum als Krankheitsauslö-

ser). Die Töchter geben den Vätern aufgrund deren gesundheitlich risikobehafteten Ver-

haltens einen Teil der Schuld an der Gesamtsituation, die das eigene Gefordertsein und 

die eigenen Schuldgefühle bedingt.  

4. Mit den Augen der Tochter und den „Klinikaugen“ – Ansprüche und Abstriche 

Eng mit dem Versuch, „sich ein Bild“ zu machen und genau hinzuschauen hängt die 

Auffassung zusammen, mit anderen „Augen“, einer anderen Brille, einem anderen Fokus 

auf die elterliche Situation zu schauen. Wiederum liegen Hilflosigkeit, Handlungsunfä-

higkeit und Machtlosigkeit darin begründet, „es“ zu sehen und „irgendwie nichts machen 

zu können“. 

„Es“ scheint dabei Tatsache zu sein, dass die Situation zuhause von den eigenen Wert-

maßstäben und Hygienevorstellungen deutlich abweicht. Frau Linsen prägt für diesen 

Blick das Bild der „Klinikaugen“, verändert es noch hin zu „Krankenschwesternaugen“. 

Sie ist als (ehemaliger) „Profi“ vor Ort, schaut nach den strengen Kriterien stationärer 

pflegerischer Versorgung, misst und beurteilt Versorgungsaspekte, die in diesem berufli-

chen Kontext von Bedeutung sind. Es dokumentiert sich ihr Empfinden (wieder: „mer-

ken“), „außen vor zu sein“ – sie ist die externe, die Besucherin, die temporär Anwesende, 

nicht „drin“, egal wie sie sich „reinkniet“, egal wie sehr sie sich bemüht.  

Handlungspraktisch bestätigt sich diese Erfolglosigkeit. Auf Basis ihrer vormaligen Be-

rufserfahrung erkennt sie eine medikamentöse Fehlversorgung der Mutter. Sie regt eine 

neurologische Untersuchung am eigenen Wohnort an, erwirkt eine weiter gehende Diag- 
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nostik, erzielt die von ihr gewünschte medikamentöse Umstellung, doch zurück am Woh-

nort der Eltern läuft es weiter wie bisher: Zuhause geht es im alten Muster weiter. Die 

eingespielte, routinierte Maschinerie lässt sich von ihrer Intervention nicht durcheinander-

bringen. Die Hausärztin stellt weiter ungesehen das Rezept aus, die Nachbarn holen es 

ab, der Vater verabreicht es der Mutter. Was sie auch anregt, anstößt, tut: „Und es wird 

auch da bis heute nicht das Medikament umgestellt“. Die passive Satzkonstruktion ver-

deutlicht nochmals die Grenzen und Barrieren, an die Frau Linsen gerät, die sie ausbrem-

sen und ihre damit verbundene Hoffnungslosigkeit.  

Gleichzeitig ist aber auch zu bemerken, dass der töchterliche Blick durchgehend kontrol-

lierend, prüfend und bewertend erscheint: Evaluationen betreffen die Tatsache, etwas 

liege „im Argen“, sei nicht so, wie es richtig wäre, sei ungeordnet, übel, problematisch, 

verbesserungswürdig. Die Töchter sehen Handlungsbedarf in Sachen Haushaltsführung 

und pflegerischer Versorgung, äußern teils gar Ekel und Abscheu, übernehmen diese 

Aufgaben und berichten, „Abstriche“ zu machen. Auch in diesen Formulierungen zeigt 

sich das Orientierungsmuster, andere Qualitätskriterien und Prioritäten vorzuweisen, an-

dere Maßstäbe anzulegen, es suggeriert Nachgeben und Verzicht bei gleichzeitiger kriti-

scher Bewertung. Auch hier ist wiederum davon auszugehen, dass autonomie-

verteidigende Eltern auf diesen kritisch-bewertenden Blick ablehnend reagieren. 

Die Ansätze der Eltern werden so als nicht „hinreichend“, nicht „intensiv“ genug bewertet. 

Zwischen den Zeilen ist deutliche Kritik vernehmbar. So sei Frau Linsens Vater aufgrund 

fehlender Erfahrung (als Mann) und aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung nicht 

in der Lage, „es körperlich hinzukriegen“. Gehe er mit der äußerst aktiven Mutter spazie-

ren, dann „eben nicht so in dem Tempo“. Die Anstrengungen genügen den angenomme-

nen Bedürfnissen nicht, so dass die Töchter es übernehmen, dort tätig zu werden, wo 

ihre Tochter- und „Krankenschwesternaugen“ Lücken erkennen. Auch hier indizieren die 

Formulierungen („schon halt Körperhygiene“, „mal richtig duschen“, „Haare richtig [wa-

schen]“) gleichzeitig erkannte Mängel und beinhalten eine normierende Unterscheidung 

zwischen richtig und falsch. So werden qualitative Unterschiede in der Tochter- und Ehe-

partnerpflege konstruiert – und sich bemüht, Fehler auszugleichen, Lücken zu füllen, im 

begrenzten Rahmen ausgleichend zu wirken (negativer Gegenhorizont).  

  



Teil 4  Ergebnisse 

464 

5. Scheiternde Interventions-Versuche 

Vorstöße von Typ C, das Versorgungssetting zu erweitern oder zu ergänzen (z.B. haus-

wirtschaftliche Entlastung, Ambulante Pflegedienste, Tagespflege) werden als „Versuch“ 

gerahmt. Darin dokumentiert sich die handlungsleitende Orientierung von vorsichtig-lang-

samen ersten Ansätzen, es beinhaltet zugleich die Vorstellung, ein schwieriges Unterfan-

gen zu beginnen und schon damit zu rechnen, mit Grenzen und Herausforderungen 

konfrontiert zu werden.  

Gleichzeitig werden die eigenen Bemühungen als „reingreifen“ bezeichnet und damit in 

einer Interventionslogik verortet. Hierin dokumentiert sich das Empfinden der entfernt le-

benden Angehörigen des Typs C, von außen in ein bestehendes System und etablierte 

Abläufe einzuwirken. Es dokumentiert sich die Vorsicht, dabei nicht übergriffig zu erschei-

nen und dies zudem rechtfertigen zu müssen (sprachlich zeigt sich dies durch Vielzahl 

an Argumentationen und Evaluationen). Themen, die sich hier zeigen: 

◼ Fehlende Passung: Zwischen dem Tempo der Eltern und dem der erwachsenen 

Kinder besteht eine enorme Diskrepanz (erhöht durch den verspürten Zeitdruck der 

Kinder und der Erkrankung der Eltern). Die entfernt lebenden Kinder konstruieren 

sich als diejenigen, denen es schwerfällt, sich zurückzunehmen, die sich extra ver-

langsamen und anpassen müssen, die „Toleranz“ entwickeln.  

◼ Fehlende Passung zwischen etablierten Abläufen und Vorstellungen der sorgenden 

Kinder: Die eingespielten, routinierten Abläufe im elterlichen Haushalt ergeben für 

die Kinder nicht immer Sinn. Frau Linsen berichtet beispielsweise, sich nun nicht 

mehr in die Frühstücksabläufe einzumischen, die Eltern nun wie sonst auch „früh-

stücken zu lassen“. Dies impliziert aber zugleich, dass teilweise selbst in Alltagsri-

tuale versucht wurde einzuwirken – und hat die Komponente eines großzügigen 

Gewährenlassens und Erlaubens.  

◼ In den Interventionsansätzen erscheinen vor allem die pflegebedürftigen Elternteile 

kaum beteiligt. Sprachlich äußert sich das so, dass sie in diesen Episoden nicht 

auftreten (reine Subjekt-Ich-Formulierungen) beziehungsweis als verschiebbare 

Objekte benannt werden (den Vater „holen“, ins Krankenhaus „reinkriegen“ oder 

„reinmachen“). In der Tat meldet beispielsweise Frau Brauns Bruder die Eltern ohne 

Absprache im Betreuten Wohnen an – stellt dann fest, auf deren Unterschrift ange-

wiesen zu sein. Es bewahrheiten sich für die Eltern damit Konnotationen von Ab-

schiebung, Verteidigungsmechanismen werden prompt angetriggert und Wider-

stand hervorgerufen. 



2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrachtet 

465 

◼ Analog zum eigene Monitoring (siehe oben: überprüfen, beobachten) werden zu-

dem auch professionelle Dienste als Personen gerahmt, die „mit drauf gucken“ – die 

folglich in der Kontrolle und Begutachtung unterstützen und den eigenen Blick er-

gänzen. Bestehende elterliche Skepsis gegenüber ambulanten Diensten und Ableh-

nung von „Fremden“ im Haus kann dadurch verstärkt werden.  

Es überrascht dann auch nicht, dass durchgehend fast alle Interventionsversuche als Ge-

schichten des Scheiterns erzählt werden. Die entfernt lebenden Angehörigen vom Typ 

„Resignation“ stoßen prompt auf „Widerstand“. Die Eltern stellen sich ihren Bemühungen 

mehr oder weniger offensiv entgegen, lassen sie subversiv auflaufen, wenden sich gegen 

Veränderungen, Eingriffe, gehen in Abwehrhaltung, Opposition, Ablehnung und Boykott. 

Sie „blocken ab“, „wimmeln ab“, verschweigen oder reagieren einfach nicht. Sie positio-

nieren sich als Antagonisten zu dem Bild, das die Töchter von sich als sorgend-unterstüt-

zend-aktiv entworfen haben. 

So erleben die entfernt lebenden Angehörigen ihre Bemühungen als sinnlos und ergeb-

nislos. Sämtliche Anstrengungen verlaufen im Sande, vor allem, sobald sie wieder weg 

sind („wenn ich rausgehe von zuhause, dass dann gar nichts passiert, weil mein Vater 

das nicht zulässt.“, Linsen, 75). 

Aufgrund ihrer nur temporären Anwesenheit müssen die Eltern nicht in den offenen Wi-

derstand gehen, die Distanz erlaubt ihnen die Verteidigung von Privatsphäre und Auto-

nomie und ermöglicht leisen Boykott. Die Bemühungen enden jeweils mit Leere, Stille, 

Hoffnungslosigkeit (Muster: Idee/Initiative – Versuch – Lähmung/Inaktivität). Dieses er-

lebte Scheitern erhöht den eigenen Belastungsgrad der entfernt lebenden Familienmit-

glieder. Es dokumentiert sich darin auch, dass die intensiven Bemühungen als nicht 

wertgeschätzt erlebt werden und zusätzlich auf eigene Kosten gehen (wie dargestellt: 

„die Hacken ablaufen“, „den Mund fusselig reden“, „die Spinnenbeine ausreißen“). Gleich-

zeitig erhärtet sich das belastende Gefühl, mit den eigenen erfolglosen Anstrengungen 

zum Fortbestehen einer unzureichenden Versorgungssituation beizutragen. Versuche 

„gehen schief“, Dinge „kippen“, das wackelige Gleichgewicht ist permanent gefährdet. 

„Ups“, sagt Frau Linsen, als der Medizinische Dienst die Pflegegradeinstufung der Mutter 

unerwartet hoch ansetzt. Es zeigt sich peinliches Ertapptsein, Erstaunen, Überraschung 

und die Erkenntnis, hier wurden Weichenstellungen versäumt, Ansätze sind misslungen.  

Und: Die Versuche enden jeweils mit dem erlebten „Widerstand“, worauf die Interviewten 

dies als gescheitert hinnehmen, keinen zweiten Anlauf starten (beispielsweise Essen auf 

Rädern – „schmeckt gräßlich.“ „Will sie nicht. Will sie nicht. Wollte sie nicht“, Marl). Von 
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nun an wird Typ C in diesen Aufgabenbereichen wieder selbst tätig, was den Eltern zu-

mindest lieber ist als Unterstützung durch professionelle Dienste.  

6. Antagonismus und Kampf 

Aus dem erlebten Widerstand erwächst ein Muster von Antagonismus und Kampf, der 

die Versorgungssituationen prägt und dem Wunsch nach erlebter familiärer Kooperation 

(als Gegenhorizont) entgegensteht. Sprachlich zeigt sich dies auf verschiedenen Ebenen:  

◼ In emotionalen Distanzierungen, die unterdrückten Ärger und Willen zur Abgrenzug 

dokumentieren:  

• Es geht nicht mehr um den „Vater“, sondern um „den Ehemann der Mutter“ (Lin-

sen), der sich entgegenstellt.  

• Es geht nicht mehr um den „Papa“ (im Gegensatz zur liebevoll-benannten 

„Mama“), sondern um „ihn“ (Vogel).  

• „Er“ wird zu „der“ (Braun) 

 

◼ In einer Metaphorik von „Krieg“ und „(Wett-)Kampf“:  

• Es geht um die Entwicklung von „Strategien“ und „Taktiken“, darum „Nacken-

schläge“ einzustecken (als schmerzhafter Schlag hinterrücks) oder den Eltern „in 

den Rücken zu fallen“, um Verteidigung („keinen leichten Stand haben“), um die 

Bildung von Allianzen und die Suche nach Verbündeten.  

• Mütter werden als Komplizen der autonomieverteidigenden Väter charakterisiert, 

bilden mit diesen ein eingeschworenes Team, eine Allianz. Als „Co“-Verursa-

chende schützen und verteidigen sie naturgemäß („halt“) und erschweren die Si-

tuation zusätzlich.  

So erkennt Frau Vogels Mutter in der Tagespflegeidee der Tochter einen weiteren Impuls, 

den Ehemann „hergeben“ zu müssen: Es entwickelt sich ein Tauziehen. Mit allen Kräften 

versucht sie, ihn „festzuhalten“ und gegen die Abschiebelogik („reinmachen“) zu verteidi-

gen.   

Auch hier wirken familiäre Muster fort. Bei Familie Braun in der Logik des Pokerspiels: So 

vermeiden die Kinder nun, weiter von den Eltern „gegeneinander ausgespielt zu werden“, 

lasse der Vater „sich nicht in die Karten“ schauen. Es geht um Gewinnen oder Verlieren, 

Sieg oder Niederlage. Der Vater als erfahrener Stratege und Vertuscher (auch bezüglich 

seines Alkoholkonsums) sieht die Kinder als Spione und Eindringlinge („die wollten nicht, 

dass man kommt, dass man guckt, dass man sieht, was mit ihnen ist.“, Braun, 43). In 
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diesem dreifachen Parallelismus (kommen, gucken, sehen) dokumentiert sich das Be-

streben der Eltern, das eigene Selbstbild und die eigene Autonomie gegen die prüfend-

bewertenden Besuche und Blicke zu schützen.  

In Begrifflichkeiten wie „ins Gericht gehen“ (mit dem Vater) dokumentiert sich zudem eine 

Logik von Anklage und Verteidigung. Obwohl die Töchter angeben, alles zu versuchen, 

damit die Eltern (Schlossmetaphorik) sich nicht „sperren“, „nicht zumachen“, sich nicht 

verschließen, zeigt sich in derartigen Formulierungen der vergebliche Versuch ein Macht-

gefälle zu etablieren, auf Zwang und Druck zu setzen.  

Adjektive wie „strikt“, „partout“, „stur“, „widerständig“, „starr“, „uneinsichtig“ zur Charakte-

risierung der Eltern dokumentieren dann auch die erlebte umfassende und genaue, un-

bedingte Grenzziehung der Eltern  und das Hadern der entfernt lebenden Angehörigen 

damit, was nun „typisch“ für die Eltern und was symptomatisch für die Erkrankung sei, 

welcher Widerstand zu tolerieren ist und welcher nicht. Erkennbar ist ein klarer Bezug zu 

der eingangs beschriebenen „filialen Krise“.  

Eigene Strategien werden daran angepasst, jedoch eher im Sinne einer Konfliktvermei-

dung und Widerstandumgehung: Veränderungen werden heimlich, trickreich, schwin-

delnd, schleichend, „hinter dem Rücken“ und „hintendrumme“ in Nacht- und Nebel-

aktionen durchgeführt („ohne mit ihr zu sprechen, weil das würde sie im Leben nicht wol-

len. Pflegeheim.“, Marl, 363).  

7. Die gebundenen Hände 

In evaluativen Stellungnahmen offenbaren die entfernt lebenden Angehörigen, was für 

sie „am Schlimmsten“ ist. Im Bild der „gebundenen Hände“ dokumentiert sich die erzwun-

gene Passivität. Das vorgestellte Rollen- und Selbstbild kann nicht erfüllt werden. Die 

entfernt lebenden Angehörigen sehen sich gefangen und gefesselt, am Handeln gehin-

dert, sehen keine zuverlässigen Möglichkeiten der Einflussnahme.  

Sie „kommen nicht weiter“ – stoßen an Grenzen, landen in Sackgassen, scheitern an 

Hindernissen. Auch einzelne Erfolge (meist eher organisatorischer Art) werden nicht als 

solche gewertet, weil das, worum es wirklich gehe, nicht gelinge: Die zufriedenstellende 

Sicherung der Versorgungssituation. 

Das Konklusionsmuster (Coda) ist dann auch jeweils „was ich wirklich will, gelingt nicht.“ 

Mit Verlauf der Pflegebedürftigkeit und zunehmender Verschlechterung erhärtet sich das 

Gefühl, im wahrsten Sinne des Wortes „zusehends“ (sehenden Auges, sehen-müssend-
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nicht-handeln-könnend) die Sinnlosigkeit des eigenen „Einsatzes“ wahrnehmen zu müs-

sen. Der eigene Notfall-Job wird so als nicht zielführend, nicht weiterführend erlebt, es 

dokumentieren sich Erschöpfung, Frustration, Sinnlosigkeit – und das lähmende Gefühl 

des zerreißenden Spagats (Linsen, 86). Es gelingt nicht, stabile und nachhaltige Versor-

gungsstrukturen aufzubauen („Was anderes kann ich nicht auf die Beine stellen“, Marl, 

358). Insbesondere bei Frau Marl mit ihrer psychiatrischen Vorgeschichte von Depression 

und Burnout aktualisiert und verstärkt sich hier das bestehende negative Selbstbild. Es 

erhärten sich Selbstvorwürfe und Zuschreibungen von Inkompetenz und Schuld („es nicht 

schaffen“, „es nicht gebacken kriegen“). Dies verstärkt den Kreislauf von Hilflosigkeit und 

Erfolglosigkeit, depressive Anteile drohen in der Pflegesituation reaktiviert zu werden („Es 

ist nicht machbar. Es ist nicht leistbar. Ich kriege es nicht hin. Also ich schon gar nicht.“, 

Marl, 918). 

In der Handlungspraxis (Erzählungen und Beschreibungen) findet sich die Orientierung 

von Lähmung und Passivität wieder: Gescheiterte Versuche werden nicht weiterverfolgt. 

So kritisiert Frau Bauer zwar offensiv den Bruder und grenzt sich von seiner Bequemlich-

keit und Trägheit ab, als ein erster Tagespflegeversuch ohne Angabe von Gründen schei-

tert oder der beliebte rumänische Pfleger nicht zurückkommt („ich würde das nicht so 

stehen lassen“, „ich würde nachhaken“, „des verfolgt keiner“). Sie sei sogar „nahe dran 

zu fragen“ – macht es dann aber doch nicht, lässt es auch so stehen, akzeptiert die Un-

wissenheit.  Wohlwissend, wenn sie ihre gewünschte Aktivität umsetzt, habe sie die Mut-

ter „an der Backe“.58   

Alle entfernt lebenden Angehörigen dieses Typs entwickeln bedrohliche „Horrorszena-

rien“ (Linsen) eines „Supergaus“ (Braun), einer „Katastrophe“ (Vogel), in der sie sich mit 

bedrohlichen, Angst auslösenden Notfällen auseinandersetzen und diesen handlungsun-

fähig entgegensehen. Bei Frau Marl verdichtet sich dies im Bild des „Stillstands“  und des 

lebensbedrohenden Infarkts, der das eigene Leben betrifft – und der nicht zu vermeiden 

erscheint („Ich laufe auf einen Infarkt zu. Mein Leben wird irgendwann zum Stillstand 

kommen, weil es einfach zu viel ist.“ Marl, 595).  

  

 
58 Hier dokumentiert sich im Gegensatz zu den anderen Interviewten zusätzlich zu der distanz-
bedingt erlebten Handlungsunfähigkeit der Antrieb, dies auch nicht zu ändern, um den Status 
Quo aufrecht zu erhalten und nicht im ungewollten Ausmaß gefordert zu sein. 



2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrachtet 

469 

8. „Ein Stück weit resigniert“ 

Die entfernt lebenden Angehörigen des Typs C kommen dann zu der Selbstbewertung 

der eigenen Gefühlslage als „ein Stück weit resigniert“. Darin dokumentiert sich (analog 

zur Logik „Versuch“) die Vorstellung, einen Weg Schritt für Schritt zu gehen, die Resig-

nation sei nicht ganz, nicht vollständig, sondern auf die nicht erreichten Ziele begrenzt.  

Als Metapher dokumentiert sich in der „Resignation“ als Senken des Feldzeichens eine 

Form der Kapitulation – was im Sinne der erörterten Kampf- und Antagonistenlogik stim-

mig ist. Es handelt sich aber auch um die Einsicht, dass das vorgesehene Ziel nicht im 

gewünschten Maße erreicht werden kann, nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

verwirklicht werden kann und hier definieren räumliche Entfernung und entgegenstehen-

der Elternwille die bestehenden Ressourcen.  

Das Thema „Akzeptanz“ (eigene Akzeptanz der Hilfebedürftigkeit der Eltern, Akzeptanz 

der Eltern der Unterstützung, Akzeptanz der fehlenden Möglichkeiten) bestimmt die In-

terviews. Resignation kann in dieser Logik als eine depressive, verzweifelte, geknickte, 

mutlose Akzeptanzvariante gesehen werden – als Facette des Defätismus, die keine 

Aussicht auf Erfolg und eine Neigung zum Aufgeben beinhaltet. Die entfernt lebenden 

Angehörigen müssen sich eingestehen, nicht im gewünschten Sine etwas ausrichten zu 

können.  

In einigen Fällen reagieren sie mit Formen des „Rückzugs“ (auch hier: Kampf- und Nie-

derlagemetaphorik, Truppen sammeln und aufgrund von Unterlegenheit vor dem Feind 

zurückweichen). Frau Bauer erwägt es, „abzudanken“ (Soldatenmetaphorik, sich aus 

dem Dienst entlassen), Frau Vogel steht temporär nicht mehr für die Mutter zur Verfü-

gung, Frau Marl wählt Formen des Rückzugs vor Ort. 

Bei Frau Marl zeigt sich zugespitzt, dass im negativen Sinne diese Form der Resignation 

Nuancen von Apathie und Lethargie annehmen kann. Handlungspraktisch sehen wir das 

auch darin, dass sie sich nach den Fahrten zur Mutter, die sie gerne herauszögert und 

verschiebt, jedes Mal „wahnsinnig müde“ fühlt. Therapieerfahren und mit hohem Selbs-

treflexionsgrad erkennt sie, dass dies nicht viel mit „tatsächlicher Müdigkeit“ zu tun habe. 

Sie schließt die Schlafzimmertür hinter sich, grenzt sich so von der Mutter und den sie 

erwartenden Aufgaben und Streitigkeiten ab, zieht sich bewusst aus der Situation zurück 

und aus fünfzehn Minuten Ausruhen werden ein bis zwei Stunden Schlaf – oder, da ist 

sie sehr ehrlich, einige Zeit des „Handysurfens“. Es dokumentiert sich der Wunsch, sich 

der Versorgungssituation zu entziehen, aber auch das Beibehalten pubertär-kindlicher 



Teil 4  Ergebnisse 

470 

Bewältigungsmuster und die Unmöglichkeit, sich ganz und echt auszuklinken, sich ein-

zugestehen, eigentlich nicht dort sein zu wollen.  

Die entfernt lebenden Angehörigen erleben es als große Herausforderung, in Alarmbe-

reitschaft „daheim zu warten, bis etwas passiert“. Sie sehen sich im Modus des erzwun-

genen Wartens, hilflos-eingeschränkt und auf Re-Aktion reduziert. Dafür müssen sie stets 

bereit sein, im Notfall einzuspringen und herbeizueilen. 

9. Lern- und Emanzipationsprozess 

Angesichts der erlebten Ambivalenzen und Dilemmata („Spagat“) und der damit verbun-

denen emotionalen Belastung („Tonnen auf den Schultern“) erleben die entfernt lebenden 

Angehörigen die Versorgungssituation als Gefahr für die eigene psychische und physi-

sche Gesundheit. Sie sehen die Bedrohung „drauf zu gehen“, „sich auffressen zu lassen“. 

Die Sorge um und für die Eltern droht sie zu verschlingen und zu vernichten. Andererseits 

kommen die entfernt lebenden Angehörigen an dieser Stelle zu der Erkenntnis, „es jetzt 

einfach so laufen zu lassen“ (Flussmetaphorik), sich Hindernissen nicht in den Weg zu 

stellen, mit dem Strom zu schwimmen, sich der Natur der Sache zu beugen. 

So ist aber auch zu fragen fragen, ob „Resignation“ als Form der Akzeptanz nicht auch 

als weise Gelassenheit betrachtet werden kann? Des sich Fügens in Unveränderliches? 

In allen hier analysierten Interviews finden sich ergänzend emanzipatorische Gedanken 

von „Freiheit“ und „Befreiung“ („sich freimachen“, Linsen; „sich freischwimmen“, Vogel; 

sich „innerlich freimachen von zu viel Verantwortungsgefühl“, Braun).  Angesichts der er-

lebten Belastung und Erfolglosigkeit sehen sich die Töchter mit der Entwicklungsaufgabe 

konfrontiert, sich im mittleren Erwachsenalter erneut von den Eltern, von Erwartungen, 

Zuschreibungen und eigenen Vorstellungen zu „befreien“. Dies korrespondiert in der je-

weiligen Handlungspraxis wie folgt:  

Frau Linsen erkennt einen eigenen Weg vom „Ankämpfen“ zum „Abwägen“. Sie findet 

heraus, wo es sich lohnt, Engagement und Zeit „zu investieren“ und wo nicht. Ein Teil 

ihrer Gefühlslage sei „Resignation“, der andere aber liege in der Erkenntnis, sich zu „ar-

rangieren“, damit wie sich die Eltern „arrangieren“. Sie begreift, „irgendwie funktioniert es 

doch“, führt im Interview eine permanente Diskussion mit sich selbst, in der sie verschie-

dene Standpunkte und Wertmaßstäbe gegeneinander abwägt. Ihr Erkenntnisprozess 

zeigt, dass sie die Eltern schließlich als „Paar“ begreifen möchte, dass sich eingerichtet 

und eine Abstimmung miteinander gefunden habe, zwei Parteien, die sich neu justieren 

und „irgendwie“ (zwar nicht ihren Ansprüchen genügend, aber trotzdem) zurechtkommen. 

Ihre Lernerfahrung fasst sie in dem Leitsatz zusammen: „Je mehr ich loslasse, umso bes- 
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ser funktioniert es.“ Damit scheint sie eigene Anteile an festgefahrenen Konstellationen 

zunehmend zu verstehen und vor allem auch das Thema Kontrolle und Macht als kon-

fliktauslösende Aspekte einzuordnen.  

Dieser Lernweg spiegelt sich auch in Frau Vogels Prozess wieder, die sich als „suchend“ 

konstruiert, suchend nach dem richtigen Weg für sich selbst als entfernt lebende Ange-

hörige: Solange sie versucht, Dinge zu steuern und zu lenken, gehen sie stets „schief“. 

Während der Herz-Operation der Mutter wird der demenziell erkrankte Vater aus Grün-

den der fairen Sorgeteilung über Wochen zwischen zwei Haushalten zweihundert Kilo-

meter entfernt verschoben, hingebracht, abgeholt. Seine Desorientierung und das „sich 

Sträuben“ der Mutter gegen Hilfe werden dadurch verstärkt. Frau Vogel ist frustriert, vor 

allem über mangelnde Wertschätzung und darüber, dass die Mutter nun wieder „zuma-

che“, zuvor angeregte Entlastungsideen wieder rückgängig mache. Nun zieht Frau Vogel 

sich zurück („eigentlich fast komplett“), beendet die etablierte tagtägliche Anrufroutine und 

damit auch die Kommunikationsrichtung. Statt zu „bohren“ warte sie nun, bis die Mutter 

„auf uns zukomme“. Es dokumentiert sich die Erkenntnis: in dem Moment, wo Frau Vogel 

auf die eigene Belastung und die eigene Emotion reagiert, ihre üblichen Strategien unter-

bricht, auch nicht mehr vor Ort versucht, „alles aufzufangen“, passt sich das Verhalten 

der Mutter an: sie erklärt, nun „soweit“ zu sein, neue Schritte in der Versorgung zu gehen. 

Eine ähnliche Lernerfahrung kann zudem die Erkenntnis sein, dass die Eltern bislang 

„nicht im Boot“ waren und fortan Wege zu suchen, neue Formen des Miteinanders und 

der Beteiligung zu etablieren. Die Durchbrechung dieser Kommunikationsmuster er-

scheint jedoch schwierig und kaum ohne professionelle Hilfe möglich. So sucht Frau 

Bauer nach systemischen Begleitmoderationen, um der Mutter zu ermöglichen, ihre An-

liegen und Bedürfnisse äußern zu können („wie es dir geht, dass du nicht das Gefühl 

hast.“). In dieser Ellipse dokumentiert sich das Schuldgefühl, die eigentlich zentrale Per-

son zu übergehen und damit Widerstand selbst hervorzurufen. 

Stärken bzw. Chancen dieser typischen Ausprägung entfernt lebender Sorge liegen in 

der beschriebenen hohen Engagement- und Sorgebereitschaft und dem damit verbunde-

nen Interesse, die häuslichen Pflegearrangements mit zu stärken und mit zu stützen.  

Gegenüber professionellen Diensten äußern die entfernt lebenden Angehörigen großes 

Vertrauen und große Dankbarkeit. Die Involvierung vor allem von ambulanten Pflege-

diensten gestaltet sich als Suche nach Verbündeten und Ansprechpartnern vor Ort. 

Gleichzeitig wird es als Thema des: „Wie schaffen wir es, dass jemand kommt?“ formu-

liert, damit als Teil des Musters von Versuch und Scheitern. Sie hoffen, „zumindest das 

Gröbste“ an professionelle Dienste geben zu können. Auch darin dokumentiert sich eine 
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Vorwegnahme der misslingenden Zielerreichung – hundert Prozent werden es nicht wer-

den. Sie zeigen sich hochgradig dankbar für alle Formen von Unterstützung, Entlastung, 

Rückendeckung, Austausch, was an ihre Herausforderungen und Bedürfnisse anknüpft.  

In der dargestellten Rahmung von professionellen Diensten als Mit-Kontrolleuren gründet 

die Gefahr, elterlichen Widerstand hervorzurufen. Aus Agency-Perspektive zeigt sich Typ 

C als derjenige, dem es nicht selbst gelingt, professionelle Hilfe hinzuzuziehen. Gewählt 

werden jeweils Begrifflichkeiten von „Glück“, „Zufall“, „Schicksal“, „Sechser im Lotto“ – es 

dokumentiert sich hier keine eigene Handlungsmächtigkeit oder Erfolgszuschreibung. 

Oftmals sieht sich Typ C angewiesen auf Autoritäten wie beispielsweise Ärzte. Die Vor-

stellung, Pflegedienste könnten für sie „Drähte“ in Form von Kommunikationsbypässen 

zu den Eltern sein, wird eher enttäuscht.  

Auch der Weg zu Beratungsstellen oder zu Selbsthilfegruppen ist eher durch Zufälligkei-

ten geprägt und wenig zielorientiert. Gerade diese Gruppe entfernt lebender Angehöriger 

profitiert dann aber enorm von psychosozialer Beratung und intensiver Begleitung, die 

sich an eine Informationsklärung anschließt. Es zeigen sich große Offenheit und Lernbe-

reitschaft. Besonders rollenklärende, entlastende, empowernde Gesprächsinhalte zeigen 

hier Wirkung. Dies kann dazu beitragen, die Pflegesituation als Emanzipations- und 

Lernchance nutzen zu können.  

Als Grenzen und Herausforderungen lassen sich vor allem der Umgang mit Informati-

onslücken und die hochgradige, gesundheitsgefährdende emotionale Belastung festhal-

ten. Auch die Versorgungssituationen werden hier als teilweise sehr prekär beschrieben 

(falsche Medikamente, nicht erfolgte Operationen, fehlende Diagnostik, gefährdende 

Wohnsituation, Außentoiletten bei Demenz…).  Als Herausforderung ist ebenfalls die be-

rufliche Situation zu betrachten, die – wie bereits benannt – kaum Gestaltungs- und Ver-

einbarkeitsspielräume bietet. Die erfolgten Entscheidungen von Arbeitszeitreduktion und 

Kündigung gehen auf Kosten der (weiblichen) Pflegenden (Rentenpunkte, finanzielle Ein-

bußen).  

Wir finden hier besonders festgefahrene familiäre Konfliktfelder und -muster, die nur 

schwer zu bearbeiten sind. Insbesondere die Beziehung zu den Brüdern ist zu nennen, 

die „schon immer mehr gelten“ (Bauer), eine andere Position und Wertigkeit haben, die 

Beziehung sei „weniger gut“, oft tauchen sie in den Interviews bis zuletzt nicht auf, obwohl 

sie vor Ort leben oder werden mit sarkastischen Begriffen bedacht („der tolle Hecht“, der 

göttliche Sohn“, der „Halbgott“, ebd.). Es dokumentieren sich Rivalitäten und Bevorzu-

gungen, aber auch Heimlichkeiten und Missgünste (Frau Bauers „Mauga-Neschtle“, Erb- 
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nachteile), „Verstrickungen“. In „alten Geschichten“ offenbaren sich bittere Wunden und 

schmerzhafte Verletzungen. 

2.4.2 Fallbeschreibung C 

An dieser Stelle soll die Fallbeschreibung gezielt kurz gehalten werden, da vieles davon 

bereits in die Charakterisierung zur Verdeutlichung einfloss.  

Frau Linsen, 49 Jahre alt, Vollzeit berufstätig, lebt 600 km vom Elternhaus entfernt. Sie 

hat die Vorsorgevollmacht für die demenzerkrankte Mutter, wobei der körperlich er-

krankte Vater die Hauptpflegeperson ist. Ein Bruder lebt vor Ort. Durchgehend ist es ihr 

im Interview wichtig, argumentativ (weil) und erklärend (also) darzulegen, warum sie 

nicht mehr macht, als sie macht. Ihr ist darüber hinaus wichtig, dies nicht als Erleichte-

rung, sondern als zentrale Belastung und Ambivalenz herauszustellen („ich versuche es“ 

– „er sperrt sich“ – „es ist schwierig“).  

In der Einstiegsepisode steht vor allem die Rahmung des Erkrankungsbeginns der Mut-

ter als „Phase“ im Vordergrund, damit ihre Rollenfindung und Rollenklärung. Frau Linsen 

konstruiert sich hier als diejenige, die mit dem Thema „Rollenumkehr“ vor eine Entwick-

lungsaufgabe („Akzeptanz“) gestellt wurde, die für sie nicht leicht zu bewältigen war. 

Damit deuten sich Themen von Verantwortungsübernahme, Entscheidungsfindung und 

Rollenfindung / Rollenabgrenzung („wie wie für ein Kind“) als zentrale Horizonte an. Sie 

rahmt dies als „Kehrtwendung“ von „Mutter-Tochter-Rolle“ zur „Sorge-Rolle-Betreuung“ 

(fokussiert damit Sorge- und Betreuungsaspekte, die für sie nun im Vordergrund stehen). 

Durch ihre Formulierung „bin da in diese Rolle rein“ zeigt sie eine Verinnerlichung der 

neuen Aufgabe – mit den damit verbundenen Erwartungen und Normen. Im Interview-

verlauf konstruiert sie ihren Vater als Antagonisten und Barriere für diese Rollenerfül-

lung. Seine Rolle als pflegender Ehemann steht ihrer Rolle als sorgender Tochter 

gegenüber. Während sie diese erste „Phase“ der Bewusstwerdung als abgeschlossen 

darstellt, dokumentiert sich jedoch im Interviewverlauf, dass die Suche nach möglicher 

Rollenerfüllung als entfernt lebende Tochter anhält und ihre Interpretation der Rolle Mit-

Ursache für Konflikte sein kann. Die Rahmenbedingungen der Versorgung (damit ver-

bunden die parallele Erkrankung der Eltern), die eigene Abwesenheit und v.a. der väter-

liche Widerstand ergeben zusammengenommen ihr Spannungsfeld.  

Frau Linsen konstruiert sich als diejenige, die erste formelle Schritte einleitet, die Pfle-

gestufe beantragt, sie ist diejenige, die hier die Fäden in der Hand hält, ist aktiv, bean-

tragt, schreibt an, erhebt Einspruch. Der Einstufungssprung von 0 auf 2 (Stufe) ist für sie 

„nochmal so ein Schritt“ (in Richtung Akzeptanz). Ihr wird der „Spiegel vorgehalten“, sie 
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damit kritisch mit sich selbst und der Realität konfrontiert.  In diesem Moment wird ihr 

von außen deutlich gemacht, wie schlimm die Situation wirklich ist, wie schlecht es der 

Mutter wirklich geht. Was sie bislang nicht sehen wollte, wird nun durch die Fremdrah-

mung nicht mehr übersehbar, toppt noch ihre schlimmsten Befürchtungen („wenn schon 

der MDK“). Mit einer zweiten Redensart zieht sie die Konsequenz: „dann muss richtig 

was im Argen liegen“. Sie zeigt damit, dass die Lage zuhause nicht so ist, wie sie zu sein 

habe, sie entwirft sie als ungeordnet, übel, problematisch, schlimm (damit als Gegenho- 

rizont zu ihrer gewünschten Ordnung, zu Regelhaftigkeit, Struktur und Hygienevorstel-

lungen). Ihrer Struktur stellt sie ebenso das „Herumwursteln“ des Vaters gegenüber, ih-

rer proaktiven Planung sein situatives und chaotisches Reagieren.  

In homologer Weise beschreibt Frau Linsen in den folgenden Erzählungen, wie erste 

und weitere Versorgungsideen ihrerseits jeweils ins Leere laufen. Zunächst entwirft sie 

sich als diejenige, die aufgrund der MDK-Einstufung endlich handlungsfähig wird.  Dies 

sei „wunderbar“. Es zeigt sich Erleichterung, Freude, Motivation, Bereitschaft. Sie 

möchte „versuchen“, welche Tagespflegemöglichkeit es gibt und „mit dem Pflegedienst 

gucken“, wo er unterstützen könne. Vater und Mutter werden in diesen Passagen nicht 

erwähnt. Sie habe sich „reingekniet und gemacht“.59   Bald setzt sich jedoch die Erkennt-

nis in der gleichen Logik fort, nichts zu erreichen. Ihre Bemühungen erlebt sie als sinnlos, 

sie strengt sich an, während sie dort ist, ihre Anstrengungen verlaufen im Sande, sobald 

sie wieder weg ist. Sie ist nur temporär da, bleibt extern, der Vater muss sich ihr gar nicht 

in den Weg stellen. Es ist ein stiller Boykott, in dem sie aufläuft, indem ihre Anstöße nicht 

fortgesetzt werden. Die Anläufe enden jeweils mit Leere und Stille. Die homologe Rah-

mung verschiedener Abläufe von [Idee ➔ Versuch ➔Scheitern ➔ Inaktivität] zieht sich 

als roter Faden durch das gesamte Interview und gipfelt in evaluativen Stellungnahmen, 

dass das Schlimmste an der Gesamtsituation die „gebundenen Hände“ seien, die er-

zwungene Passivität, Hilflosigkeit, fehlende Einflussmöglichkeit.  Auch der nächste „Ver-

such“, einen ambulanten Pflegedienst zu erreichen, „da reinzugehen“, scheitert. Frau 

Linsen ist zwar diejenige, die Termine ausmacht, sich kümmert, Impulse gibt, Wege 

sucht, ohne die Mitwirkung des Vaters kommt sie nicht weiter. Was sie wirklich erreichen 

will, gelingt ihr nicht.  

Handlungspraktisch zeigen sich in erzählenden Sequenzen, wie ihr (weiblicher und pro-

fessioneller) Blick die Tätigkeiten des Vaters misst, begutachtet, bewertet und dabei ei-

gene Maßstäbe anlegt. Handlungspraktisch zeigt sich ebenfalls die Tempodiskrepanz 

 
59 Wieder Behältnismetaphorik: „rein“. Einsatz, Engagement, intensiv, mit allen Kräften, anstren-
gen, bemühen: – es ist ihr wichtig, ihre Anstrengung, ihren Willen, ihre Bereitschaft zu zeigen, es 
ist ihre Initiative, ihre Ideen. 
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und Konstruktion ihrer Handlungen als „Intervention“ in etablierte Routinen und Abläu-

fen.  Sie lässt sich Vorgänge „schildern“, „geht mit dem Vater ins Gericht“: Zeichen ihres 

kritisch-alarmierten Monitorings. Beides deutet gleichzeitig mögliche Ursachen für die 

ablehnende Haltung des Vaters an. Es dokumentiert sich auf ihrer Seite eine hohe Form 

der Ambivalenz und Zerrissenheit („Riesenspagat“), bis hin zu Überlegungen der mögli-

chen Wohnort- und Berufsanpassungen. Im Laufe des Pflegeprozesses zeigt sich auch 

sprachlich eine zunehmende Bewusstwerdung dieser sich möglicherweise bedingenden 

Mechanismen, woraufhin für sie das Thema der „Emanzipation“ („frei machen“) als Be-

freiung von Ansprüchen und eigenen Rollenerwartungen in den Vordergrund rückt.  

In der Falldarstellung von Frau Linsen als Vertreterin des Typ C (resignativ) wird be-

sonders die Suche nach der eigenen Rolle im Kontext von räumlicher Entfernung und 

häuslicher Pflege deutlich. Dargestellt wird die hohe Bereitschaft, sich in der Sorge 

um die erkrankten Eltern zu engagieren. Gleichzeitig zwingt die fehlende Unterstüt-

zungsakzeptanz der pflegenden bzw. pflegebedürftigen Eltern zum Abwarten und zur 

Passivität. Schuldgefühle, Rechtfertigungsdruck und Zerrissenheit im Spannungsfeld 

von Kontrolle und Autonomie prägen das Erleben und resultieren in hoher emotiona-

ler Belastung. 

2.5 Typ D: Integrierend: beratend und begleitend (mit Exper-

tenstatus) 

Tabelle 39: Typ D: Integrierend: Beratend und begleitend (mit Expertenstatus) 

Typ – Bezeichnung Integrierend: Beratend und Begleitend – mit Expertenstatus 

Spezifizierung ▪ Vernetzend, beruflicher Erfahrungshorizont 

Charakteristika ▪ Transfer von Professionalität und beruflicher Erfahrung in die 

familiäre Versorgungssituation 

▪ Thema: Balance von Autonomie und Versorgung / Pro-aktiv 

(Nähe zum Typ „Netzwerkend“) 

Fokussierungsmetaphern ▪ „Berater in allen Lebenslagen“, „der Fachmann“, „psychoso-

ziale Betreuung“, arrangieren, „gefragt sein“ 

Bindung/Beziehung zu den 

Eltern 

▪ Emotionale Nähe und Sorge, - bei gleichzeitiger beidseitiger 

Autonomie und Fokus auf die Bedeutung des eigenen „Le-

bensmittelpunktes“ –  

▪ Form der „Intimität auf Abstand“ – Pflegeprozess als Annä-

herung 
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Typ – Bezeichnung Integrierend: Beratend und Begleitend – mit Expertenstatus 

Kooperationsverständnis im 

Umgang mit professionellen 

Akteuren 

▪ Ins Boot holen, reinholen, ins Haus holen, „Vereinbarungen“ 

(integrativ-ergänzend, partnerschaftlich, Augenhöhe, kollabo-

rativ) 

Ausprägungen ▪ Spektrum: Versorgungsimpulse vorsichtig anregend über lie-

bevoll-autoritär-nachdrücklich bis zur Entscheidungsvorlage  

▪ Unterschiedlich gelingend: akzeptiert-stabil bis abgelehnt-fra-

gil 

Stärken/Chancen ▪ Professionelles Wissen um Strukturen, Angebote, Prozess-

kenntnisse (Brücken/Lotsen) 

▪ Einberufung familiärer Absprachen (Perspektivwechsel und 

zukunftsorientierte Planung) 

▪ Ressourcenorientierung und Empowermenthaltung: richtiges 

Maß an Hilfe und Unterstützung finden, hohe Ambiguitäts- 

und Unsicherheitstoleranz 

▪ Wirken stabilisierend 

▪ Stolz und Anerkennung aus ihrer beruflichen Rolle  

▪ Geringe Kommunikations- und Kooperations-herausforderun-

gen mit Professionellen im ambulanten Setting: partner-

schaftlich 

Grenzen/Herausforderun-

gen 

 

 

 

▪ Gelingt (retrospektiv) der Transfer beruflicher Erfahrung in 

die eigene Familie nicht, dominieren Gefühle von Schuld, 

Trauer, Reue, Versagen  

▪ Gerade zu Beginn des Versorgungsbedarfes kommt der be-

rufliche Erfahrungshorizont kaum zum Tragen. 

▪ Kaum eigene Erwägung der Nutzung von Beratungsangebo-

ten  

▪ Fokus auf Setting und Arrangement gerichtet – wenig Selbs-

treflexivität zu Belastungen, Selbstsorge.  

▪ Kaum kritische Reflexion der beruflich-privaten Transferwege 

(Eigene Darstellung) 

In die Generierung des Typs „Integrierend: Beraten und Begleiten mit Expertenstatus“ 

fließen die Interviews Blum, Baum60, Adam61, Frau Feld62  ein – alle in der sozialen Arbeit 

/ Pflege im Feld der häuslichen Versorgung auch beruflich tätig, bis auf Frau Adam auch 

 
60 Einstiegssequenz, Episode 40 und 42 
61 Rekonstruktiv analysiert wurden die Einstiegsepisode (13-29), die Gestaltung des Versor-
gungssettings (81-93), die geschwisterliche Aufgabenteilung (102-138), eine Zusammenfassung 
der Aufgaben und eigene Rolle (225-276). 
62 Rekonstruktiv analysiert wurden die Einstiegssequenz (15-67), die parallel-vertiefte Sequenz 
der ersten Symptome (67- Sequenz III (116) und drei dichte Erzählungen und Fokussierungsme-
taphern (Kuchenepisode, Notfallepisode). 
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alle beratend. Frau Krone, Frau Eder und Frau Ende zeigen ebenfalls Anteile dieses 

Typs, jedoch in anderer Hauptorientierung. 

2.5.1 Typbeschreibung D 

Entfernt lebende Angehörige dieses Typs verorten sich von Beginn an vor ihrem berufli-

chen Erfahrungshorizont. Sie zeigen, dass sie (auch in der Interviewsituation) als beruf- 

lich eingebundene Fachleute mit vielfältigen Kompetenzen wahrgenommen werden 

möchten. Sie machen deutlich: sie kennen „die Geschichten“, „die Thematiken“, die Ter-

minologie, verweisen auf allgemeine und generalisierbare, übertragbare Prozesse, wis-

sen um Versorgungsstrukturen, Abläufe, kennen sich aus. Sie sind bemüht, diese 

Erfahrungsschätze aus der Entfernung in die eigenen Familien einzubringen – was aber, 

je nach Phase im Unterstützungsprozess und Familie – unterschiedlich gelingt.   

Typ D konstruiert sich als Teil eines Geschwisterteams, gekennzeichnet durch unter-

schiedlich integrierte, unterschiedlich verantwortliche Geschwister mit unterschiedlicher 

Entfernung. Meist bildet sich ein „Kern“-„Trio“ (Baum, Blum). Diese Beschreibungen sind 

geprägt durch einen stringenten, systemischen Netzwerkblick: „Jeder hat seine Rolle 

und nimmt sie relativ gut ein und eine relativ gesunde Kommunikation“ (Herr Blum  ver-

deutlicht hier plastisch die Struktur eines Netzwerks mit Linien und Knoten).  

◼ Bei Herr Blum ist die pflegende Mutter zentral: Er der „Berater und Ansprechpart-

ner“, der Bruder vor Ort der Mann für Notfälle, die Schwester zuständig für „Küm-

mern und Kaffee“. Drei weitere Geschwister sind nicht beteiligt.  

◼ Bei Frau Baum ist die pflegebedürftige Mutter zentral: Sie ist die Beratende, der 

Bruder vor Ort der „Macher“, eine Schwester zuständig für „Kümmern und Kaffee“, 

Zwei weitere Brüder sind nicht beteiligt.  

◼ Bei Frau Adam ist die pflegebedürftige Mutter zentral: Sie übernimmt die „Sozialbe-

treuung“, zwei Hauptakteure vor Ort sind zuständig für Organisation und Finanzen. 

Zwei weitere Geschwister „besuchen“.  

◼ Ausnahme mit anderer Geschwisterkonstellation: Für Frau Feld ist der pflegende 

Vater zentral, sie ist allein die Beratende, die „Austauschpartnerin“, der Bruder be-

sucht. 

An die Beschreibung dieser vier Versorgungskonstellationen schließen sich zwei homo-

loge Orientierungsrahmen dieses Typs logisch an:  
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Es dokumentiert sich jeweils ein hohes Maß an Ressourcenorientierung und Em-

powerment.  

Die pflegebedürftige Person wird als zentraler Mittelpunkt der Versorgungssituationen be-

trachtet. Typ D ist bestrebt, das richtige Maß an Hilfe und Unterstützung zu finden, den 

Weg zu finden im Aushalten von Unsicherheiten und fehlender Kontrollmöglichkeit (Am-

biguitätstoleranz).  

Ist ein pflegender Partner vor Ort (Feld, Blum) wechselt der Fokus im Laufe des 

Pflegebedürftigkeitsprozesses (insbesondere hier bei Demenz und folgender 

Sprachlosigkeit) hin zum pflegenden Elternteil. 

 In gleicher Weise steht nun dieser im Mittelpunkt. Es wird versucht, für ihn das richtige 

Maß an Entlastung zu finden. Die entfernt lebenden Angehörigen finden für sich die Rolle 

des „Ansprechpartners“ (Blum), des Austauschpartners (Feld) in der Begleitung des pfle-

genden Elternteils (insbesondere beim fortschreitenden Partnerverlust). Die pflegenden 

Elternteile bleiben stets autonome, kompetente Akteure mit Entscheidungshoheit. Sie 

werden gelobt, anerkannt, in ihrer Leistung gewürdigt.  

In der „Kernmetapher“ (dicht, zusammenhaltend) und im Gegensatz zu den „sich-aus-

klinkenden“ Geschwistern“ (Metapher des negativen Gegenhorizontes) dokumentiert 

sich das Verständnis, als Teil eines gemischten Teams aus der Entfernung mitzuent-

scheiden und mit-beteiligt zu sein. Es zeigt sich der Wunsch, das eigene professionelle 

Wissen beisteuern zu können und damit zu einem möglichst stabilen häuslichen Setting 

bei hohem Autonomiegrad und Lebensqualität beitragen zu können. Es zeigt sich auch 

der Wunsch und Anspruch, einbezogen und mitgedacht zu werden.  

Oftmals für Ausbildung/Studium/Beruf in eine andere Stadt gezogen betont dieser Typ 

neben seiner beruflichen Eingebundenheit als Grenze für Aufgabenübernahmen auch 

die mit der räumlichen Entfernung einhergehende Abnabelung. Sie zeigen einen hohen 

Grad an emotionaler Nähe, Verbundenheit und Sorge, bei gleichzeitiger beidseitiger Au-

tonomie. Jeder (Eltern und Kinder) habe sein Leben gelebt, seinen Lebensmittelpunkt 

gewählt, die Unabhängigkeit hochgehalten. Es dokumentiert sich auch hier eine Form 

der „Intimität auf Abstand“ (Rosenmayr & Köckeis, 1961), wobei im Pflegeprozess eine 

Zunahme der Intimität und durch den vermehrten Kontakt eine Annäherung auch emoti-

onaler Art erfolgt.  

Spannend ist eine Parallele in der Beschreibung des Versorgungsprozesses, was das 

zeitliche Vorfeld der Diagnose, die Zeit der ersten Symptome, des ersten Hilfebedarfes 
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betrifft: In dieser Zeit zeigt sich Typ „Beratung und Begleitung mit Expertenstatus“ als 

überwiegend unbeteiligt, extern, sachlich, ohne eigene Handlungsanteile, ohne eigenes 

Auftreten – erzählt und beschreibt familiäre Ereignisse im Tonfall einer Geschichte, die 

er selbst erzählt bekommen hat. Deutlich wird hier die durch die räumliche Distanz er-

wirkte Ferne und Abwesenheit in der Anfangszeit: Sie sind nicht live dabei (Agency-

Heuristik). 

Zudem gleichen sich diese Sequenzen sprachlich auch in der Wortwahl, die (im Gegen-

satz zur einleitend-rahmenden professionellen Verortung) dann in keiner Weise profes-

sionelles Handeln, Wissen, Verstehen, Sprache aufweist. Gerade zu Beginn bildet sich 

jeweils eine Diskrepanz zwischen generell verfügbarem professionellen Wissen und Um-

setzungsmöglichkeiten in der eigenen Familie ab (Wege zu Beratungsstellen, zur Diag-

nose, Umgang bei mangelnder Krankheitseinsicht). Die Rahmungen der Krankheit 

(„spinnen“, „kurios“, „weggucken“, „laienhaft [gesagt] dummes Zeug“) entsprechen de-

nen von Familien ohne Mitglied mit fachlichem Hintergrund ebenso wie die Hürden ins 

professionelle System. Die erfolgreiche ärztliche Diagnosestellung wird jeweils als lang-

wieriger Prozess mit Zufalls- und Beziehungsfaktor geschildert, ohne eigene Beteiligung.  

Erst vom Zeitpunkt der Diagnose (Feld; Blum: Demenz) bzw. mit Pflegegradeinstufung 

(Adam; Baum: nicht-kognitive Erkrankung) verändert sich die Rolle. So wie die Diagnose 

Klarheit über die Erkrankung bringt, schafft sie gleichzeitig Klarheit über die künftigen 

Aufgaben und die mögliche eigene Position im Setting. Auch sprachlich finden sich in 

Passagen, die diese Zeit thematisieren, deutlich mehr Fachtermini, Kontexteinordnun-

gen, Bewertung von Medikamentengabe etc. Es folgt eine Selbstdefinition und -kon-

struktion als „Berater in allen Bereichen“ (Blum). Es dokumentiert sich hier ein 

umfassender Verantwortungsbereich (Pflege-, Lebens-, Wohn- und Familienberatung), 

der durch die Funktion „Beratung“ (Informieren, Wegweisen, Orientieren, Alternativen 

zeigen…) spezifisch bestimmt ist. 

Im Sinne einer fortgesetzten Agency-Analyse ist feststellbar, dass von diesem Moment 

an die entfernt lebenden Angehörigen auch als handelnde Subjekte („ich“) erstmalig 

wirklich in Erscheinung treten (über vorherige Bewertungen hinausgehend). Sie konstru-

ieren sich nun als diejenigen, die die richtigen Zeitpunkte erkennen, Anregungen geben, 

diese kompetent initiieren und anstoßen. In den damit erlebten „Erfolgen“ (z.B. Bewilli-

gungen) dokumentiert sich Stolz darauf, das Richtige getan zu haben, und damit die 

Bestätigung der eigenen Einschätzung sowie die Legitimation, als Experte in der Familie 

gebraucht zu werden. Durch die Bewertung des Geschehens als „klassisch“ lässt sich 

das individuelle familiäre Geschehen als typisch, bekannt, analog zu beruflich bekannten 
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Versorgungsgeschehen verorten. Die entfernt lebenden Angehörigen sind im häuslichen 

Versorgungskontext angekommen, wirken hier als Triebfedern, Initiatoren und Stabilisa-

toren.  

So zeigt Frau Baum, dass sie nun an der Reihe ist („da war ich dann diejenige, die auch 

Bescheid wusste“). Es dokumentiert sich Freude und Stolz, hier einen eigenen Kompe-

tenzbereich zu haben, selbstbewusst als Fachfrau und Expertin auftreten zu können, 

Bescheid zu wissen, Fachkenntnisse zu haben, diese einzubringen, die Aufgabe, auch 

bei Distanz, übernehmen zu können. Der Stolz wird bestärkt durch das positive Ergebnis 

der Bewilligung, die sie in ihrer Kompetenz bestätigt und gleichzeitig wird dadurch auch 

die gemeinsame Zustandswahrnehmung belegt und die ersten Versorgungsschritte er-

halten ihre objektive Berechtigung.  

Als negativen Gegenhorizont zu ihrer Handlungspraxis entwerfen Angehörige des Typs 

D ein „laienhaftes Orientierungsmuster“ und grenzen sich damit von erlebten, amateur-

haften (weniger gelingenden) Beispielen in ihrer beruflichen Tätigkeit und von den ande-

ren Familienmitgliedern ab. Dieses Muster sei zum einen durch fehlendes 

professionelles Hintergrundwissen (Krankheitswissen, Strukturen, Angebote, Kommuni-

kationsformen) gekennzeichnet, vor allem aber durch zögerliche Langsamkeit und Pas-

sivität. „Laien“, so Frau Adam, neigen dazu, Dinge zu „verschleppen“. Es zeigt sich, dass 

dieser Gegenhorizont kritisch beurteilt wird, und eine Form der fachlich-hierarchischen 

Überlegenheit. Was wird üblicherweise „verschleppt“? In diesem Kontext vermutlich eine 

Erkrankung, eine Grippe, eine Infektion. In der medizinischen Logik dieser Metapher wird 

den „laienhaften“ Angehörigen vorgeworfen, die Erkrankung in ihrer Behandlungsbedürf-

tigkeit nicht wahrzunehmen, zu spät oder gar nicht zu reagieren, sie nicht rechtzeitig zu 

behandeln, sie in der Konsequenz zu verschlimmern, den Prozess zu verlängern, Fol-

geerkrankungen hervorzurufen.   

Frau Adam selbst konstruiert sich in diesem Kontext als jemand, der „schneller Dinge in 

die Wege geleitet“ hat, „auch aus der Distanz“. Sie entwirft sich somit als Fachfrau und 

Initiatorin, aktiv, schnell, anbahnend, regelnd und nicht zögernd. Sie setzt die Dinge in 

Gang, veranlasst Aktionen, gibt den Anstoß, gibt die Richtung vor. Gleichzeitig gehe es 

um das richtige Timing. Auf der anderen Seite seien „Laien“ dann genau zu schnell, 

wenn im Versorgungsgeschehen und in der Akzeptanz von Hilfebedürftigkeit Geduld, 

Einfühlung, Empathie gefragt seien. Es dokumentiert sich jeweils das Bedürfnis, als Ex- 
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pert*in mit zentraler Rolle im Versorgungsprozess der Mutter wahrgenommen zu werden 

und abgrenzend zu den nicht-professionellen pflegenden Angehörigen.63   

In der Selbstdefinition und dem Selbstentwurf als „der Fachmann“ (Blum) dokumentiert 

sich in der Folge eine eindeutig logische Rollenfindung und ein Expertenstatus in der 

Familie auf Grund der beruflichen Tätigkeit.64  Es dokumentiert sich Stolz auch auf die 

erlebte familiäre Anerkennung sowie der Bedarf, dies anerkannt und wertgeschätzt zu 

wissen. Es geht ihnen auch darum zu zeigen, dass kein anderer diese Rolle übernehmen 

kann (und darf?), dies ist ihr Hoheitsgebiet.  Diese „Sonderrolle“ ist auch Zeichen dafür, 

unter den Geschwistern ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ausgewählt und damit 

ausgezeichnet zu sein (erhält teilweise mit ausdrücklicher „offizieller Bevollmächtigung“ 

ein zusätzliches Siegel). Herr Blum beschreibt – mit Zeitpunkt Diagnose – „gefragt“ zu 

sein. Darin dokumentiert sich zum einen  

◼ Er wird gefragt (von der Mutter zu Entscheidungen) 

◼ Er ist gefragt (er wird gebraucht, er ist gefordert) 

◼ Er ist gefragt (als Form der Prominenz, eine gefragte Persönlichkeit) 

„Gefragt sein / Gefragt werden“ gehen hier Hand in Hand. Durch das „gefragt werden“ 

ist man „gefragt, es wird Interesse, Bedarf, Anerkennung, Status vermittelt. Bei ge-

schwisterlichen Konfliktfeldern kann die berufliche Expertise als Argumentationskrite-

rium und Trumpfkarte hinzugezogen werden, die nicht anzuzweifeln ist.  

Es finden sich auch homolog konkludierende, bewertende Aussagen des „es ist okay“ 

(Feld, Blum). Darin dokumentiert sich ein Einverständnis mit der familiären Situation, 

sind damit d’accord, bejahen und finden die Versorgungserfordernisse in Ordnung, stim-

men zu und lassen sich darauf ein als eine Form der bewussten Entscheidung und Ak-

zeptanz. Alte Konfliktfelder, Ungerechtigkeiten, Vorwürfen, Schuldfragen scheinen 

überwunden und geklärt. Herr Blum entwirft sich so z.B. selbst als jemanden, der seinen 

Frieden mit seiner Herkunftsfamilie gemacht hat, sodass die Pflegephase nun von Ruhe 

 
63 So ist es beispielsweise auch Frau Feld besonders wichtig, auf eine Unterscheidung von infor-
miertem Professionellen-Angehörigen-Verhalten und amateurhafter Einschätzung der Erkran-
kung hinzuweisen: Es ist ihr wichtig, dies vor der Rahmung als „zu diesem Zeitpunkt nicht in dem 
Bereich tätig“ zu verorten, um die Phase der ersten Symptome und der damit verbundenen Un-
sicherheit zu erklären und sich hier nicht als unprofessionell verstanden zu wissen, als ihrer Kom-
petenz schadend. Es wird hier das Bedürfnis sichtbar, eigenes Verhalten zu erklären, zu 
legitimieren, zu rechtfertigen, zu entschuldigen.   
64 Spannend jeweils: die Expert*innen beziehen sich alle als Basis für diesen Status auf ihre „Arbeit in dem 

Feld“, auf Tun und Thema, Praxis und Rahmung, Erfahrung im Bereich – nicht auf Studium, Ausbildung, 
erworbene Kompetenzen. 
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und Ausgeglichenheit geprägt ist, von Rollenklarheit und einer ausgeprägten Form der 

filialen Reife (vgl. Blenkner, 1965).   

Nicht in allen Phasen des Versorgungsprozesses stehen pflegerische Aspekte im Vor-

dergrund, durch das „Gefragt“-Sein als Fachmann (Blum) eröffnen sich auch Momente 

für neue emotionale Nähe als Sohn/Tochter bei Beibehaltung von Alltag und Normalität 

(Biergartenbesuche, Feld).  

Dies wird zum einen als „Begleitung“ gerahmt, als Form des gemeinsamen Unterwegs-

seins, Dabei-Seins, des Mitgehens, Stärkens, Stützens. Interessanterweise rahmen 

Frau Feld und Frau Adam diese Tätigkeiten zudem sprachlich als „Soziale Betreuung“ 

(der pflegebedürftigen Mutter, Adam) bzw. „psychosoziale Betreuung“ (des pflegenden 

Vaters, Feld). Sie zeigen, dass es ihnen schwerfällt, sich selbst als Pflege- und Leitungs-

kraft mit diesen sozial-emotionalen Komponenten von Pflege zu identifizieren und deren 

Wert anzuerkennen (insbesondere im Vergleich zu den Geschwistern).  Es dokumentiert 

sich der Versuch, eigene Tätigkeiten aus ihrem Fachverständnis heraus zu labeln und 

so mit professioneller Zielgerichtetheit jenseits von töchterlichem Kümmern und Sorgen 

zu versehen. 

Wenn das Versorgungssetting erweitert wird dominieren im Gegensatz zu Typ A (Out-

sourcing und Delegation) Bilder des „ins-Boot-Holens“, reinholens“, „ins Haus Holen“ – 

damit des Netzwerkbauens und -arrangierens ergänzend zu bestehenden familiären 

Strukturen. Auch die Beschreibungen der professionell-ambulanten Dienste sind wert-

schätzend-würdigend und die Handlungspraxis integrativ-ergänzend, auf Augenhöhe 

und Kollaboration bedacht. Absprachen werden als „Vereinbarungen“ gerahmt und wei-

sen eine gegenseitige Komponente auf. Kontrastierend zum negativen Gegenhorizont A 

dokumentiert sich der Fokus: Das gemeinsame Verständnis, zusammen Ziele festzule-

gen und Wege zu finden. „Mit ins Boot holen“ heißt: Gemeinsam rudern, ein gemeinsa-

mes Ziel haben, gemeinsam unterwegs sein, Menschen zu Beteiligten machen, 

Zusammenarbeit zu beginnen, partnerschaftlich, als Team und auf Augenhöhe.   

Zudem wird das Wissen um Qualitätskriterien, der „professionelle Blick“, „gute Pflege“ 

prüfend zu erfassen, genutzt, um eigenständig vor Ort die richtige Einrichtung  zu finden. 

Die Tätigkeiten des ambulanten Pflegedienstes haben in ihrer Beschreibung eine assis-

tierend-unterstützende Konnotation („helfen bei der Körperpflege“ und „ein bisschen Be-

handlungspflege“, Baum). Frau Baum zeigt, dass es ihr wichtig ist, die eigene Mutter 

stets als möglichst autonom und selbstständig wahrzunehmen und darin zu stärken. Es 

dokumentiert sich ein Verständnis der professionellen Pflege als partnerschaftlich-er-

gänzenden Bestandteil zum Erhalt von Selbstständigkeit (auch hier weniger formuliert 
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als zu ihrer eigenen Entlastung, sondern mit Blickrichtung auf das mütterliche Wohler-

gehen).  

Typ D berichtet eher wenig über Kommunikations- und Kooperationsherausforderungen 

mit Professionellen im ambulanten Setting. Er erlebt und schätzt sie als Partner. Sein 

Wissen um Strukturen und Kommunikationsmuster erweist sich als hilfreich. Er ist Brü-

cken und Lotse ins Versorgungssystem hinein. 

Angehörig des Typs D entwerfen sich zudem als diejenigen, die „im Hintergrund“ das 

große Ganze im Blick haben (Adam). Es dokumentiert sich hier das Verständnis, aus 

der Distanz und von der Hinterbühne aus die Rahmenbedingungen zu verfolgen und zu 

beobachten, zeitlich-passende Momente abzuschätzen, zu prüfen, neue Anträge zu stel-

len, für das Monitoring und Anpassungen des Settings zu sorgen – und diejenige zu sein, 

die durch ihren „fachlichen Beitrag“ „noch mal mehr Hilfe ins Haus holen“, das Arrange-

ment erweitern, ergänzen, ausbauen, stützen (Fähigkeiten und Tätigkeiten, die sie bei 

den Geschwistern vor Ort nicht ausreichend vorhanden sehen).  

Im familiären Kontext kann es ihnen gelingen, Wissen aus der eigenen beruflichen Pra-

xis (wie Ratschläge, sich an einen Tisch zu setzen) zu übertragen und Strukturen der 

Familienkonferenzen und runden Tische zu etablieren. Hier bringen sie Fragen und Im-

pulse ein und diskutieren sie, wirken als Triebfedern für proaktive, zukunftsorientierte 

Fragestellungen. Sie ermöglichen Perspektivwechsel und sprechen heikle Themen an 

(Patientenverfügung, Palliativversorgung). Zudem sind sie häufig diejenigen, die nach 

geschwisterlichen Absprachen den „Job“ haben, mit Entscheidungen und Anregungen 

den Weg zu den Eltern zu gehen und diese schwierigen Gespräche zu übernehmen. 

Akute Fragestellungen (beispielsweise Blutwerte oder Wundbilder: Frau Peter als Medi-

zinerin, Frau Ende als Pflegekraft) werden ihnen zur Einschätzung vorgelegt. Sie ent-

scheiden dann supervidierend, ob Ferndiagnose reicht oder sie „für Input“ einfliegen 

müssen.  

Es dokumentiert sich bei dem vorliegenden Typ das Orientierungsschema, berufliche 

Handlungs- und Beratungslogiken ließen sich annähernd eins zu eins in die Familie 

übertragen, der Versuch, familiäre und professionelle Perspektive miteinander zu ver-

binden und gegenseitig positiv zu nutzen (Das Gespräch mit der Mutter… „hab ich halt 

angefangen, wie es halt in Beratungsgesprächen so ist“, Adam, 368). Interessant ist 

auch, dass die als wichtig erachteten Versorgungsimpulse ganz unterschiedlich formu-

liert werden – und dann auch unterschiedlich gelingend umgesetzt werden. Hier wird der 

Anschluss an die inhaltsanalytischen Kapitel 1.8.5 zur familiären Kommunikation sowie 

an Kapitel 1.7 Double Duty ersichtlich. 
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Herr Blum und Frau Adam finden Kommunikationswege, deren Handlungspraxis sich 

durchgehend durch liebevolle Autorität (Blum) bzw. „Nachdruck“ (Adam) auszeichnet. 

In der Anregung von Hilfsmitteln oder Tagespflege dokumentiert sich bei Herrn Blum:  

Ein Vorteil des Vor-Ort-Seins liegt für ihn in der direkten Formulierung von Erfordernissen 

und Versorgungsideen als offensichtliche und objektive Bedarfe. Wir finden hier erstmals 

seinen wörtliche-Rede-Rahmen: „Okay, wir brauchen jetzt einen Hoyer Lifter“ sagt er zu 

Mutter und verstärkt dies noch: „wir brauchen jetzt dringend“. Ein Satz als Aussage: 

Ohne Widerspruchsoption, am Bedarf anknüpfend (brauchen), sich als Team begreifend 

(wir), die Dringlichkeit (dringend) und zeitliche Adäquatheit darstellend (jetzt). Es doku- 

mentiert sich darin Stimmigkeit mit seiner Funktion als „Berater“. Er wird zur Brücke ins 

Hilfesystem, nicht nur im Wissen um generelle Möglichkeiten, viel mehr im Erlauben, im 

Legitimieren, im Aufzeigen als sinnvoll bis unerlässlich. Diese handlungsleitende Orien-

tierung wiederholt sich homolog in der Tagespflege, in Kurzzeit- und in der ambulanten 

Pflege: „Wir müssen was machen, du brauchst wenigstens einen Tag frei.“. Auf diese 

Weise führt er das teilstationäre Angebot bei der Mutter ein – mit der zusätzlichen Kom-

ponente eines „Mindestziels“ („wenigstens einen Tag“ als Argumentationsgrundlage bei 

möglichem Widerstand). Er ist derjenige, der sachlich den Bedarf benennt, Gründe vor-

bringt – bei „moralisch gehemmten Themen“ weniger offensiv, sanfter („willst du nicht 

mal gucken“ und „man könnte doch“). Deutlich wird hier wiederum, dass er als Fach-

mann wichtig ist für die Stabilisierung der Hauptpflegeperson, indem er objektiv Entlas-

tungsbedarf feststellt und die Entlastungserlaubnis erteilt. Dies „brauche“ seine Mutter. 

Gleichzeitig schließt er alle Versorgungsepisoden mit Aussagen, die die Kompetenz und 

die Handlungsmächtigkeit der Mutter betonen. Aufgrund seiner Anregungen ist sie in der 

Lage, seine Anregungen umzusetzen und anzugehen („das macht dann meine Mutter“). 

So lässt er sie gleichzeitig in ihrer Rolle als Ehefrau und Hauptpflegeperson, empowert 

sie und stabilisiert damit das Pflegesetting.  

Im Interview mit Frau Feld dagegen kristallisiert sich ein anderer Orientierungsrahmen 

heraus. Sie erlebt belastende Formen der kognitiven Dissonanz. So glaubt sie, Druck 

auf den Vater als Hauptpflegeperson ausüben zu müssen, fürchtet aber dies zu tun, aus 

Angst vor einem totalen Kommunikationsabbruch. Sie fühlt sich verantwortlich, die Mut-

ter zu schützen – kann dies aber nicht realisieren. Ihren Kommunikationsweg beschreibt 

sie selbst als „liebevoll-verständnisvoll“. Sprachlich zeigt sich jedoch, dass er überwie-

gend durch behutsam-vorsichtige Vagheit gekennzeichnet ist.  

Diese Orientierung spitzt sich im Interviewverlauf weiter zu. Des Vaters Ablehnung ver-

härtet sich, er bewegt sich von „ich brauche nichts“ als Standardantwort zu „ich will nicht“, 
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der vehemente Widerstand gegen professionelle Hilfe bleibt. Oftmals sei er kaum mehr 

in der Lage gewesen, die Mutter physisch zu halten (dies normalisiert sie wiederholt: 

„ganz normal“). Ihr zunehmender „Nachdruck“ in der Unterstützungsfindung äußert sich 

zunächst in der penetranten Wiederholung (sie habe ihm „zehnmal gesagt“). Sie habe 

ihm dann gesagt, „Er solle doch bitte jetzt einen Pflegedienst doch mal langsam holen, 

dass es ihn entlastet“. 

Sprachlich finden sich hier …  

◼ Homolog zu anderen Interviewstellen: den Appell „sollen“: das ist nicht „müssen“, 

aber es ist auch nicht „brauchen“ 

◼ Die „Bitte“: Wunsch, nicht Forderung 

◼ Zeitlich: „jetzt“: es ist an der Zeit, es ist dringlich und „langsam“ im Sinne von „end-

lich“ (flehend)  

◼ „Dass es ihn entlastet“: Damit verweist sie ebenfalls homolog zu anderen Passagen 

wiederholt an die väterlichen Grenzen. Es zeigt sich, dass sie argumentativ keinen 

anderen Zugang findet (wie möglicherweise eine Argumentation über das Wohlbe-

finden der Mutter, die eigenen Sorgen der Tochter…)  

Diese vage Bitte kann der Vater wieder ablehnen („nein, das will ich nicht“) und begrün-

den („morgens, fremde Leute, in mein Haus“). Es geht um seinen Autonomie- und Pri-

vatsphärenbereich und die Verteidigung dessen bis zum Schluss („bis ans bittre Ende“). 

Es dokumentiert sich, dass Frau Feld kommunikativ keinen Weg findet, ihre Anliegen zu 

platzieren. Dies erweist sich als eine Form des Scheiterns, des Misslingens, wobei ihr 

wiederholter Impuls schon so hoffnungslos formuliert ist, dass sie mit der Absage zu 

rechnen scheint. 

Grenzen: Gelingt, wie im gerade angeführten Beispiel dargestellt, der Transfer berufli-

cher Erfahrungen in die eigene Familie nicht, dominieren Gefühle von Schuld, Trauer, 

Reue, Versagen („ich als Profi hätte doch…“ – „selbst ich“; insbesondere auch bei Frau 

Baum).  

Es ist nochmals darauf hinzuweisen, dass gerade zu Beginn des Versorgungsbedarfes 

(bis zum Wendepunkt Diagnose/Pflegegradeinstufung) der berufliche Erfahrungshori-

zont kaum zum Tragen kommt. Die entfernt lebenden Angehörigen mit Expertenstatus 

und ihre Familien ziehen zudem selbst kaum Beratungsangebote in Betracht (schließlich 

sind sie ja mit dabei), was eine Lücke in der Gestaltung des Versorgungssettings dar-

stellen kann. Sie sind somit sogleich Wegweiser ins System und Barriere. Eine Reflexion 
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über eigene blinde Flecken bleibt überwiegend aus. Was sie anders hätten machen kön-

nen, fragen sie sich kaum kritisch.  

Zudem haben sie den Fokus stark auf das Setting und das Arrangement gerichtet. Sie 

nehmen eigene Herausforderungen erst retrospektiv als belastend wahr – oder relativie-

ren diese: Darf ich als Fachfrau/Fachmann belastet sein? Würde ein professioneller Ak-

teur sich selbst beraten lassen? In eine Angehörigengruppe gehen?  Im Prozess selbst 

sind sie wenig selbstreflexiv, betrachten sich selbst nicht durch die professionelle Brille. 

Auch Selbstsorgefragen würden sie sich selbst nicht stellen. 

2.5.2 Fallbeschreibung D 

Mit den Fallbeschreibungen soll Einblick in zwei Interviews vertieft werden, bei denen 

sich die Orientierung als schwierig und an Grenzen geratend erweist. Frau Baum arbei-

tet als Leiterin einer Beratungsstelle für ältere Menschen, ihre entfernt lebende Mutter 

ist im letzten Jahr verstorben, nachdem sie die letzte Lebenszeit im Pflegeheim ver-

brachte. Sie konstruiert sich bereits in der Eingangssequenz als Fürsprecherin für die 

Bedürfnisse und Bedarfe der Mutter (vor allem im Kontakt zu professionellen Diensten), 

gleichzeitig als Teil eines Geschwisterteams, in dem ihre Funktion im gemeinsamen Mit-

Entscheiden und Einbringen professioneller Impulse liegen kann, das aber an aufgrund 

von Distanzen (was kann ich übernehmen) und Geschwisterrollen (wer macht was) auch 

an Grenzen kommt. Es zeigen sich hier bereits in den ersten Abschnitten Unterschiede, 

wo es gelingt, die eigene Fachlichkeit sinnvoll-hilfreich einzubringen (Antrag stellen) und 

wo auch nicht (Umgang mit Hilfebedürftigkeit, Beratung der Familie, Einstiegsgestal-

tung), wo Professionelle vor Ort gefragt wären.  

Beide Orientierungsrahmen finden sich im weiteren Interviewverlauf an verschiedenen 

Stellen homolog wieder, der Orientierungsrahmen Fürsprache-Fürsorge (Typ E) eher im 

stationären Setting und Kontakt zu Professionellen, der Orientierungsrahmen der eige-

nen Fachlichkeit und Beratungslogik eher im Kontakt zu den Geschwistern. Interessant 

ist vor allem die Kontrastierung mit Typ A (Delegation). So zeigt sich zum einen die 

handlungsleitende Orientierung, Zusammenarbeit mit professionellen Diensten nicht als 

Delegation zu konstruieren, sondern als sich ergänzende Fachlichkeit, partnerschaftlich. 

Ambulante Pflege wird nicht nur auf Funktionspflege begrenzt, sondern mit deutlicher 

emotionaler, psychosozialer Kompetenz wahrgenommen. Zum anderen entwirft sie den 

ältesten Bruder vor Ort als jemanden, der die Hauptverantwortung übernehmen möchte, 

sich aber aus Unsicherheit aus medizinischen Fragen heraushält („ich kann das nicht 

abschätzen“). Dabei erfolgt die Beschreibung des Bruders in homologer Weise zur Be- 
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schreibung von Frau Freys (Typ A) hauptverantwortlicher Schwester vor Ort. Der Bruder 

wird als jemand konstruiert, der sich in großem Maße, umfassend, komplett, vollständig 

für alles zuständig und verantwortlich sieht, alles sofort organisiert, dies auch „will“ und 

„in die Hand nimmt“. Er ist, ebenso wie Frau Freys Schwester, für die Aufgabenbereiche 

Formales, Arztbesuche, Fahrdienste zuständig, täglich rund um die Uhr verfügbar und 

hat der Mutter auch versprochen, „sich zu kümmern, ein Leben lang“. Es zeigt sich auch 

hier ein kritischer Abstand zu dieser völligen Bündelung in einer Person, die auf einer 

besonderen emotionalen Bindung, normativen Erwartungen und gegebenen Verspre-

chen basiert. Ohne sich offensiv kritisch auszusprechen wird ebenso deutlich, dass die-

ses Versorgungsmuster nicht das ihre wäre und es so als Gegenhorizont verstanden 

werden kann. Gleichzeitig stellt es für sie jedoch eine deutliche Entlastung (vgl. Frau 

Frey und die „komfortable Situation) dar.  

Im Gegensatz zum Konfliktfeld Frey (delegieren vs. übernehmen) zeigt sich allerdings, 

basierend auf der Charakterisierung des Bruders als „Ingenieur“, eine anders gelegene 

Herausforderung: Der Bruder wird in seinem Orientierungsmuster übereinstimmend mit 

der Selbstbeschreibung von Herrn Baumann (ebenfalls Typ A) charakterisiert:  

◼ Sie sieht ihn als „Macher“, als Hauptverantwortlichen,  

◼ Bei ihm laufen die Fäden organisatorisch und kommunikativ zusammen 

◼ Er binde die anderen Geschwister in Entscheidungen ein 

◼ Er agiere nach Ingenieurslogik (von ihr ebenso in der beruflichen Sozialisation ver-

ortet) nach dem Prinzip: „Schalter rum und das muss doch laufen“ (vgl. Muster: Herr 

Baumanns Stellschraube) 

◼ Und er komme, genau wie Herr Baumann. im medizinisch-pflegerischen Bereich mit 

dieser Mechanik an Grenzen:  

Hier wird ein weiterer Konflikt verschiedener gegensätzlicher, antagonistischer Orientie-

rungsmuster deutlich. Frau Baum beschreibt ihren Bruder nicht nur als „sehr sehr unsi-

cher“, spitzt dies zu auf „komplett verunsichert“ (es spiegelt sich hier Herr Baumanns 

erlebter „Druck“). Doch auch sie ist, wie Frau Frey auf die Schwestern, auf ihn angewie-

sen, kann ihm deswegen nur bedingt kritisch-vorwurfsvoll begegnen. 

Gleichzeitig führt dies dazu, dass Behördensachen von ihr mitgeregelt werden. Es zeigt 

sich, dass sie den verantwortlichen Bruder in diesem Bereich als inkompetent erlebt („da 

war er nicht so versiert“). Es dokumentieren sich Zweifel an der Eignung des Bruders, 

sich selbst konstruiert sie als Regieanweisungen gebend, anleitend, supervidierend („ge- 
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sagt, jetzt musst du des oder des“), von extern leitend und so die eigene Abwesenheit 

ausgleichend.   

In einer dichten Erzählung („Drehtürzeit“: zwischen Klinik, Zuhause, Reha, Pflegeheim) 

treten die drei „Kern“geschwister wieder als Kollektiv auf, kommunikativ auch in einer 

gemeinsamen Whatsappgruppe als Entscheidungsort und virtueller Treffpunkt verbild-

licht. Die Handlungspraxis des Ablaufs bei formalen Angelegenheiten sieht so aus, dass 

der älteste Bruder als aktiver Part Anträge und Formulare ausfüllt, scannt, schickt, sie 

„schaut drüber“ und er wartet ihr „Okay“ ab.  Es dokumentieren sich wiederum seine 

Unwissenheit und ihre Expertenschaft als Motiv für diese Handlungspraxis. Sie ist die 

anerkannte Fachfrau, hat die Entscheidungsmacht und nickt als entfernte Chefin Doku-

mente ab, die ihr vorgelegt werden. Die Verantwortung bleibt jedoch beim Bruder, über- 

nommen wird das Arbeitspaket von ihr nicht. Sie priorisiert Fragestellungen (akut, nicht 

akut, dringend) und wählt jeweils unterschiedliche Kommunikationswege (Orientierung 

wiederum berufliche Erfahrungsräume).  

Zudem zeigt sich als Orientierungsmuster der Wunsch nach den eigenen fachlichen Vor-

stellungen „etwas zu arrangieren“, gestalten, aufbauen zu können und die frustrierende 

Erkenntnis, „selbst als Profi“ zu wenig aufbauen zu können. Es dokumentieren sich 

Grenzen der eigenen Fachlichkeit bei räumlicher Distanz und in der eigenen Familie und 

ein verstärktes schlechtes Gewissen, zu wenig zu tun, zu wenig tun zu können, auch: 

wieder wegfahren zu „dürfen“.  

In hoher Selbstreflexion erkennt Frau Baum, dass „die eigene Fachlichkeit ausgesetzt“ 

habe, es dokumentiert sich, dass alte Familienmuster sich gegen das Expertenwissen 

durchsetzen, alte Themen hochkommen. Es dokumentieren sich Selbstvorwürfe und Kri-

tik, das eigene Wissen nicht umgesetzt zu haben (Familienkommunikation, Palliativver-

sorgung). Es gelingt ihr zwar, sachliches Wissen einzubringen („da und da und da da 

und da und da könnt man noch gucken“; „oder in Richtung Reha oder oder oder“), sie 

sieht sich jedoch scheiternd darin, die Mutter in adäquater Weise einzubeziehen, ge-

meinsame Besprechungen in der Familie zu initiieren und vor allem die Sterbephase 

palliativ und würdevoll zu gestalten.   

Frau Felds Mutter erkrankt schon früh an Lewy-Körperchen-Demenz. Sie wird vom Va-

ter gepflegt, ein Bruder lebt vor Ort (von ihr als „Schluffen“ als passiv und antriebslos 

beschrieben). Während der Erkrankung beginnt Frau Feld in der Beratung älterer Men-

schen und ihrer Angehörigen zu arbeiten.  Frau Feld beschreibt einleitend, ihre Mutter 

habe „diese Lewy-Körperchen-Demenz“, die oftmals mit Halluzinationen beginne. Da-

mals sei sie noch nicht in der Beratung pflegender Angehöriger und älterer Menschen 
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tätig gewesen. Niemand sei auf die Idee gekommen, die Ursache in einer Demenz zu 

suchen. 

Sie gestaltet ihren Einstieg in das Interview mit der spezifischen Form der Demenz ihrer 

Mutter. Frau Feld stellt damit eine Verbindung zur Interviewerin her, von der sie ausgeht, 

dass diese sich damit auskennt, verortet sich selbst als informiert über „diese“ Form, 

geht davon aus, dass es sich hier um geteiltes Wissen handelt – („ja“). Sie wechselt im 

Satz zwischen der individuellen Erkrankung der Mutter („hat mit Halluzinationen“ – be-

endet ihn verallgemeinernd, generalisierend … „mit Halluzinationen fängt die häufig an“). 

Es dokumentiert sich eine Vermischung familiärer und professioneller Anteile  und ihr 

Verweis auf professionelles Hintergrundwissen zu diesem Thema.  

Es konnte bereits gezeigt werden, dass gerade die Anfangszeit der Demenz (erste Hal-

luzinationen) und der lange Weg bis zur Diagnosefindung durch ihre Perspektive als 

Tochter gekennzeichnet ist. Sie („wenn ich das mal so sagen darf“) benennt die ersten 

Symptome der Mutter flapsig mit „als sie anfing zu spinnen“. Sie zeigt, dass ihr klar ist, 

sich nun nicht im professionellen Sprachgebrauch zu bewegen, verortet sich sprachlich 

als Laie und als Tochter. Als Tochter ohne fachlichen Hintergrund erschienen ihr die 

Verhaltensweisen der Mutter, sie wiederholt dies verstärkend, als „spinnen“ – verrückt, 

absurd, nicht nachvollziehbar. 

Sie versucht durch diese Begründung und durch die folgende Generalisierung („jemand“, 

„keiner“ mache sich da Gedanken darum) ihr anfänglich fehlendes Verstehen zu legiti-

mieren, zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Es dokumentiert sich damit die Entschul-

digung und zugrundeliegende „Schuld“, dass es für niemanden, auch nicht für sie, 

besonders nicht für sie als damaligen Nicht-Profi mit räumlicher Distanz, früher zu be-

greifen war. Es dokumentiert sich durch die erfolgte offizielle Diagnosestellung und Be-

nennung der Krankheit eine konkretere und bewusstere Form der Verantwortungs-

übernahme. Was bislang schon nebenbei lief, wird nun zielgerichteter und eindeutiger 

als Unterstützung verstanden.  

Sie benennt das Format ihrer Unterstützung als „Begleitung“  und gibt damit die Richtung 

an (ebenso: Blum). Nicht mehr die Mutter, die von nun an nicht mehr in der Rolle der 

Akteurin auftritt, nun als die „Demenzkranke“ als Diagnose gelabelt wird (Stempel, Eti-

kett), wird aus der Entfernung von ihr unterstützt (später: durch Sprachlosigkeit nicht 

möglich). Sie konstruiert als zentral die Begleitung des Vaters, auf seinem Weg als pfle-

gender Angehöriger sieht sie sich als mit dabei, mitgehend.  Es dokumentiert sich aber 

auch ihr Verständnis, als diejenige, die Bescheid weiß (was er machen könnte, was es 

bräuchte).  
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Orientierungsrahmen bei Aufnahme der Berufstätigkeit im Beratungssetting: Mit 

Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit kommt auch im Interview sprachlich deutlich mehr der 

„Profi“ zu Wort, argumentiert sie häufiger fachlich-professionell.  

Frau Feld beschreibt dann das sich („immer“, „üblich“) durchziehende Kommunikations-

muster: „Papa, jetzt überlegt doch mal, dies und das und Tagespflege kannste doch 

machen.“  Sie zeigt damit, dass sie Bescheid weiß und sich mit diesem Wissen an den 

Vater wendet (während beispielsweiseHerr Blum dagegen eher „gefragt“ wird, er der 

Ansprechpartner ist, sie die Austauschpartnerin). Es dokumentiert sich, dass sie sich in 

der Verantwortung sieht, sich zu kümmern, gleichzeitig in der Notwendigkeit, sich gegen 

umfassende Erwartungen der anderen Verwandtschaft auch abzugrenzen. Es zeigt sich 

ein Kampf gegen Windmühlen, das permanente Erreichen von Grenzen, eine Hilflosig-

keit, nicht weiter zu kommen. Sie schöpft Anerkennung und Stolz aus ihrer beruflichen 

Tätigkeit und ihrem professionellen Selbstbild und überträgt Erfahrungen auf ihre famili-

ären Situationen – auch die Notwendigkeit, sich emotional zu distanzieren, um den Vater 

nicht zusätzlich zu belasten. Frau Feld reflektiert nicht, ob Beratung in der eigenen Fa-

milie funktionieren kann. Sie erwägt zu keinem Zeitpunkt, externe Beratungsangebote 

zu nutzen oder hinzuziehen.  Sie entwirft sich als diejenige, die gerne die Richtung an-

gegeben und Wege bestimmt hätte (Adam, Blum), handlungspraktisch ließ sich dies 

nicht realisieren.  

Ihre Kommunikationsmuster dokumentieren sich in zahlreichen Passagen direkter Rede:  

◼ Die direkte Ansprache des Vaters als Tochter 

◼ Der Impuls und Appell an seine Reflexion, Aufforderung nachzudenken 

◼ Vorschläge, Hinweise, Tipps von Möglichkeiten („dies und das und Tagespflege“) 

◼ Darstellung der Möglichkeiten als machbar, entlastend, sinnvoll 

Das sich durchziehende Kommunikationsmuster des Vaters ist jedoch ebenso beständig 

(„immer“): die ablehnende Erklärung, dies nicht zu brauchen. Die von Frau Feld erlebte 

Dringlichkeit („wirklich, wirklich“) kommt ebenso zum Ausdruck wie ihr Wunsch, die ei-

gene Einschätzung als real und richtig zu vermitteln und ihre Hilflosigkeit, mit den eige-

nen Impulsen (als professionelle Fachfrau) nicht weiterzukommen. Es erhärtet sich eine 

fehlende Akzeptanz ihres Expertenstatus durch den Vater, gleichzeitig auch ein Errei-

chen von Grenzen mit ihren (beruflichen) Kommunikationsstrategien, die sie versucht, 

auf den Vater zu übertragen und für die sie keine Alternativmöglichkeiten entwickeln 

kann (wie gezeigt wurde).  
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In eskalierenden Szenen der väterlichen Überforderung („Kuchensequenz“) findet sich 

kein professioneller Kontext in Formulierung, Einordnung und Reaktion. Die beruflichen 

Erfahrungen werden eher zur „Generalisierung“ als normal, zur Verortung auch psy-

chisch-physisch gewalttätigen Verhaltens (Fingerklaps, „anbrüllen“) als üblich und ent-

schuldigend benutzt. Auch hier dokumentiert sich im homologen Muster, dass sie für ihn 

nicht die richtigen Worte findet. Es dokumentiert sich auch ein Wechsel zwischen Pro-

fessionellen- und Tochterrolle bzw. ein Verhaften in einer Zwischenposition (selbst be-

zeichnet sie es „Halbprofi“):  

◼  „Es ist normal, dass du durchtickst.“ (Normalisierung, Entlastung) 

◼ „Leben mit Dementen ist anstrengend.“ (Verständnis und Generalisierung der Be-

lastung)  

◼ „Aber dann guck doch irgendwie.“ (vager Reflexionsappell, hilflos)  

◼ „Dass du Entlastung findest“ (unkonkreter Ratschlag) 

◼ „Dass das ein bisschen besser klappt mit deinen Ressourcen“ (professionelle Res-

sourcenlogik, Argumentation, vermutlich nicht stimmig mit der väterlichen Orientie-

rung) 

Erst in einer Notfallepisode in der letzten Lebenswoche (die Mutter „sackt  in der Tages-

pflege weg“) kann Frau Feld die Chance ergreifen, aktiv zu werden. Sie zeigt sich nun 

als handelnd, sofort da („selbstverständlich“, „natürlich“). Sie ist diejenige, die in diesem 

Moment alles in die Hand nimmt, rundum alles organisiert, „dass alles da ist“. Sie kon-

struiert sich hier als zielgerichtet, wissend, was es braucht, planend und aktiv. Es wird 

sichtbar, dass sie in dieser Akutsituation als Voll-„Profi“ und vor Ort ihre Stärken aus-

spielen kann und alles zum Wohle der Mutter zu regeln weiß – widerspruchslos.  

Auch das langwierige Dauerthema Pflegedienst klärt sich schließlich. Es braucht den 

Notfall, die damit verbundene Dringlichkeit, aber auch ihre bestimmende, klare, Richtung 

vorgebende Art vor Ort , die nun zum Erfolg und zur Veränderung führt. Diese Stimmig-

keit von eigener Einschätzung und tatsächlicher Umsetzung als „bestimmend“ kann sie 

jetzt realisieren, weil der Notfall ihr die Erlaubnis gibt und nun keine Zeit mehr für „ei-

gentlich“ und „irgendwie“ ist. In dem Moment, in dem sie ihre Zerrissenheit überwindet 

und klar agiert (nicht mehr als „Halbprofi“) zeigen sich Lösungsmöglichkeiten. Es stellt 

sich die Frage, welche Form der Beratung ihr hätte helfen können, diese Wege und Zu-

gänge zu finden, die Barrieren zu verstehen und zu überwinden.  

Sie begreift die Distanz als Schutz, habe am Anfang als Tochter, dann als „Halbprofi“ 

oder als „Profi“ agiert. Dies habe ihr emotionalen Abstand erlaubt, einen klaren Kopf und 
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der Vater sei dadurch nicht zusätzlich überfordert gewesen.  Sie sieht die unterschiedli-

chen Rollen, die sie auch in unterschiedlichen Interviewpassagen einnahm:  

◼ Als Tochter: Die Situation nicht verstehen können, keinen Diagnosebeitrag leisten 

können, Hilflosigkeit aus der Ferne. 

◼ Als Halbprofi: Der Versuch, kommunikativ am Vater Beratung zu üben und gleich-

zeitig Beratungserfahrung zu übertragen – ein Scheitern, das nicht als Scheitern, 

sondern als Witz („lustig“) formuliert wird.  

◼ Als Profi: Am Ende organisieren, klären, gestalten können. 

Die Arbeit vermittelt ihr Sicherheit, vor allem im Zugang zu Informationen und „Wissens-

background“ – beides vermischt sie („hehe“ – ohne dass er es weiß). Sie sucht nach 

dem richtigen „Turn“ in ihren beruflichen Beratungen, sich in diesem Setting im richtigen 

Maße auch persönlich einzubringen. In diesem Kontext zeigen sich Stolz, Zufriedenheit 

und Selbstbewusstsein. Es dokumentiert sich aber auch, dass der andere „Turn“ weniger 

gelingt:  Ihr Expertenstatus wird zuhause weniger anerkannt, weniger „gefragt“, weniger 

„gehört“.  

Auch sie nennt die Begleitung des Vaters „psychosoziale Betreuung“ (ebenso Adam) 

und zeigt damit den Wunsch, professionell zu agieren und wahrgenommen zu werden. 

Aber: Sie findet keinen Transfer ihres Wissens zu pflegenden Angehörigen auf ihre Si-

tuation. So erklärt sie, der „Vater hatte am Anfang ein schlechtes Gewissen, aber das 

haben die meisten pflegenden Angehörigen“, ordnet es ein, vollzieht es nach – sieht 

aber nicht die Parallele zur eigenen Reue, zum eigenen schlechten Gewissen. Selbst-

definition (als pflegende Angehörige) und Selbstreflexion bleiben aus. Im Arbeitsleben 

kommen traumatische Parallelsituationen hinzu. Frau Feld sucht sowohl im beruflichen 

und privaten nach Emotionsregulation („dass es nicht nahe geht“), dies wird jedoch nicht 

in Beratung oder Supervision aufgefangen oder konstruktiv bearbeitet. Auch zeigen sich 

beispielsweise keine Impulse, den als untätig beschriebenen Bruder anders einzubezie-

hen. Frau Feld kann so ebenfalls ein Beispiel sein für Expertenmuster, denen es nur 

schwer gelingt, diesen Status geltend zu machen – und sich auch dadurch gefährliche 

und lückenhafte Versorgungssituationen ergeben können. 
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2.6 Typ E: Fürsprechend: Schützende Stellvertretung 

Tabelle 40: Typ E: Fürsprechend: Schützende Stellvertretung 

Typ – Bezeichnung Fürsprechend: Schützende Stellvertretung 

Spezifizierung und  

Charakteristika 

▪ Besondere (zusätzliche) typische Ausprägung in stationären 

Kontexten (damit auch in späten Phasen der Pflegebedürftig-

keit, in Übergangssituationen) 

▪ Angehörige mit professionellem Erfahrungshorizont 

▪ Konstruieren sich als doppelte Experten für Biografie und Be-

dürfnisse der Eltern sowie die Gestaltung der Versorgung 

▪ Eindeutiges, klares, forderndes Auftreten – sehen sich unzwei-

felhaft im Recht 

▪ Beschützen, Übersetzen, Artikulieren, Erklärung, Eintreten und 

Einfordern. Verteidigen die Rechte der pflegebedürftigen Eltern 

sowie deren Autonomie und Lebenswürde 

▪ Bild der pflegebedürftigen Eltern im stationären Kontext: hilflos, 

sprachlos, wehrlos, verletzbar, ausgeliefert 

▪ Agieren als Löwenkinder (bzw. –töchter): Stellen sich coura-

giert, standhaft und engagiert vor die Eltern, nehmen selbst ne-

gative Konsequenzen und resultierende Konflikte mit den 

Professionellen in Kauf 

Fokussierungs- 

metaphern 

▪ „die schlimme Angehörige“ – „die schwierige Angehörige“, den 

Vater „lesen können“, „in der Ecke stehen“, „sich melden“, „Ent-

schuldigung, da stimmt was nicht“, „angepisst“. „Auf die Füße 

klopfen“. „So.“ Veranlassen, unterbinden, her zitieren 

Bindung/Beziehung zu 

den Eltern 

▪ Versöhnt, geklärte Konflikte, sicher (Konflikte offen angespro-

chen) 

Ausprägungen ▪ Je nach Versorgungssituation vor Ort unterschiedliche Erwar-

tungen an die eigene Präsenz (dauerhaft, teilbar, delegierbar) 

Kooperationsverständnis 

im Umgang mit professi-

onellen Akteuren 

▪ Solidarisch/loyales Verständnis herausfordernder Arbeitsbedin-

gungen, jedoch resultierend Wissen um Lücken und Fehler in 

der Versorgung (geteiltes Wissen zu erforderlichen Kommunika-

tionsmustern und -strukturen) 

Stärken/Chancen ▪ Können im stationären Kontext verlässliche und motivierte Part-

ner in der der Pflege sein, Wissen über die häusliche Pflege und 

die Eltern teilen, Zugänge ermöglichen und entlasten, Wirkung 

(z.B. von Rehabilitation) fördern 

Grenzen/Herausforde-

rungen 

▪ Hohes Konflikt- und Kollisionspotenzial mit professionellen Kräf-

ten (Themen: Kompetenz, Professionalität, Versorgungsqualität) 

▪ Label „schwierige Angehörige“: gegenseitige Vorwürfe und 

Kommunikationsabbrüche auf Kosten der Versorgungssituation 

(Eigene Darstellung) 
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Bei Typ E handelt es sich um entfernt lebende Angehörige, überwiegend mit professio-

nellem Erfahrungshintergrund, die (insbesondere in stationären Kontexten) für die pfle-

gebedürftigen Eltern als Fürsprecher*innen und schützende (anwaltschaftlich-

advokatorische) Stellvertretung auftreten. Sie konstruieren sich als doppelte Experten: 

zum einen für die Biografie und Bedürfnisse der Eltern, zum anderen für die Gestaltung 

der Versorgung.  

Begonnen wurde die Entwicklung dieser typischen Ausprägung entfernt lebender Pflege 

mit Frau Eder. Diese sorgte zehn Jahre lang gemeinsam mit der Mutter für den Vater, 

der nach einem Berufsunfall schwerstpflegebedürftig war. Alle zwei Wochen war sie für 

ein Wochenende vor Ort, um die Mutter zu entlasten. Frau Eder antwortet im Interview 

knapp, bündig, kurzangebunden. Dies ändert sich spontan gegen Ende des Interviews, 

als sie ihre eigene Relevanzsetzung zur Sprache bringt. Tiefgehend analysiert wurde 

deswegen die kurze Einstiegspassage (20-37) sowie die erzählenden Passagen aus 

dem Krankenhaus- und Pflegesetting („eine große Aufgabe“, 735-788; „eine ganz 

schlimme Angehörige“ 866-929 und „gefährliche Pflege“, 999-1092).   

Kontrastierend wurde zur Verdichtung des hier herausgearbeiteten Orientierungsrah-

mens dann Frau Ende herangezogen, deren Passagen aus dem stationären Setting „Or-

thopädische Rehabilitation“ thematische und sprachliche Gemeinsamkeiten aufwiesen 

(83-154). Ihr Großfamilienmotto „wir sind viele“ prägt die Versorgung der alleinlebenden, 

demenzerkrankten Mutter auch hier. Schließlich ergänzt ein Blick auf das Interview mit 

Frau Baum die Analyse. Bei ihr hatte die vertiefte Analyse der Einstiegssequenz schon 

darauf hingedeutet, dass neben den charakteristischen Ausprägungen von Typ „Bera-

tung und Begleitung“ eine zweite Facette von Fürsorge/Fürsprache zu erkennen ist. 

Diese soll nun an dieser Stelle genauer ausgearbeitet werden, hier insbesondere die 

Passagen der von ihr ins Zentrum des Interviews gerückten „Drehtürzeit“, als die bis 

dahin alleinlebende Mutter in eine Phase des schnellen Wechsels von Krankenhaus zu 

Kurzzeitpflege zu Reha zu Pflegeheim gerät (107-255). Allen drei gemeinsam ist ein 

beruflicher Erfahrungshintergrund in der Pflege, wobei die praktische Tätigkeit eher am 

Anfang der Berufslaufbahn liegt („Erstberuf“, es schließen sich Qualifizierung, Studium 

oder ein Wechsel in die Berufspädagogik an).  

2.6.1 Typbeschreibung E 

Generell ist zum hier vorliegenden Typ zu sagen, dass er im Gegensatz zu den bisher 

klar herausgearbeiteten Typen noch am meisten Verdichtungs- und Ausarbeitungsbe-

darf hat. Dies mag unter Umständen an den Ein- und Ausschlusskriterien liegen, die den 
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Fokus auf die Versorgung in der Häuslichkeit setzen und stationäre Settings daher nur 

begrenzt in den Blick nehmen. Ein anderer Forschungsschwerpunkt mit einem anderen 

Sampling kann hier zur weiteren Konkretisierung beitragen. So kann diese typische Aus-

prägung auch eine Facette des Themas „Double Duty“ und Expertenschaft sein, da zu-

mindest in den Interviews ausdrücklich nur von Interviewpartner*innen mit fachlichem 

Berufshintergrund zur Sprache gebracht wird, sie kann auch eine Ausprägung sein, die 

gegen Ende der Pflegezeit mehr in den Vordergrund rückt, wenn sich Hilfebedarf, Ange-

wiesenheit und Verletzlichkeit in zunehmender und eindrücklicher Gestalt zeigen. Dies 

kann aber an dieser Stelle nur angedeutet werden. 

Trotzdem soll diese sich herauskristallisierende Typik hier Erwähnung finden, insbeson-

dere weil sie explizit den Relevanzsetzungen der Interviewpartnerinnen entstammt. Sie 

zeigt auch auf, dass sich die herausgearbeiteten Typen in verschiedenen Phasen des 

Pflegeverlaufs unterschiedlich präsentieren können. Sie weist auf Dynamik und Prozess-

haftigkeit hin und darauf, dass je nach Setting verschiedene Ausprägungen in den Vor-

dergrund rücken können. Für die hier analysierten Interviews heißt dies:  

Frau Eder und ihre Mutter treten im Interview sprachlich meist gemeinsam auf (kollektive 

Agency, „wir haben gesagt, wir bauen um, wir haben einen Sozialdienst organisiert, so 

haben wir das organisiert“ – mit Ausnahme der Passagen in den stationären Settings. 

Sie bilden eine Einheit und ein Team, stellen sich der Herausforderung gemeinsam, sind 

sich in der Einstiegssequenz einig in der sofortigen Maßnahmen- und Aktionseinleitung. 

Bereits in dieser überaus kurzen Sequenz dokumentiert sich die Anschlussfähigkeit zum 

Typ Netzwerk (sie bilden gemeinsam einen festen Netzwerkkern). Im weiteren Interview-

verlauf dokumentiert sich das Orientierungsmuster des Netzwerkens, Gestaltens und 

Organisierens. Die Mutter als zentrale Akteurin soll von ihr entlastet werden, ihr werden 

Pausen und Auszeiten als „Vertretung“ verschafft (Orientierungsmuster: Stützen). Alle 

möglichen Angebote und Therapieformen werden „ausgeschöpft“ (vergleiche Frau Mül-

ler), ein breites Netz an Kontakten mit unterschiedlichen Funktionen bildet das tragende 

Netzwerk.  Auch Frau Eder hat sich performativ über ein Angehörigennetzwerk in Selbst-

hilfelogik auf die Interviewpartnersuche im Internet gemeldet, hat an ihrem Arbeitsplatz 

nach weiteren Betroffenen und möglichen Interviewpartner*innen gesucht. In ihrer Hand-

lungspraxis findet sich das Orientierungsmuster „Netzwerk“ bestätigt: Sie sucht und trifft 

Gleichgesinnte und andere Betroffene suchen, die sich gegenseitig unterstützen und 

sieht eine wichtige Funktion ihrer Tätigkeit darin, der Mutter über die Pflegesituation hin-

aus externe Kontakte und Beziehungen zu ermöglichen. Homolog ist auch die hohe Prä-

senzfrequenz (alle zwei Wochen) über einen langen Zeitraum (zehn Jahre) und der hohe 

Belastungsgrad („allen die Power ausgegangen“). Interessanterweise unterscheiden 
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sich die von gegen Ende des Interviews vorgebrachten Passagen deutlich (Erzählmo-

dus; Tonfall einer Kriminalgeschichte; als handelndes Subjekt alleine auftretend; „ich“). 

Frau Eder erzählt nun von für sie als schockierend erlebten Erfahrungen schlechter Ver-

sorgungsqualität („gefährliche Pflege“, vertauschte Tabletten, Übergriffigkeit).  

Auch Frau Ende weist Anteile des Muster „Netzwerkens“ auf, allerdings eher innerfami-

liär gedacht aufgrund ihrer großen Geschwisterzahl. Auch Nichten und Neffen werden 

hier zur Versorgung einbezogen. Es gilt, die Versorgung „aufzustellen“, zu „installieren“. 

Hier wird, wie bei Frau Müller und Herr Hempe, Präsenz „organisiert“, gibt es „straffe 

Wochenpläne“. Auch sucht sie nach einer osteuropäischen Betreuungskraft, die in An-

gestelltenlogik vor Ort die Vertretung darstellen kann und wird ähnlich enttäuscht. Frau 

Ende weist zudem Anteile des Typs Beratung auf, immer wieder positioniert sie sich mit 

Fachtermini und Abkürzungen als „vom Fach“, insbesondere bei medizinisch-pflegeri-

schen Fragen wird sie mit ihrer Expertise hinzugezogen, entscheidet dann zur Einschät-

zung persönlich auf die Sache zu schauen („da fahr ich hi.“). Interessanterweise 

argumentiert Frau Ende selbst, warum sie, trotz vielfältiger Hürden und Ablehnungen der 

Mutter, nicht zum Typ Resignation zu rechnen ist: Zwar beobachtet sie enttäuschende 

Momente des Scheiterns angesichts der mütterlichen Abwehrhaltung („Fiasko“, „Was 

machst du dann? Irgendwann gibst du es auf!“).  Sie entscheiden sich innerfamiliär für 

Nach- und Aufgabe („dann machen wir es wieder selber“) und interne Aufgabenvertei-

lung. Frau Ende sieht sich gerettet durch die Vielzahl der Geschwister, die die Aufgabe 

auf mehrere Schultern verteilen und den Einzelnen damit entlasten („wenn ich jetzt allein 

bin, dann resignier ich.“). Hoffnungslose Resignation wird von ihr eng mit dem Gefühl 

des Einzelkämpfertums verbunden, Stärke zieht sie aus der geschwisterlichen Solidari-

tät. Gemeinsam mit einer ihrer Schwestern („auch vom Fach“) tritt Frau Ende in statio-

nären Settings in der hier formulierten zusätzlichen Ausprägung der Fürsprache und 

Stellvertretung auf, vertritt die Interessen der Mutter (beziehungsweise die der Ge-

schwister).  

Bei Frau Baum finden sich ebenfalls bereits in der Analyse der Eingangspassage Hin-

weise auf verschiedene Orientierungsmuster: zum einen (wie herausgearbeitet) das 

Muster von Beratung und Begleitung (Passagen im Geschwisterkontakt und in der Häus-

lichkeit) und immer wieder der Stolz auf den Expertenstatus, dann aber auch viele resig-

native Facetten, insbesondere da, wo ihr die Umsetzung nicht gelingt. Als paralleles 

Orientierungsmuster in Passagen mit stationärem Kontext zeigt sich ihr Bestreben, die 

Interessen der Mutter zu vertreten und für ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität ein-

zutreten. Eine zentrale Zäsur im Interview bildet die Erzählung eines Weihnachtsfestes: 

Frau Baum entwirft die Mutter als ein letztes Mal unter Aufbieten aller Kräfte Normalität 
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und Selbstständigkeit aufrechterhaltend („Spätzle und Braten schon auf dem Tisch“) und 

rahmt den anschließenden Zusammenbruch als Abschied und Loslassen („sie wollte 

sterben“). Vor diesem Zeitpunkt war Frau Baums Rolle auch aus der räumlichen Entfer-

nung heraus relativ klar und ausfüllbar, in den nächsten anderthalb Jahren wird sie in 

unterschiedlichen stationären Kontexten auch an ihre Grenzen geführt. 

1. Betonung familiärer Werte und Normen 

Pflegende Angehörige, die überwiegend Typ E entsprechen, rahmen häusliche Pflege 

als wertebasierte Familiennorm, der in selbstverständlicher Weise zu entsprechen sei 

(„man pflegt seine Angehörigen bei uns.“, Eder). Dieser Norm entsprechend werden an-

dere Versorgungsalternativen als die eigene Häuslichkeit als absurd und abwegig, zu-

mindest in frühen Pflegebedürftigkeitsphasen, abgetan. Frau Baums Mutter verteidigt 

die eigene Häuslichkeit als „Heiligtum“ und damit wird das Häuschen zu einem fast-reli-

giösem Ort und die Idee, es anzutasten, zum Sakrileg.  

Die eigene Wertebasis prägt die Beziehung zu den eigenen Eltern sowie die übernom-

menen Aufgaben und die Gestaltung des Pflegesettings. Diese entfernt lebenden Ange-

hörigen formulieren es als ihre Verantwortung, den pflegebedürftigen Elternteilen 

Teilhabe und Teilgabe, Partizipation am öffentlichen Leben, Wohlbefinden und Lebens-

qualität zu ermöglichen. Sie erleben Pflege als menschlich-intime und zutiefst „nahe“ 

Zuwendungsform, die aus diesem Grunde Gefahren des Ausgeliefert-Seins, der Ent-

scheidungslosigkeit und der Abhängigkeit birgt. Pflegehandlungen müssen für sie res-

pektvoll, partnerschaftlich, bedürfnisorientiert und angemessen erfolgen. Gleichzeitig hat 

Typ E einen beruflichen Erfahrungshintergrund in der Pflege und beurteilt auf dieser em-

pirischen Basis die zeitlich-personellen Rahmenbedingungen stets als gefährdend und 

limitierend.  

2. Zentrale Bezugspersonen: Ich kann ihn „lesen“.  

Angehörige des Typs E konstruieren sich als zentrale Bezugsperson für den pflegebe-

dürftigen Angehörigen und legitimieren dadurch die eigene Rollen- und Aufgabendefini-

tion. Sie nehmen sich als diejenigen wahr, die genau wissen, was das jeweilige Elternteil 

braucht und artikulieren dies, vor allem bei Sprachlosigkeit und Sprachschwierigkeit im 

Rahmen von Demenz und Behinderung, nach außen. Diese stellvertretende Fürsprache 

ist für sie eine besondere Aufgabe und ehrenvolle Verpflichtung, die mit Anerkennung 

und Sinnerfüllung besetzt ist. Begründet wird diese Quasi-Berufung zum einen mit dem 

beruflichen Hintergrund und der damit verbundenen Expertise („vom Fach“, Ende) – aber 
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auch mit biografischen Entwicklungen, die sie als Vertrauensperson und Für-Spre-

chende autorisieren.  

3. In der Häuslichkeit: Ermöglichen von Autonomie und Selbstbestimmung 

Entfernt lebende Angehörige von Typ E entwerfen sich dem gleichen Muster folgend als 

diejenigen, die biografisch an die Lebensentwürfe der Eltern anknüpfen und versuchen, 

größtmögliche Kontinuität für diese zu erhalten. Sie sehen biografische Spuren der Ver-

gangenheit in der aktuellen, von Krankheit –und Pflegebedürftigkeit geprägten Gegen-

wart: Im verunfallten, rollstuhlabhängigen Vater sehen sie die räumliche Orientierungs-

kompetenz und Ortskenntnis des ehemaligen Briefträgers (Eder). In der immobilen Mut-

ter erkennen sie die ehemals naturverbundene Reiseliebhaberin (Baum). In der desori-

entierten Alleinlebenden nehmen sie die gesellige Mutter einer Großfamilie wahr (Ende). 

Vor diesem Hintergrund versteht Typ E die zunehmende Pflegebedürftigkeit als 

schmerzhafte Sammlung von Verlusten und fragt sich, was bleibt – von Selbstbestim-

mung, Privatsphäre, Unabhängigkeit.  

In der Folge sind Angehörige dieses Typs diejenigen, die nach Möglichkeiten und Lücken 

suchen, dort wo es (noch) möglich ist, Freiheiten, Entscheidungsspielräume, Mitgestal-

tung zu ermöglichen. Sie wägen die Risiken ab, gehen mit Geschwistern in Aushandlun-

gen und Diskussionen über Sicherheit und Autonomie (wenn Frau Baums Mutter 

beharrlich auf die Gartenarbeit besteht, für die sie sturzgefährdende Stufen auf sich 

nimmt). Sie setzen sich über eigene und fremde Bedenken hinweg und reflektieren die 

eigene Wertebasis. Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit unternimmt Frau Baum bei-

spielsweise häufiger „Ausfahrten“ mit der Mutter und zeigt ihr, dass es möglich ist, die 

eigene Tagesstruktur und -planung zu verteidigen, indem sie für die Mutter die Termine 

mit dem ambulanten Pflegedienst verschiebt und neuorganisiert – was sich die Mutter 

nie getraut hätte, was sie „gestresst“ hat (Baum, 58-63). 

4. Die Rolle der Angehörigen im stationären Setting 

Von besonderer Relevanz und Brisanz gestaltet sich die Rolle dieses Typs in stationären 

Settings, in den Interviews formuliert in den Versorgungsformen Krankenhaus, statio-

näre Rehabilitation, Kurzzeitpflege und Pflegeheim. In den analysierten Interviews finden 

sich Erzählungen, die im Ton eines Kriminalfalls Beweise anführen für das geteilte Wis-

sen, dass es von „Tag Eins“ an anders – und zwar schlechter laufe – wenn niemand da 

ist, niemand aufpasse, niemand einschreite. Die generell geteilte Systemeinschätzung 
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als lücken- bis mangelhaft und die Relevanz der eigenen Rolle sollen dadurch belegt 

werden. In diesen Passagen finden sich in homologer Weise Muster von:  

1. Präsenzindikation und -dokumentation 

2. Beobachtung und Kontrolle, Verdachtsmomente, klare Ansagen 

3. Konfrontation und Intervention 

4. Konflikt, Eskalation, Frontenbildung: Kommunikationsabbruch mit Pflegekraft 

5. Kommunikationsverlagerung zu nächsthöherer Position 

6. Erfolg (Klärung, Durchsetzung) oder Misserfolg (Schuldzuweisung, Fremdrahmung 

„schwierige Angehörige“) 

1. Präsenzerwartung: Da sein.  

Von den entfernt lebenden Angehörigen wird in diesem Kontext eine Form der Prä-

senzerwartung formuliert und handlungspraktisch realisiert. Diese äußert sich beispiels-

weise durch jeweils die Passagen einleitende Rahmungen durch die eigene 

Anwesenheit („am ersten Tag war ich da“; „ich war dabei“), mit der die sofortige und 

kontinuierliche Verfügbarkeit vor Ort beteuert wird.  

Zusätzlich findet sich die Erwartung, in stationären Settings da und an der Seite der 

pflegebedürftigen Angehörigen zu sein, auch in regelhaften Formulierungen wie „einer 

von uns ist täglich da“ oder „wir sind jeden Tag vor Ort“ (Ende). Begründet wird diese 

Regel vor allem damit, das Elternteil in diesem Versorgungskontext als hilf- und wehrlos, 

ausgeliefert und verletzbar zu erleben und ohne Chance, sich mit eigener Stimme Gehör 

zu verschaffen und für ihr Wohlbefinden einzutreten. Auch die sprachliche Konstruktion 

der Eltern in stationären Kontexten spiegelt deren Ohnmacht einer anonymen, kommu-

nikationslosen, entwürdigenden und übergriffigen Maschinerie wieder (Eder, 883-891).  

Was dokumentiert sich darin? Eine ausnahmslose, lückenlose Präsenz darzustellen hat 

zentrale Bedeutung für die Interviewten, die überwiegend diesem Typ entsprechen. Sie 

beugen damit präventiv dem Vorwurf vor, nicht interessiert, nicht da zu sein und zeigen 

offensiv, dass sie sich kümmern, dass ihre Verantwortung nicht an der Kliniktüre aufhört.  

Interessanterweise übernimmt die Präsenzaufforderung hier nicht die Facette von Küm-

mern, emotionaler Unterstützung oder sorgender Begleitung der erkrankten Angehöri-

gen. Es zeigt sich in ihr vielmehr die Vorstellung einer präventiven Polizei-Präsenz: durch 

die reine Anwesenheit zu zeigen, wir sehen, was hier passiert, die Sicherheit dadurch 

zu erhöhen, für Ordnung zu sorgen und vorsorglich erwartete Versorgungslücken zu 

vermeiden.  Weiter umfasst sie die Idee des „sich Meldens“: Die Angehörigen geben 
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deutliche Zeichen, da zu sein, äußern unmissverständlich und klar ihre Wünsche und 

Bedarfe, zeigen, dass sie nicht zu übersehen und zu übergehen sind, geben sich als Teil 

der Familie und Teil der Versorgung zu erkennen. Sie melden sich zu Wort und machen 

sich laut bemerkbar.  

Sie konstruieren sich darüber hinaus als penetrante und beharrliche Nachfragende („im-

mer“ und „sofort“). Nachdrücklich lassen sie sich Abläufe erklären, hinterfragen, schauen 

hinter Routinen, Strukturen und Versorgungsplanungen, lassen sich nicht abwimmeln, 

treten begutachtend und bewertend auf. Sie nehmen Verordnungen und Festschreibun-

gen nicht als gegeben hin. Es ist ihnen wichtig, sich als kritisch und nicht blind-vertrau-

end, Maßstäbe und Kriterien kennend zu zeigen. Sprachlich führen sie an dieser Stelle 

stets positive Gegenbeispiele an (institutionell und persönlich), die belegen, dass sie 

selbst nicht als generell überkritisch und unzufrieden zu betrachten sind, erhärten jedoch 

dadurch die angeführten Kritikfälle.  

Sie sehen ihre Aufgabe in der Logik des Empowerments, konstruieren sich als diejeni-

gen, die den Willen der Eltern (wenn nötig und möglich) erfragen, stärken, vertreten, 

insbesondere in einem Setting, dessen Akteure durch ihre Autorität kommunikativ und 

fachlich Druck ausüben können. Gedacht sei hier an Frau Baum: Der „vergötterte“ Arzt 

habe die Mutter „überredet“, habe „geredet und geredet und geredet“, bis sie von ihrem 

eigenen Vorhaben absah. Sie sehen sich als Rückendeckung und Stütze angesichts 

medizinischer Dominanz und Stimmgewalt, die Partizipation und Mitsprache nicht vor-

sieht.  

Am Beispiel einer Hüft-Rehabilitation, nach der Frau Endes Mutter wieder gehen konnte 

(„wir haben die wirklich auftrainiert“, 92) zeigt sich deutlich, dass dieser Erfolg (Output: 

Laufen an Stöcken) im geschwisterlichen Mitengagement begründet wird. Der Pflegeter-

minus „auftrainiert“ zeigt die professionelle Verortung, den bewussten Plan, die genaue 

Vorstellung, wie das Training zu erfolgen hat (schonend anfangen, langsam steigern, 

jeden Tag Training). Nur durch ihre „tagtägliche Anwesenheit“ und Intervention in der 

Gestaltung des Therapieplans und hinsichtlich einer Verlängerung sei diese Wirkung 

möglich gewesen, wiederum eine Rahmung, die den Schilderungen folgend vermutlich 

nicht von den Kräften vor Ort geteilt wird. So habe die Physiotherapeutin zum Beispiel 

Rollatorengänge verboten, was die Angehörigen als nicht nachvollziehbare Anordnung 

erlebten und sich darüber hinwegsetzten („halt heimlich gemacht“). Es wird aber hier 

auch deutlich, wie der Mangel an kooperativen Ziel- und Therapievereinbarungen im 

Gegen- statt Miteinander mündet.  
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Als ein Pfleger Frau Eder bittet, am ersten Tag in der Kurzzeitpflege beim Mittagessen 

zu helfen, ist es ihr wichtig, sofort und uneingeschränkt ihre Mithilfe- und Unterstützungs-

bereitschaft zu signalisieren und zu realisieren. Zwar zeigt sie hier gleichzeitig an, die 

prekäre Versorgungssituation zu durchschauen („sonnenklar, „alleine“, „lauter Demente, 

die den Mund nicht aufmachen“, „nicht zu schaffen“), versteht sich aber als ergänzend 

zur professionellen Pflege, gemeinsam Lücken füllend um zusammen die Versorgung 

zu ermöglichen. Es finden sich neben dem wachsamen Blick auf Rahmenbedingungen 

und Versorgungsqualität auch Sensibilität und Verständnis für die Mitarbeitenden und 

der Hinweis, wie ein kooperatives Miteinander durchaus gelingen kann.  

Während Frau Eder ihren „Profi-Joker“ (vergleiche Kapitel 1.7 in der inhaltsanalytischen 

Auswertung) erst spät zieht und sich erst im weiteren Verlauf als Fachfrau zu erkennen 

gibt, setzt Frau Ende diese Aktion an den Beginn jeder klinischen Versorgungssequenz. 

„Das braucht es“, „wir sagen es sofort“, denn dann laufe „verschiedenes anders“ (96). 

Angesichts der räumlichen Distanz verorten sich die Interviewpartnerinnen wie folgt:  

◼ Es ist weit – dann wechseln wir uns ab (Ende). 

◼ Es ist weit – dann bin ich die ganze Zeit da (Eder). 

◼ Es ist weit – dann muss mein Bruder vor Ort es übernehmen (Baum) 

Beobachten und Kontrollieren, Verdachtsmomente, klare Ansagen 

Mit ihrem offensiven Outing als Expertinnen konstruieren sich die Schwestern Ende früh 

als Aufsichtsbehörde. Sie zeigen: Wir kennen das Versorgungssystem und durch-

schauen es. Damit warnen sie die Pflegenden, sich keine Nachlässigkeiten und Fehler 

zu erlauben. Typ E erlebt sich als sensibel, wachsam und alarmiert für Indizien schlech-

ter Versorgungsqualität – und kann bzw. will dies bei den eigenen Eltern nicht tolerieren. 

Es dokumentiert sich ein geteiltes Wissen über das Versorgungssystem, in dem Lücken 

und Schwachstellen auf Kosten der versorgten Personen nicht unüblich sind und nur 

durch externe Aufsicht, Mitsicht und Mitwirkung der Angehörigen zu vermeiden sind. 

Was heißt das aber für das Versorgungssystem, wenn gerade die Professionellen, die 

dort täglich arbeiten, den geteilten Erfahrungsraum aufweisen, es gehe nicht ohne An-

gehörige, ohne Kontrolle, ohne Überwachung? Was bedeutet dies für alleinstehende 

pflegebedürftige Menschen oder für Angehörige, die Entfernung hier nicht so überwin-

den können, wie es für Frau Eder und Frau Ende unterschiedlich möglich ist? Die Inter-

views weisen deutlich auf Versorgungslücken im klinischen Kontext hin.   
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Angehörige vom Typ E sind auch diejenigen, die in der Versorgung Dinge „veranlassen“ 

oder „unterbinden“. Damit zeigen sie in der Wortwahl, dass sie sich als initiativ betrach-

ten, die Notwendigkeiten im Blick haben, Abläufe in Gang bringen. Sie formulieren ihre 

Vorstellungen klar und eindeutig als Anordnung und Anweisung, die keinen Widerspruch 

duldet, zeigen sich hundertprozentig von ihrer Angemessenheit und dem Realisierungs-

bedarf überzeugt – ebenso, wie sie von ihrem Vorgehen und dessen Notwendigkeit über-

zeugt sind. Hierarchisch verorten sie sich damit über den praktisch tätigen Pflegekräften, 

siedeln sich auf Augenhöhe mit Stationsleitungen und Ärzten an.  

3. Konfrontation und Intervention 

Wird mögliche Fehlversorgung (wie vermutete falsche Medikamente, lückenvolle Thera-

pieplanung, als gefährlich eingeschätzte Situationen) bemerkt, so beschreibt sich Typ E 

als „sofort“ reagierend, intervenierend, einschreitend.  

Frau Ende hatte für die Mutter in der Rehabilitation als klare Vorstellung angemerkt, 

diese möge zum Mittagessen in den Gemeinschaftsraum gehen und nicht alleine im 

Zimmer bleiben. Über die Wünsche der Mutter erfahren wir nichts, auch ihre Motivation 

erörtert sie nicht. Diese ist nur über Kontextschlussfolgerungen erschließbar, vermutlich 

liegt sie in der Ermöglichung von Geselligkeit, Kontakt und Aktivierung begründet. Als 

die Pflegerin das Zimmer der Mutter betritt, Frau Eder als Besucherin nicht wahrnimmt 

und danach fragt, ob die bis dahin noch im Schlafanzug liegende Mutter das Mittagessen 

im Zimmer einnehmen möchte, schießt Frau Eder mit einem lauten und klaren „Nein!“ 

um die Ecke. Sie verdeutlicht, dass ihre Vermutungen und Verdachtsmomente (am Wo-

chenende „läuft da nichts“; unsere Anliegen werden nicht beachtet, wenn wir nicht da 

sind) sich bewahrheiten, markiert die Versorgung als nicht hinreichend und zufrieden-

stellend. Es folgt keine Kommunikation mit der Pflegekraft, kein Austausch über beidsei-

tige Ziele und Anliegen, keine Erklärung von Gründen und Vorstellungen. Frau Eder 

konstruiert sich als diejenige, die die Pflegende erwischt und ertappt. Sie gibt sich und 

ihre Präsenz zu erkennen, springt überraschend aus dem Verborgenen, konfrontiert die 

Pflegende mit dem Ausruf „Nein!“, der gleichzeitig Fehlverhalten markiert und eigene 

Forderungen durchsetzt. Sie übernimmt damit die Antwort für die Mutter, in der vollen 

Überzeugung, zu wissen, was für diese in der Situation das Beste ist. Homolog in einer 

anderen Passage: „unsere Mutter bekommt ein Zweibettzimmer“, vermutlich neben fi-

nanziellen Erwägungen auch um Einsamkeit zu vermeiden und Gesellschaft zu ermög-

lichen, ob die Mutter eventuell ein Einbettzimmer gewünscht hätten wird nicht deutlich.  
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Bei Abweichungen und Störungen erhebt Typ D seine Stimme für die pflegebedürftigen 

Angehörigen. Sofort und direkt erhebt er Einspruch und fordert Aufmerksamkeit. Die 

Kommunikation in dieser und ähnlichen Passagen wird von ihm geführt und geleitet. Er 

dominiert mit Fragen den Kommunikationsablauf und konfrontiert die Pflegenden mit oft-

mals schulmeisterlichen Kritik mit einer Situation, die stark an Prüfungs- und Belehrungs-

logik erinnert. Beispiele zur Verdeutlichung:  

◼ Frau Eder leitet ihre Hinweise zu fragwürdigem pflegerischen Verhalten stets mit 

einem „Entschuldigung“ oder „Tut mir leid“ ein. Dies könnte eine vorsichtig-anfra-

gende Annäherung darstellen, im weiteren Verlauf dokumentiert sich darin aber ein 

deutliches Einfordern von Aufmerksamkeit und Anzeigen von Gesprächsbedarf. Sie 

zeigt sich zwar plakativ verbindlich, stellt aber mit der folgenden Frage nach fehlen-

der Zusammenhangserkennung die Kompetenzen der Pflegenden offensiv in Frage. 

Es dokumentiert sich zum einen der Versuch, die (heftige) Reaktion des Vaters auf 

eine übergriffige (sprachlose, intime) Annäherung des Pflegers als Form des Er-

schreckens einzuordnen und Verständnis für ihn zu generieren. Gleichzeitig erin-

nern ihre Fragen an den Schulunterricht. Im Subtext zeigt sich der Versuch, zu 

belehren, zu erklären, aufzuklären, Musterverhalten nach Lehrbuch aufzuzeigen.  

◼ Auch Formulierungen wie „wollten Sie nicht helfen?“ oder „und da haben Sie nicht 

daran gedacht?“ oder das Aufzeigen von musterhaften Abläufen und Handlungsal-

ternativvorschlägen erwecken den Eindruck, sich als moralisch, fachlich und prak-

tisch überlegen zu inszenieren. Frau Eder zeigt, dass sie genaue Vorstellungen 

„richtigen“ Verhaltens hat. Sie bietet Perspektivwechsel an und sogar mögliche For-

mulierungsalternativen („da sagt man doch…“). Auch handlungspraktisch konstru-

iert sie sich hier als Fürsprecherin und Sprachrohr. Als rettende Frontfrau stellt sich 

vor den Vater und nimmt ihn wie eine Löwentochter verteidigend in Schutz. 

◼ Frau Ende, die sich den Therapieplan genauestens „angeschaut“ hat, ihn für unzu-

reichend hält und vorhat, hier zu intervenieren, fragt die Pflegekräfte danach, wo 

denn der Therapieplan hänge. Während längst klar ist, dass sie ihn gesehen hat, so 

muss diese Frage, die eigentlich eine Einleitung darstellt, wie eine Fangfrage wirken, 

die nur aufs Glatteis führen kann und Widerstand hervorrufen wird. 

◼ Wenn Frau Eder mit Blick auf die Tablettenschachtel resolut und klar anmerkt, „hier 

stimmt etwas nicht“, so gibt sie dem Pflegenden zwar die Möglichkeit, darauf zu 

reagieren, lässt ihn aber mit dieser vagen und unkonkreten Formulierung ins offene 

Messer laufen, denn sie weiß bereits genau, was ihrer Meinung nach nicht stimmt.  
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Typ E versucht hier zwar, sich im Klärungsgespräch kommunikativ und gesprächsbereit 

zu entwerfen, deutlich wird jedoch ein beträchtliches Konfliktpotenzial, das sich eskalie-

rend zuzuspitzen droht. In der Klarheit, Zackigkeit und Eindeutigkeit, mit der sich die 

Interviewpartnerinnen im Interview als unwidersprechbar konstruieren, treten sie auch 

handlungspraktisch den Pflegenden gegenüber auf. Deren verärgerte Reaktion wiede-

rum nimmt darauf Bezug.  

Die stets mitschwingende Frage im Subtext der Interviewpartner*innen lautet: Was wäre 

ohne mich passiert, wie wäre es ohne meine Anwesenheit verlaufen? Was, wenn ich 

nicht dagewesen wäre? Sie konstruieren sich dadurch als unersetzliche Retter*innen, 

die Schlimmeres verhindern, und erhärten dadurch die Notwendigkeit da zu sein (unab-

hängig von räumlicher Distanz!) und zu agieren. Ohne sie drohen erhebliche Folgen und 

Mängel, Fehlversorgungen, Gefährdungen, Einbußen an Lebensqualität und Sicherheit.  

4. Konflikt, Eskalation, Frontenbildung – Kommunikationsabbruch mit Pflegekraft 

In den analysierten Passagen lassen sich für die Konfliktsituationen zwischen Angehö-

rigen und Pflegekräften keine Klärungen finden. Mit Anmeldung von Kritik verhärten sich 

Fronten, bilden sich Bastionen und Mauern. Beide Seiten gehen davon aus, jeweils rich-

tig zu agieren. Sprachlich zeigt sich dies in kurzen, bündigen Wortwechsel. Kritik – be-

rechtigt oder nicht – wird durch die professionell Pflegenden jeweils kurz als falsch 

zurückgewiesen („doch“. „natürlich“), verbunden mit Verweis auf Qualifikationen (Ärzte 

haben den Therapieplan gemacht, ein ausgebildeter Pfleger hat die Tabletten gerichtet) 

oder mit Schuldzuweisungen („der [ihr Vater] ist so aggressiv“). Verdeutlicht hier:  

Frau Eder hatte in der Kurzzeitpflegeeinrichtung mit „Entschuldigung“ Aufmerksamkeit 

angefordert und mit „da stimmt etwas nicht“ eine Abweichung in der Medikamentendo-

sierung des Vaters markiert. Diese klare und eindeutige Einschätzung entstammt für sie 

der zu diesem Zeitpunkt zehnjährigen Erfahrung in der Pflege des Vaters („da weiß man 

wie die ausschauen“, 1009). Der Pfleger widerspricht, verneint („doch das stimmt“). Er 

überprüft nicht, was sie meint, geht auf ihren Einwand nicht ein, nutzt die von ihr erteilte 

Chance des Einlenkens nicht. Sie wiederholt, wieder mit einer Entschuldigungsformel 

einleitend („tut mir leid“) und führt nun die Abweichung genauer aus: „Das sind zu viele 

[Tabletten]“. Sie wiederholt die Bemerkung, etwas stimme nicht. Dabei lässt sie keinen 

Spielraum für Interpretationen, weicht nicht zurück. Gleichzeitig gibt sie dem Pflegenden 

die Gelegenheit, auf Basis ihrer Detaillierung die Medikamentenschachtel zu überprüfen. 

Er kommt dem nicht nach. Der Pflegende führt nun als Erklärung heran, dies habe ein 

ausgebildeter Altenpfleger gerichtet, es müsse stimmen. Darin dokumentiert sich die 
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klare Begrenzung seiner (nicht-qualifizierten) Tätigkeit. Was in den Abläufen verankert 

ist, kann nicht in Frage gestellt werden, wird hier auf auch Hinweis nicht überprüft. Die 

Erfahrung der pflegenden Tochter, so konstruiert es Frau Eder, zählt in diesem Kontext 

nichts im Vergleich zur Stationshierarchie und beruflichen Qualifizierung. Helfende Un-

terstützung (beispielsweise Essenreichen) ist möglich, Kommunikation über Abweichun-

gen und Fehlversorgung nicht. Sofortige Mauern der Abwehr entstehen.   

Die betroffenen professionell Pflegenden reagieren, wie in dieser Sequenz, „total ange-

pisst“ (Eder). Die heftige derb-umgangssprachliche Wortwahl überrascht. Sie sagt nicht, 

der betreffende Pfleger sei irritiert, verärgert. Der Begriff „angepisst“ ist eng mit der Re-

dewendung „jemandem ans Bein pinkeln“ verbunden. Der Pfleger antwortet damit ärger-

lich-wütend auf die ihm entgegengebrachte Kritik, es zeigt sich, dass er sich durch ihre 

Worte an den Pranger gestellt, verurteilt, angegriffen, niedergemacht, niedergeredet 

fühlt und auf dieser Basis reagiert. Es dokumentiert sich, dass er ihre Worte nicht als 

verbindliche Erklärung wahrnimmt, sondern als ungerechtfertigte und übergriffige Be-

schimpfung. Sie empfindet ihn als eingeschnappt und beleidigt. Die Kommunikation 

bricht an dieser Stelle ab, Tochter und Pfleger finden keine gemeinsame Kommunikati-

onsebene. Es kommt zu keiner Schlussfolgerung oder verbindlichen Klärung. Dies do-

kumentiert sich in homologer Weise auch bei Kritik an Ärzten, die darauf verweisen, „ich 

weiß, wie ich sie [die Mutter] zu therapieren hab…“ – und damit keinen Zweifel an ihren 

Behandlungsplänen und keine Kommunikation zulassen (Baum, 220-227). 

Frau Ende erklärt als Folge ihrer Therapieplanintervention, „ich hab Ärger gekriegt“. Dies 

hat den Anklang der Bestrafung eines unartigen Kindes, das für sein Aufmucken zurecht- 

und in die Schranken gewiesen wird. Ansätze von Kooperation und Beteiligung werden 

an dieser Stelle zunichtegemacht, gegenseitig unterschiedliche Wissensbestände nicht 

genutzt. Keine Seite fragt nach oder hört zu. Es geht darum, Schuldige zu finden.  

Typ E zeigt sich hier couragiert, mutig, engagiert, nicht angepasst, nicht still. Typisch ist 

ein lautes und abschließendes „So.“, mit dem er, einer Faust-auf-den-Tisch gleich, das 

Ende der Diskussion einläutet und den Deckel über dieser Kommunikation schließt. Der 

Konflikt scheint für ihn auf dieser Ebene nicht lösbar. Er sieht sich im Recht und be-

schließt, Energie nicht an dieser Stelle zu investieren.  

5. Kommunikationsverlagerung zu nächsthöherer Position 

Der Konflikt wird von Angehörigen des Typs E sodann auf die nächsthöhere Ebene ver-

lagert, sie verlangen nach den direkten Vorgesetzten, den zuständigen Ärzten oder „zi-

tieren“ die Stationsleitung herbei. Auch hierin dokumentiert sich ein Wissen über 
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hierarchische Strukturen und Abläufe. Sie sehen sich in der Rolle, fordernd und auf Au-

genhöhe auftreten zu können und lassen daran keinen Zweifel erscheinen. Hier soll die 

Beschwerde eingereicht, der Konflikt geklärt werden. Der Tonfall des Kommandos drückt 

Autoritäts- und Machtausübung aus.  

Es ist ihnen in diesem Rahmen allerdings auch wichtig, ihre Situationsbeschreibung an 

die Vorgesetzten als realistische „Schilderung“ einzuordnen und damit zu zeigen, mög-

lichst objektiv und konstruktiv über Vorgänge zu berichten. Damit konstruieren sie sich 

bemüht als nicht übertreibend und dramatisierend. Mit der zugespitzten und dramati-

schen Wortwahl in den Interviews („total“, „brutal“, Superlative und Wiederholungen) kol-

lidiert dies, hier wird eher der Eindruck erweckt, größtmögliches Verständnis und 

Glaubhaftigkeit durch plastische Verdeutlichung und Eskalationsanzeige zu erreichen 

(nach dem Motto: es war wirklich so schlimm. – und genau durch diese Überspitzung 

Zweifel an der Situationsbeschreibung zu erwecken).  

Interessanterweise folgen die Antworten der Vorgesetzten häufig dem Muster von Ent-

schuldigung und Erklärung. Sie beziehen sich homolog auf strukturelle Rahmenbedin-

gungen und verweisen beispielsweise darauf, „schlecht besetzt“ zu sein. Frau Eder sagt 

hier nicht „schwach“ besetzt: „schlecht“ impliziert evtl. sogar die Anerkennung schlechter 

Versorgungsqualität, auch der Verweis auf schlechtes, da nicht genügend qualifiziertes 

Personal (Eder, 903). Das Fehlverhalten der eigenen Mitarbeitenden wird angesichts der 

strukturellen Bedingungen als normal, üblich und nachvollziehbar dargestellt („da passt 

man auf solche Sachen nicht auf“, so die Stationsleitung zu Frau Eder), als generell 

erlebbare und entschuldbare Reaktion auf Personal- und Zeitnot.  

An diesen Stellen nun „outet“ sich auch Frau Eder als „selber aus der Pflege“, zieht hier 

schließlich ebenfalls den Profi-Joker und stellt Augenhöhe mit der Stationsleitung her. 

Mit dieser Trumpfkarte untermauert sie ihre Position, verleiht ihrer Schilderung mehr Ge-

wicht. Sie zeigt den Verweis auf geteiltes Wissen an: Sie bekundet, organisationale Kli-

nikstrukturen, Abläufe und Kommunikationsstrukturen zu kennen, um prekäre 

Personalbesetzung und mögliche Folgen Bescheid zu wissen und offenbart generelles 

Verständnis. Gleichzeitig widerspricht sie („aber“), lässt die Argumentation der Stations-

leitung nicht stehen und verweist ebenfalls auf Lehrbuchwissen und gute pflegerische 

Praxis: Das Recht auf Privatsphäre und Schutz der Intimsphäre, auf grundlegende res-

pektvolle Kommunikation und Erklärung praktischer Handlungen. Sie appelliert an Moral, 

Kodex, Sitte und Menschenwürde, erkennt die Rahmenbedingungen als limitierend an, 

aber nicht als Entschuldigung für Pflege, die sie als würde- und respektlos empfindet. 



2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrachtet 

507 

Auch hier bietet sie wiederum Alternativlösungen und -prozesse an, ist bemüht, den rich-

tigen Weg (professionell-menschlich) darzustellen. Die Akteurinnen verhandeln Profes-

sionalität und Kompetenz.  

Angehörige des Typs E sind bemüht, Solidarität und Loyalität mit dem Berufskolleg*in-

nen zu zeigen. Sie machen deutlich, die prekären Rahmenbedingungen und die Gren-

zen professionellen Arbeitens bei unzureichenden zeitlichen und personellen 

Kapazitäten zu kennen und einschätzen zu können. Das geteilte Wissen ist die Tatsa-

che, gemeinsam in einem begrenzten System zu arbeiten und die persönliche Erfahrung, 

wie schnell jedem, auch ihnen, Fehler unterlaufen können. Darin liegt der Versuch be-

gründet, niemanden persönlich anzuprangern und doch gleichzeitig nun auf der anderen 

Seite zu stehen und sich für die eigenen Angehörigen gegen die Berufskollegen stellen 

und positionieren zu müssen („Aber.“).  

Angehörige vom Typ E zeigen, dass sie nicht aufgeben, sich nicht abwiegeln und be-

schwichtigen lassen. Sie beharren auf ihrem Standpunkt und verstehen dies als ein „sich 

Wehren“. Darin dokumentiert sich auch die Anstrengung und Mühe, sich gegen die ei-

gene Profession zu stellen, eigene Werte zu vertreten und Partei für das pflegebedürftige 

Elternteil einzunehmen.  

Erleben die Angehörigen Entgegenkommen und Verständnis für ihre Situation, so ist es 

ihnen wichtig, sich als verständnisvoll, Entschuldigungen und Erklärungen annehmend 

und nicht „nachtretend“ darzustellen. Sie zeigen sich bereit, Konflikte beizulegen und 

gemeinsam weiterzumachen (mit noch etwas geschärfterem Blick). 

6 Erfolg (Klärung, Durchsetzung) oder Misserfolg (Schuldzuweisung, Fremdrah-

mung „schwierige Angehörige“) 

Die verglichenen und analysierten Passagen gleichen sich bis hierhin – unterscheiden 

sich jedoch in Coda und Konklusion.  

Variante 1: Taktik und Strategie bewähren sich 

Gelingt die Durchsetzung der eigenen Vorstellungen verbucht Typ E dies als erfolgreiche 

Umsetzung der eigenen Kommunikationsstrategie – gegen die Mitarbeitenden im stati-

onären Setting, sieht sich darin bestärkt und ermutigt. Er zeigt Stolz (oder sogar Scha-

denfreude, Oberwasser?), das System durchschaut zu haben, Kenntnis eingebracht zu 
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haben und Wünsche realisiert zu haben. Frau Ende erlebt sich durchgehend als erfolg-

reich. Sie setzt auf Grundlage ihres Kommunikations- und Orientierungsmusters ihre An-

sichten durch – verbucht ihre Bemühung als gelungen und quittiert dies lachend:  

„Und dann hat meine Schwester gleich am nächsten Tag die 

Ärztin angerufen. Dann haben wir gesagt, es wird sofort Ver-

längerung beantragt. Haben sie dann auch gemacht((lacht)).“ 

(Ende, 121) 

In dieser Textstelle zeigt sich wiederum das gemeinsame Handeln mit der Schwester im 

Team (Teilung gleicher Aufgaben), das Orientierungsmuster der sofortigen Reaktion so-

wie die klare, fordernde, unnachgiebige Artikulation von Interessen (im gleichen Sinne 

wie zuvor „veranlassen“). Im Lachen dokumentieren sich zudem Stolz über die als ge-

lungen bewertete Vorgehensweise und die Überzeugung, mit dem Wissen über Kom-

munikation und Strukturen das eigene Ziel erreicht zu haben – und sich dabei auch über 

die Mitarbeitenden vor Ort hinweg gesetzt zu haben. Frau Eder zeigt lachend an, dass 

es ihr bewusst ist, mit ihrem Verhalten (wie oben:) „Ärger“ hervorzurufen, Kritik zu ernten, 

sie weiß, dass sie für die Pflegenden unangenehm und anstrengend erscheint und es 

scheint ihr egal zu sein. Wichtig bleibt für sie das positive Ergebnis. In homologer Weise 

lacht Frau Ende, als die „herzitierte“ Stationsleitung sie entschuldigend aufsucht.  

Variante 2: Die Quintessenz: Zuschreibung und Labeling als „schwierig“ 

Ein anderes typisches Ende ist die oftmals abrupt und überraschend festgehaltene und 

festgeschriebene (sogar in Dokumentationen fixierte) Zuschreibung und Charakterisie-

rung der betreffenden Angehörigen als „schwierig“. Wie in einer Kriminalgeschichte wen-

det sich das Blatt, die anklagenden Angehörigen haben Indizien und Beweise gesammelt 

und sitzen nun selbst auf der Anklagebank. Sie inszenieren dies als Variante einer 

Blame-the-Victim-Logik, bei der sie selbst am Ende das Opfer sind: Ihnen wird nicht nur 

nicht geglaubt, ihren Hinweisen nicht nachgegangen, ihren Intentionen nicht entspro-

chen, sie werden auch noch beschuldigt, selbst „schwierig“ zu sein und damit ursächlich 

verantwortlich für Versorgungshindernisse. Dies ist enttäuschend und frustrierend.  

Als „Quintessenz“, Hauptinhalt und zentrales Ergebnis einer erfolgten Heimüberprüfung 

ergibt sich für Frau Ende die (wiederholte) Zuschreibung: mal als „schwierige“, mal als 

„überbesorgte Angehörige, die nicht loslassen kann“. Es dokumentieren sich Vorwürfe 

ihr gegenüber, zu übertreiben, sich zu viele Sorgen zu machen, zu dramatisieren, nicht 

loszulassen (Helikopterlogik).  Die Vorwürfe, denen sie im Interview bewusst durch die 

Art ihrer Erzählungen entgegengetreten ist, erhärten sich. Stets bleiben Konsequenzen 

und Veränderungen auf organisationaler Ebene aus, ihre anklagenden Vorwürfe werden 
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entsachlicht und wenden sich auf persönlich-angreifender Ebene gegen sie. So wurde 

„es bezeichnet“, mit diesem Label wird sie wieder und wieder bedacht und markiert, ohne 

die Möglichkeit sich dagegen zu wehren.  

An anderer Stelle ist dieselbe Schlussfolgerung in der Krankenhaus-Dokumentation 

durch zwei Status-Zuschreibungen fixiert: Der Vater aggressiv, die Tochter „schwierig“. 

Das Schicksal von Vater und Tochter scheint verwoben, beide missverstanden, beide 

stigmatisiert und mit Vorwürfen bedacht. Frau Eders Mühe erweist sich im Endeffekt als 

sinnlos, der Festlegung ist sie hilflos ausgeliefert, dem Etikett „schwierig“ kann sie nicht 

entgehen. Dieses frustrierende Muster erlebt sie als „natürlich“, selbstverständlich, nicht 

durchbrechbar. 

Definition „die schwierige Angehörige“ 

Typ E wird im stationären Setting als „schwierig“ etikettiert. Das eigene Bemühen, da zu 

sein, sich zu melden, einzutreten für die pflegebedürftigen Angehörigen kollidiert mit An-

sprüchen und Erwartungen der Professionellen und führt dazu, dass diese sie als Stör-

faktoren erleben. Diese Rahmung entspricht geteiltem Wissen, ist aber für die entfernt 

lebenden Angehörigen unterschiedlich leicht zu akzeptieren.  

Mit ihrer eingehenden spielerischen Selbstreflexivität („ich war eine ganz eine schlimme 

Angehörige“, 868), gespiegelt in einem (ebenfalls fast kokettierenden) Lachen, zeigt 

Frau Eder bereits das Wissen an, dass über sie geschimpft werden und ihr der ermah-

nende Zeigefinger gezeigt werden kann. Sie nimmt damit vorweg, dass das Verhalten, 

das sie gleich beschreiben wird, kritisch beäugt werden kann. Sie öffnet die Vorwurfs-

Schublade selbst, führt den Begriff ein, macht sich darüber lustig, distanziert und identi-

fiziert sich gleichzeitig von und mit ihm, nimmt die familiale und professionelle Perspek-

tive damit gleichzeitig ein. Sie prägt das Label „schlimm“, impliziert damit anstrengend-

lästige-herausfordernde Eigenschaften. Sie kennt dieses Label aus eigener beruflicher 

Erfahrung und lacht, weil sie ihm trotzdem entspricht. Obwohl sie aus Profisicht die Vor-

würfe selbst teilt, die „schlimmen Angehörigen“ entgegengebracht werden, übernimmt 

sie als Tochter diese Rolle. Im Lachen dokumentiert sich auch das Wissen, den Erwar-

tungen der Professionellen, lieb und still und brav und hinnehmend zu sein, bewusst 

nicht zu entsprechen, zeigt damit, absichtlich als Störmoment in Krankenhausroutinen 

aufgetreten zu sein und die Einordnung als „schlimm“ in Kauf zu nehmen.  

„Schlimm“ wird von ihr als „in alles einmischend“ definiert. Die Definition beinhaltet also 

im Kern: Nicht still sein, umfassend, in andere Verantwortungsbereiche einschreitend, 



Teil 4  Ergebnisse 

510 

Mitsprache und Mitbestimmung fordernd. Ihr Vorgehen sei damit auch in Aufgabenbe-

reiche eingegangen, für die sie eigentlich keine Kompetenzen und Befugnisse habe, was 

sie eigentlich nichts angehe. Sie rahmt damit die Krankenhausabläufe mit klarer Tren-

nung zwischen professioneller und familiärer Pflege. Gute, liebe, brave, angenehme An-

gehörige, das ist das geteilte Wissen, mischen sich nicht ein, stören Routinen und 

Abläufe nicht, kennen ihre Grenzen.  Sie entwirft sich als gegen diese Norm verstoßend. 

Frau Eder äußert erst eine Vermutung, später eine Klarheit über ihren „Ruf“ als etwas, 

das ihr vorauseilt. Es wird vor ihr gewarnt, das Label „schlimm“ findet sich nun im Bild 

der „schwierigen Angehörigen“ (Profi-Bezeichnungs-Variante) wieder, es ist ihr Stigma 

und Etikett. Implizit reflektiert Frau Eder damit über die Rolle von Angehörigen im stati-

onären Kontext. Sie hat die organisationale Pflege-Systematik verinnerlicht, teilt diese 

und grenzt sich doch im eigenen familialen Erleben davon ab. Sie arbeitet sich im Ge-

gensatz zu Frau Ende an diesem Ruf ab, reibt sich daran. Ihr professioneller Hintergrund 

prägt ihre Wahrnehmung, bestimmt ihre Argumentation und ihren Erfahrungshorizont.  

„Aber ich hab gemerkt, es ist unangenehm, wenn man sich wehrt 

oder meldet oder einsteht für jemanden, das ist gar nicht so 

einfach.“ (Eder, 977) 

Folgen und Sanktionen 

Als Folgen und Reaktionen der Bezeichnung als „schwierige Angehörige“ werden Sank-

tionen erlebt, die sich zum einen auf der praktisch-kooperativen Handlungsebene ab-

spielen, zum anderen als atmosphärische Veränderungen spürbar sind. Es dokumentiert 

sich das geteilte Wissen, dass Rückmeldungen und Kritik im Klinikkontext als Störung 

erlebt werden, Angehörige als Zusatzbelastung.  

Frau Eder verdichtet das kollektive Wissen um „schwierige Angehörige“ und verweist auf 

das Erleben von Übergabesituationen, beschreibt eine inszenierte, vorgestellte Überga-

besituation plastisch und durch wörtliche Rede detailliert: Sie konstruiert auf Basis eige-

ner beruflicher Erfahrung und Indizien als Angehörige in Krankenhaussituationen das 

Bild eines Teams, das augenrollend-genervt auf sie reagiert, „da kommt wieder die Frau 

Eder“.  Sie erlebt und vermutet fehlendes Verständnis, den Vorwurf der Verhältnislosig-

keit, Unangemessenheit, Übergriffigkeit (Einmischung), Abgrenzung, Frontenbildung, 

Gegeneinander. Unabhängig davon, worum es geht, werden ihre „Äußerungen“ nun 

auch aufgrund des Labels als unwichtig-störend registriert.  

Frau Eder greift hier sprachlich auf Argumentationen über generelles Wissen zu Team- 

und Pflegeprozessen zurück. Diese Abläufe in Krankenhäusern seien beruflich bekannt, 
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sie projiziert hier eigene Erlebnisse als Pflegende auf die Erfahrungen als pflegende 

Tochter. Man stehe „in der Ecke“ wie in der Schule: man wird bestraft, isoliert, hat Kon-

sequenzen zu tragen, auch: In eine Schublade gesteckt, stigmatisiert und klassifiziert. 

Frau Eder konstruiert sich angesichts dieses für sie feststehenden Wissens als sich op-

fernd, dies in Kauf nehmend („das ist halt so“) und sich als pflegende Angehörige davon 

befreien müssend („irgendwann war es mir egal“). Es zeigt sich die Erkenntnis der Toch-

ter, sich gegen die Professionellen stellen und deren Ablehnung in Kauf nehmen zu müs-

sen. Sie führt atmosphärische Beobachtungen als Indizien und Beweise an. Die 

Stimmung ist genervt bis feindlich und hat den Charakter von „Mobbing und Ausgren-

zung. Angehörigen- und professionelle Pflege werden als Gegeneinander („unterkühlt“: 

distanziert, sich aus dem Weg gehend, sich vermeidend) dargestellt. Es ist ihr wichtig zu 

zeigen, dass die Realisierung dieser Rolle kein leichter Weg ist.  

Ein abschließender Gedanke: Räumliche Distanz spielt in den vorliegenden Auswertun-

gen zu Typ E kaum eine Rolle. Dominiert wird die Gestaltung des Typs von der „Prä-

senzerwartung“, vor Ort zu sein. Distanz wird nicht als Hindernis zur Sprache gebracht, 

nicht als Argument herangezogen, darf scheinbar auch keine Rolle spielen – höchstens 

im Kontext von Frau Ende, die sich, weil es „weit“ ist, mit der Schwester abwechselt. 

Anders ist dies bei Frau Baum: Sie rahmt ihre Aufgabe und versteht ihre Kompetenzen 

ganz genauso wie die beiden anderen entfernt lebenden pflegenden Angehörigen, erlebt 

sich aber genau in den entscheidenden klinischen Momenten als abwesend. Sie ver-

sucht, den Bruder vor Ort zu instruieren, sie in der hier dargelegten Rolle zu vertreten. 

Im Pflegeheim gelingt dies, dort erfüllt er die Anwesenheitserwartung („jeden Tag da“) 

und Kontrollverpflichtung („klopft denen auf die Füße“). Im Kliniksetting jedoch konstru-

iert sie ihn als Gegenhorizont: Er, wie Herr Baumann als Mechaniker charakterisiert, 

gerate im medizinischen Bereich an seine Grenzen. Sie konstruiert ihn als sprachlos und 

hilflos, er wird nicht laut, meldet sich nicht zu Wort, lässt sich ebenfalls „überreden“, ver-

tritt keine eigene Meinung und nicht die der Mutter. Frau Baum wirft ihm vor, sich raus-

gehalten zu haben (Behältermetaphorik). Der Bruder habe dies damit begründet, es sich 

nicht „zuzutrauen“ und es nicht „abschätzen zu können“. Es zeigt sich die laienhafte Un-

wissenheit, sein Gefühl, nicht genügend zu wissen und informiert zu sein und deswegen 

ärztlich-pflegerischen Plänen vertrauen und entsprechen zu müssen. Frau Baum spürt 

hier schmerzhaft eine Kompetenz-Lücke, in der sie genau die für sich beanspruchten 

Stärken aufgrund der Distanz nicht realisieren kann. In der Konstruktion dieses negati-

ven Gegenhorizontes wird spürbar, wie die berufliche Sozialisation Sicherheit, Kompe-

tenz und Sprachmächtigkeit verleiht. Es wird auch erkennbar, dass der Bruder als 

Gegenhorizont für das Krankenhaus angenehmer ist: Er wird nicht laut, fragt nicht nach, 
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stellt sich nicht dagegen, wird nicht „schwierig“ oder unbequem. Als Konsequenz erlebt 

Frau Baum unerfüllte Versorgungswünsche. Frau Baum würde eigentlich gerne wie Frau 

Eder und Frau Ende agieren, dies entspräche ihrer Vorstellung der Rolle einer Tochter 

mit Krankenpflegehintergrund. Sie führt jedoch die Distanz als Grund an, dies nicht rea-

lisieren zu können und delegiert die Verantwortung. Die Präsenzerwartungen vor Ort 

füllen Geschwister für sie aus, was sie aber als unzureichend erlebt.  In der Folge sieht 

sie sich hilflos im Zusammenspiel räumlicher und organisationaler Umstände, die sie als 

unüberwindbare äußere Rahmen konstruiert („nicht möglich in dieser Ärztekonstella-

tion“: Konnotation von unglücklich, schicksalhaft und ausgeliefert). Die Diskrepanz von 

Rollenerwartung und -realisierung führt hier zusätzlich zu einer Verschärfung von ha-

dernden Selbstvorwürfen („ich hätte…“). Die Fallbeschreibung Frau Baums kann im 

Kontext der Charakterisierung von Typ E darauf hinweisen, dass es auch innerhalb die-

ses Typs deutliche Unterschiede in gelingender Realisierung gibt. Sie verweist auch auf 

die Auswirkungen von größerer räumlicher Distanz in stationären Kontexten, wenn Prä-

senzerwartung und Mitwirkung an Grenzen geraten.  

Stärken und Chancen von Typ E liegen vor allem darin, ein verlässlicher und motivierter 

Partner in der (stationären) Versorgung zu sein. Er hat zentrale Kenntnisse über die 

häusliche Pflege, ist Experte für die Anliegen und Bedürfnisse, die Biografie und Eigen-

heiten der Eltern und kann deswegen Zugänge zu diesen ermöglichen. Er kann entlas-

ten, ist bereit, sich in hohem Maße einzubringen und zu engagieren, kann Wirkungen 

und Effekte fördern und ist auch für den Transfer in den Alltag unerlässlich.  

Grenzen und Herausforderungen: Angehörige des Typs E weisen ein hohes Konflikt- 

und Kollisionspotenzial mit professionellen Kräften auf, sehen es als ihre Aufgabe, hier 

in die Auseinandersetzung zu gehen und können durch die Art ihres Auftretens und ihrer 

Kommunikation Widerstände hervorrufen. Es kommt schnell zu Meinungsverschieden-

heiten zur Versorgungsgestaltung und zu Kämpfen. Von den professionellen Akteuren 

werden die Angehörigen dann als „schwierig“ erlebt, charakterisiert, typisiert. Es finden 

sich gegenseitige Vorwürfe und Schuldzuweisungen und Kommunikationsabbrüche auf 

Kosten der Versorgungssituation. Bei gegenseitigem Aufeinander-Angewiesensein sind 

hier verschenkte Chancen der Kooperation erkennbar. 

2.6.2 Fallbeschreibung E 

Auch hier finden sich zentrale Elemente der Fallbeschreibung bereits im Interview. Frau 

Eder, 47 Jahre alt, lebt ca. 70 km von ihren Eltern entfernt. Nach einem Berufsunfall des 

Vaters vor 10 Jahren übernahm sie gemeinsam mit der Mutter die Pflegeverantwortung 



2 Die Angehörigen-Interviews: Rekonstruktiv betrachtet 

513 

bis zu dessen Tod. Frau Eder ist jedes zweite Wochenende und in den Ferien zur Ent-

lastung der Mutter im Elternhaus. Eine weitere Schwester lebt vor Ort. Frau Eder ant-

wortet auf die Einstiegsfrage kurz und bündig. Sie negiert zunächst die implizite Deutung 

des einsetzenden Unterstützungsbedarfes als schleichenden Prozess, betont mit der 

Rahmung als „Unfall“ die Plötzlichkeit und Akutheit, mit der die Hilfebedürftigkeit des 

Vaters auftrat. „Natürlich“ sei „sofort“ die Nachricht zu ihr gekommen (Normalität, Selbst-

verständlichkeit, naturgegebenes Geschehen). In einem Satz deutet sie die Abläufe 

Koma, Krankenhaus, Schädelhirn-Trauma, Intensivstation und Reha an – Unfallfolgen 

und Institutionen werden miteinander verwoben in eine Zeit der fließenden Übergänge. 

Die Rehabilitationsphase wird als Zeit der Klarheit („herauskristallisiert“, „klar“) über die 

Konsequenzen gerahmt.  Die Einstiegssequenz endet dann schon mit der Formulierung 

der unwidersprechbaren Familiennorm („man pflegt seine Angehörigen bei uns“).  

Zentral ist es ihr zudem stets, sich als wertorientiert zu zeigen: Sie konstruiert sich als 

diejenige, die dem Vater mitermöglicht, dass er am „Leben teilnimmt“, nicht nur „dahin-

vegetiert“. Es dokumentiert sich eine enge Bindung zu den Eltern. Sich selbst konstruiert 

Frau Eder als zentrale Bezugsperson für ihren Vater, dessen Unfall ihm die Sprache 

nahm und ihn in seiner Persönlichkeit veränderte (Aggression). Gleichzeitig konstruiert 

sie sich als Beschützerin der Mutter (Entlastung bringend, aber auch, was die Aggressi-

vität betrifft). Frau Eder berichtet, die Mutter habe schon immer gesagt, dass sie als Kind 

beim Essen gegenüber dem Vater saß und dessen Körpersprache „lesen“ könne. So 

habe sie auch im Krankenhaus an seinen Augen sehen können, was er brauche. Dies 

habe auch der Vater so gesehen und ihr gesagt, sie wisse, was er brauche und dies sei 

gut für ihn. Frau Eder sieht dies als große und wichtige Aufgabe (779-788). Die beson-

dere Beziehung zum Vater wird biografisch konstruiert, spiegelt sich in der Tischsitua-

tion, in der das Kind den gegenübersitzenden Vater beobachten kann und lernt, dessen 

Mimik, Gestik, Körpersprache „zu lesen“, zu interpretieren. Es zeigt sich Frau Eders Ori-

entierung, den Vater bestens und am besten zu kennen. Es brauche keine Worte zwi-

schen ihnen, wie in einem offenen Buch wisse sie unausgesprochen, was er denke, was 

er fühle, was er brauche. Sie konstruiert sich als diejenige, die sensibel ist für den Vater, 

feine Antennen hat, spürt, wie es ihm geht. Biografisch wurde so früh die Verbindung 

gebahnt, die sie heute bei seiner überwiegenden Sprachlosigkeit in eine besondere Po-

sition bringt. Frau Eders Rolle als Übersetzerin, Dolmetscherin, Vertreterin, Verteidige-

rin, für ihn Sprechende wird dadurch legitimiert. Sie konstruiert sich als diejenige, die ihn 

durchschaut, versteht, ein hohes Einfühlungsvermögen hat und ein Gespür für seine 

Stimmungen und Gefühle. Diese Legitimation der eigenen Wahrnehmung durch die bi-
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ografische Einordnung der Mutter wird nochmals verstärkt durch eine wörtliche Wieder-

gabe des Vaters. Er zeichnet sie damit aus, benennt sie zu seiner Vertrauten – für Frau 

Eder zeigt sich darin eine Beauftragung und eine Bestimmung. Sie wird zu derjenigen 

(Tochter), die vom Zeitpunkt der Erkrankung an die Sicherstellung der Bedürfnisse des 

Vaters zu gewährleisten hat, sieht sich darin von ihm explizit autorisiert. Sie zieht Sinn 

und Anerkennung aus dieser Aufgabe.  

Frau Eder konstruiert Spaziergänge, in dem sie jedem Handzeichen des Vaters als Rich-

tungsanzeige folgt, als Selbstbestimmungsmomente, die sie bewusst kreiert, um ihm 

hier Auszeiten der Autonomie und Freiheit zu ermöglichen. Hier ist sie die Dolmetscherin 

des Vaters, übersetzt seine Zeichen in Richtungen und Wege, sie ist die Ausführende 

und Ermöglichende seiner Wünsche und Anliegen, sucht seine Interessen und Bedürf-

nisse zu verstehen und ihnen zu entsprechen. In einer von Zwängen und Fremdbestim-

mungen, von nicht beeinflussbaren Routinen und Abläufen dominierten 

Versorgungssituation erleben beide hier Gemeinsamkeit, Sinnhaftigkeit und Zufrieden-

heit (741-770). 

In den stationären Passagen (menschenunwürdige Pflege im Krankenhaus, 860; Kurz-

zeitpflege und „gefährliche Pflege“, 999) konstruiert sie sich vor den Erfahrungshinter-

gründen Pflegefachfrau und Tochter als Sprachrohr des Vaters, die sich in Situationen, 

in denen sie seine Lebensqualität und seine Versorgung gefährdet sieht, schützend vor 

ihn stellt und dabei selbst negative Sanktionen auf sich nimmt (Stigmatisierung und La-

beling als „schlimme“ bzw. „schwierige Angehörige“).  

Wir finden hier die handlungspraktische Orientierung des Typs E. Nachdem sie den Va-

ter in einer dramatisch geschilderten Notsituation in der Kurzzeitpflege vorfindet, kon-

frontiert die Pflegerin sie im Rahmen eines heftigen Wortwechsels mit dem Vorwurf: „Ja, 

aber Sie waren ja nicht da.“ (1039). Dies stellt angesichts der Aufgabe der Kurzzeit-

pflege, Abwesenheit und Entlastung der pflegenden Angehörigen zu ermöglichen, für 

die Interviewerin einen nicht nachvollziehbaren und durchaus verwunderlichen Einwand 

dar, noch einmal fokussiert angesichts der nicht unerheblichen räumlichen Entfernung 

zur Kurzzeitpflegeeinrichtung im Heimatort des Vaters. Für Frau Eder jedoch beinhaltet 

diese Vorhaltung nichts Irritierendes. Sie stellt sie nicht in Frage, ist nicht verwundert, 

empfindet sie als normal und reagiert lediglich mit der Aussage „Aber Sie hatten doch 

meine Handynummer, Sie hätten mich anrufen können?“  (1040-1041), womit sie Er-

reichbarkeit und Verfügbarkeit demonstriert. Als geteiltes Wissen zwischen Angehörigen 

und Professionellen deutet sich an, dass Anwesenheit erwartet wird und von Nöten ist. 

Es dokumentiert sich jedoch parallel, dass genau die erwartete Anwesenheit kritisch be- 
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äugt werden kann. So ist es Frau Eder extrem wichtig zu zeigen, dass sie am zweiten 

Tag nur auf Aufforderung der Einrichtung noch einmal „reingefahren“ sei und nicht aus 

eigenem Antrieb (1024). Sie entgegnet damit gleichzeitig der anderen impliziten Vor-

wurfshaltung, nicht loslassen zu können und kontrollieren zu wollen. Es lässt sich ein 

Spannungsfeld unerfüllbarer Erwartungen erkennen.  

Frau Eder hadert stets damit, sich gegen die eigene Berufsgruppe stellen zu müssen. 

Sie betont die Bedeutung, da zu sein und „auf der Matte“ stehen zu müssen, erklärt sich 

wiederholt solidarisch und loyal zu den prekären Arbeitsbedingungen ihrer Berufskol-

leg*innen, es dokumentiert sich aber das geteilte Systemwissen, das diese Bedingungen 

Fehler und Lücken verursachen. Als Angehörige (Rollenfindung) kann sie dies nicht ig-

norieren, sieht sich gezwungen, anwaltschaftlich-verteidigende Position zu beziehen.  

Sprachlich und handlungspraktisch zeigt sich aber auch, dass in der Beschreibung durch 

Extremdarstellungen, die der Verdeutlichung der Situation dienen sollen, der Vorwurf der 

Dramatisierung und Übertreibung untermauert wird. In der Wiedergabe der direkten Rede 

in Konfliktgesprächen offenbart sich ihr Verständnis als hierarchisch überlegen, wissend, 

fordernd, direktiv (Muster von Prüfung und Ausbildung). Es dokumentieren sich Konflikt-

felder von Macht und Kompetenz. Damit erscheint sie allerdings nicht nur als couragiert 

und nachdrücklich – es zeigt sich auch, dass diese Kommunikationsmuster (wie das 

„herzitieren“ der Stationsleitung), die sie aus ihrem professionellen Wissen heraus als 

wirksam wahrnimmt, handlungspraktisch Abwehr, Ablehnung und Sanktionen hervorru-

fen. Sie entwirft sich in der Folge als Opfer, das dies für ihren Vater in Kauf zu nehmen 

hat und als Rettende, ohne die gravierende Fehlversorgung und Mängel drohen. 

2.7 Zusammenfassende Analyse und Interpretation der Ergeb-

nisse 

Es konnten durch die vorliegende Auswertung nach der Dokumentarischen Methode fünf 

Typen identifiziert werden (Basistypik: Stabilisierung und Sicherstellung der häuslichen 

Pflege bei räumlicher Distanz), die sich in ihren Orientierungen und Erfahrungsräumen 

unterscheiden. Die Typen D und E haben gemeinsam einen Erfahrungshorizont im Be-

rufsfeld Pflege und Gesundheit gemeinsam. Typ E (Fürsprechend: schützende Stellver-

tretung) stellt möglicherweise auch eine spezielle Ausprägung in stationären Settings 

beziehungsweise in späten Phasen der Pflege, wenn klinische Versorgungsarrange-

ments zunehme, dar. Abschließend sollen Bedarfe der rekonstruktiv entwickelten Typen 

und damit auch empirisch fundierte und spezifische Interventions- und Versorgungsstra-

tegien identifiziert und vorgestellt werden (Tab. 41).  
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Tabelle 41: Typenbildung entfernt lebender pflegender und sorgender Angehöriger. 

Kooperationsverständnis und Bedarfe 

Name Pragmatisch: delegie-

rend und problemlösend 

Netzwerkend: aufbauen 

und mitgestalten 

Resignativ: hilflos-

abwartend 

Kooperations-

verständnis 

im Umgang 

mit professio-

nellen Akteu-

ren 

Delegations- und Auftrag-

geberverständnis 

 

Suche nach sinnvoller Er-

gänzung  

Suche nach „Hilfe“:  

Vertrauen und Kon-

trollwunsch, Zu-

fallslogik  

Bedarfe und 

empirisch fun-

dierte Strate-

gien 

▪ Basis-Beratung und 

Gesundheits-edukation  

▪ Familienmoderation  

▪ verlässliches „Case-

Management“ 

▪ verlässliche Partner  

▪ Beratung zu techni-

schen Lösungen  

▪ Kommunikations- und 

Mediationsunterstützung 

▪ Apps und Technik zum 

Organisieren und Kon-

takthalten 

▪ v.a. Ressourcen (Geld 

und Zeit) und berufliche 

Vereinbarkeit 

▪ Gefühl von Recht und 

Gerechtigkeit  

▪ Entlastung im „Kampfmo-

dus“ – Professionelle als 

verlässliche Partner im 

Versorgungssystem erle-

ben 

▪ Austausch- und Rück-

meldemöglichkeiten mit 

Professionellen, Aner-

kennung und Wertschät-

zung 

▪ Formen zugehender und 

proaktiver Beratung 

▪ Technik: Sicher-

heit und Kontrolle 

▪ Familienmodera-

tion, systemisch-

therapeutische 

Ansätze 

▪ Gesprächsgrup-

pen 

▪ Partner und Rü-

ckendeckung, 

Austausch, Rück-

meldung, 

▪ Beratung und Be-

gleitung: beson-

ders bei 

emotionalen Her-

ausforderungen  

 

Name Integrierend: beratend und beglei-

tend (mit Expertenstatus)  

Fürsprechend: Schützende Stellver-

tretung 

Kooperati-

onsverständ-

nis im 

Umgang mit 

professionel-

len Akteuren 

Partnerschaftlich-kooperativ („rein-

holen“) 

Solidarisch/loyal ➔ wachsam/kritisch 

(Hierarchie einfordernd) 

Bedarfe und 

empirisch 

fundierte 

Strategien 

▪ Supervision und Reflexionsorte 

(beruflich, privat) 

▪ Anerkennung, Wertschätzung, Betei-

ligung 
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Name Integrierend: beratend und beglei-

tend (mit Expertenstatus)  

Fürsprechend: Schützende Stellver-

tretung 

▪ Unterstützung bei Emotionsverar-

beitung 

▪ Impuls, auch als Profi Beratungs-

angebote zu nutzen 

▪ Kritischer Blick auf technische 

Hilfsmittel (Grenzen) 

▪ Maßnahmen zur beruflichen Ver-

einbarkeit 

▪ Verständnis für die häusliche Situa-

tion und deren Herausforderungen 

▪ Strukturell verankerte Kommunikati-

ons- und Feedbackräume, in denen 

offene Rückmeldung möglich ist – 

artikuliert und gehört werden kann 

▪ Kommunikations- und Feedbackkul-

tur, Klima von Vertrauen und Koope-

ration 

▪ Begleitung vor Ort (Ansprechpart-

ner), Vertrauensaufbau 

(Eigene Darstellung) 

Typ A (pragmatisch) nähert sich der Gestaltung des Versorgungssettings überwiegend 

praktisch und sachbezogen. Er sucht nach schlüssigen Problemlösestrategien und ver-

sucht anfallende Aufgaben systematisch und funktional familienintern zu verteilen und 

extern an professionellen Akteure zu delegieren (reaktiv, outsourcing, Kooperationsver-

ständnis: Auftraggeber-Logik). Daraus ergeben sich Konflikte und Missverständnisse im 

familiären Kontext und in der Zusammenarbeit mit professionellen Akteuren. 

Wichtig erscheint hier zunächst eine Form der Basis-Beratung und Gesundheitseduka-

tion über Versorgungssituation, Krankheitsverlauf und -prognose, Logik und Finanzie-

rungsmöglichkeiten. Typ A neigt dazu, sich eher pragmatisch im Internet und über Flyer 

sachlich zu informieren, was in diesem Falle aber häufig als nicht ausreichend erscheint. 

Findet er den Weg in Beratungsstellen und zu Pflegestützpunkten kann es gelingen, 

über den ersten Zugang zu informativen Aspekten an die zugrundeliegenden psychoso-

zialen Themen zu gelangen und in diesem Kontext Ambivalenzen von Grenzen-Aushal-

ten und richtigen Zeitpunkten, Familienkonflikten, Schuld und Verantwortung in den Blick 

zu nehmen. Beratungsstellen sind hier zudem in einer kontinuierlichen Begleitung ge-

fragt, als Lotsen im System und Brückenbauer. Sinnvoll kann auch eine Familienmode-

ration sein, die unterschiedliche Ansätze mit ihren jeweiligen Stärken sichtbar macht und 

mögliche Konfliktbearbeitung anstößt.  

Zentral ist seine Suche nach einem verlässlichem „Case-Management“, das sowohl pro-

fessionell als auch familiär organisiert sein kann, als Hoffnung auf eine „Komplettlösung“ 

bei gleichzeitiger Kontrolle und kommunikativer Anbindung. Typ A braucht verlässliche 

Partner vor Ort, die ihn positiv-wertschätzend einbeziehen, sich normativ enthalten und 

durchaus auch die Stärke seiner Herangehensweise sehen. Er scheint sich besonders 
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für technische Lösungen zu interessieren, insbesondere hinsichtlich Kommunikation und 

assistiver Technik – benötigt hier aber jeweils Beratung auch im Sinne ethischer Abwä-

gungsunterstützung und beispielsweise Paten vor Ort, die bei der Einführung und Nut-

zung begleiten.  

Typ B (netzwerkend) agiert im Verständnis der geteilten Verantwortung und begreift die 

Sicherstellung der häuslichen Versorgung als Team- und Projektaufgabe, bei der es um 

aktiven Aufbau und Mitgestaltung, um Organisation und Netzwerkarbeit geht. Hohes 

Qualitäts- und Sorgebewusstsein und Bereitschaft zur Erarbeitung eigener spezifischer 

Versorgungskompetenzen zeichnen diesen Typ aus. Aufgrund begrenzter zeitlicher und 

finanzieller Ressourcen sowie Ansprüchen an die eigene Verfügbarkeit vor Ort werden 

Grenzen der Machbarkeit entfernter Pflege erreicht. Auf der Suche nach Stabilität und 

Sicherheit wird die räumliche Distanz reguliert und situativ angepasst. 

Neben dem bereits erwähnten Bedarf an offenen Austausch- und Äußerungsmöglichkei-

ten mit professionell eingebundenen Diensten braucht er vor allem Anerkennung und 

Wertschätzung der erbrachten Leistung. Auch der edukative Ansatz der Förderung des 

Kompetenzerwerbs kann hilfreich sein.  

Sinnvoll erscheint auch eine Kommunikationsunterstützung bzw. Mediation, speziell bei 

Konflikten mit Betreuungskräften aus dem Ausland, um Perspektivwechsel anzuregen, 

Verständnis für die jeweilige Situation zu erreichen und Abbrüche aufgrund von Missver-

ständnissen zu vermeiden.  

Mit Blick auf technische Möglichkeiten erscheinen vor allem Plattformen, Apps und damit 

Lösungen zum Organisieren, Netzwerken und Kontakt sinnvoll. 

Gleichzeitig fehlt es vor allem an Ressourcen (Geld und Zeit) und der Möglichkeit, dies 

über berufliche Vereinbarkeitsregelungen und finanziellen Ausgleich (Steuer) auszuglei-

chen. Als ungerecht empfundene Lücken im Gesetz sind insbesondere für diese Gruppe 

schmerzhaft. Entlastungen im „Kampfmodus“ und die Zusammenarbeit mit Pflege- und 

Krankenkassen als verlässliche Partner werden ebenfalls gewünscht.  

Typ C (resignativ) ist auf der Suche nach der eigenen Rolle im Kontext von räumlicher 

Entfernung und häuslicher Pflege und zeigt sich dabei emotional hoch belastet (ambiva-

lent, verstrickt, überfordert). Er bzw. sie – handelt es sich bei den berücksichtigten Inter-

views doch überwiegend um Frauen der Sandwichgeneration (erwachsene Kinder, 

Berufe mit geringem Handlungs- und Vereinbarkeitsspielraum – Feld, Linsen, Bauer, 

auch Marl) – zeigt hohe Bereitschaft, sich in der Sorge um die erkrankten Eltern zu en-

gagieren, erlebt sich gleichzeitig durch die fehlende Unterstützungsakzeptanz der pfle- 
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genden und/oder pflegebedürftigen Eltern als zum Abwarten und zur Passivität gezwun-

gen. Schuldgefühle, Rechtfertigungsdruck und Zerrissenheit im Spannungsfeld von Kon-

trolle und Autonomie prägen das Erleben. Sinnvoll könnte hier Technikunterstützung 

sein, die an den Bedarfen von Sicherheit und Kontrolle ansetzt (z.B. Hausnotruf, Sicher-

heitstaste). Auch Wohnumbaumaßnahmen und kleinere Maßnahmen (Beleuchtung 

etc.), die die Wohnsituation sicherer und beschützter machen, könnten dem Interesse 

der Interviewten entgegenkommen, zu einer stabilen Versorgungssituation beizutragen 

und an dieser Stelle beruhigend wirken. Möglich erscheint dies aber nur, wenn jeweils 

professionelle Akteure vor Ort zum Einstieg und zur Akzeptanzförderung beteiligt sind 

und bei den Eltern selbst positive Akzente setzen, auch um eine Überforderung zu ver-

meiden.  

Ohne den Anspruch biografisch gewachsene Konfliktmuster komplett zu klären, könnten 

doch Formen von Familienmoderation und systemisch-therapeutische Ansätze es er-

möglichen, Unausgesprochenes zu artikulieren, Interessen und Bedürfnisse auszuspre-

chen und bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln. Professionellen 

kommt hier die Aufgabe zu, bei der Formulierung und Aushandlungen von Versorgungs-

zielen als Mittler zu fungieren.  

Gesprächsgruppen könnten die spezifischen Entfernungsherausforderungen aufgreifen 

und Perspektivwechsel ermöglichen.  

Es braucht zusätzlich Professionelle, Freiwillige und Nachbarn, die spezifische emotio-

nale Herausforderungen und die damit verbundene Belastung erkennen, die vor Ort als 

Partner und Rückendeckung fungieren und die bereit sind für Austausch, Rückmeldung 

und Unterstützung in der Diskussion, ohne dabei Autonomie und Privatsphäre der Eltern 

zu verletzen.  

Bei professioneller psychosozialer Beratung und Begleitung gilt es ebenfalls, besonders 

den eigenen emotionalen Herausforderungen Platz einzuräumen (aushalten, eigene 

Rolle klären und finden, empowern). 

Typ D (integrierend) versucht, berufliche Erfahrung und damit verbundene Professiona-

lität in die familiäre Versorgungssituation zu transferieren, was unterschiedlich gut gelin-

gen kann. Er agiert proaktiv und zukunftsorientiert, zeigt hierin deutliche Nähe zum Typ 

Netzwerk, was auch seinem Kooperationsverständnis entspricht. Er regt familiären Aus-

tausch und Diskussion an und gibt wesentliche Versorgungsimpulse. Wichtig erscheinen 

vor allem Supervisions- und Reflexionsorte (und zwar im Sinne der Double-Duty, vgl. Ka-

pitel 1.7 in beide Richtungen): Was wird gerade übertragen – von Familie auf die berufli- 
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che Situation, von Beruf auf Familie? Ist das sinnvoll, hilfreich, ausreichend, professio-

nell? Wer begleitet diese Transferprozesse? Welche Lehren können jeweils formuliert 

werden, welche Konsequenzen für Familie und Beratungs-Praxis gezogen werden?  

Sinnvoll erscheint auch eine Unterstützung bei der Emotionsverarbeitung (Schuld, Reue, 

Traumata, Doppelbelastung) sowie der Impuls, auch als Fachmann bzw. Fachfrau Bera-

tung vor Ort zusätzlich einzubeziehen. 

Technische Hilfsmittel sind Typ D aus dem beruflichen Kontext bekannt, sie werden über-

wiegend zur Selbständigkeitsunterstützung und in Form von Hilfsmitteln genutzt, sonst 

kaum. Gerade die interviewten Professionellen haben einen kritischen Blick auf techni-

sche Assistenz, kennen die Grenzen, sehen die Umsetzung realistisch-skeptisch und 

zweifeln an der Machbarkeit und Sinnhaftigkeit von umfassender Kontrolle (vgl. auch die 

Ausführungen im inhaltsanalytischen Kapitel 1.6.2). Sie verstehen, dass man hier ethisch 

reflektieren und sich positionieren muss, sprechen sich beispielsweise eher für GPS-Tra-

cking als Kameramonitoring aus und argumentieren unter dem Aspekt des Autonomie-

erhalts. Sinnvoll erscheint wiederum eine Begleitung der Einführung und Nutzung 

möglicher technischer Hilfsmittel vor Ort.  

Auch Typ E (fürsprechend) weist einen professionellen Erfahrungshorizont auf, jedoch 

eher aus der praktischen Pflege als aus Beratungskontexten. Er konstruiert sich als dop-

pelter Experte: für die Biografie und die Bedürfnisse der Eltern sowie für die Gestaltung 

der Versorgung. In (überwiegend) stationären Kontexten sieht es Typ E als seine Auf-

gabe, beschützend, übersetzend, erklärend, eintretend und einfordernd aufzutreten und 

die als verletzbar und schutzbedürftig empfundenen Erkrankten im Versorgungssystem 

zu verteidigen. Durch dieses couragierte und engagierte Verhalten, verbunden mit einem 

klaren, fordernden und direktiven Auftreten, nimmt Typ E als Konsequenz auch Konflikte 

mit professionellen Akteuren und negative Sanktionen (Label: „schwierige Angehörige“) 

in Kauf.  Typ E reagiert positiv auf Anerkennung und Wertschätzung seiner Erfahrungen 

und Kompetenzen. Er möchte miteinbezogen und beteiligt werden. Er braucht strukturell 

verankerte Kommunikations- und Feedbackräume, in denen offene Rückmeldung mög-

lich ist, artikuliert und gehört werden kann. Nötig ist sowohl der Aufbau einer Kommuni-

kations- und Feedbackkultur als auch ein Klima von Vertrauen und Kooperation. Sinnvoll 

könnte eine Begleitung vor Ort durch kontinuierliche Ansprechpartner*innen sein, die zum 

Vertrauensaufbau beitragen beziehungsweise eine Begleitung der pflegebedürftigen El-

ternteile in Krankenhaussituationen, die den Druck, anwesend zu sein, mildert und min-

dert.
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3 Die Expert*innen-Interviews 

Mit diesem zweiten Erhebungs- und Auswertungsschritt soll es nun gelingen, den Fokus 

auf das Versorgungs- und Gesundheitssystem bei räumlicher Entfernung zu vertiefen. 

Die vorgesehenen Expert*innen-Interviews sollten zum einen die Perspektive der Ange-

hörigeninterviews aus professioneller Sicht erläutern und ergänzen und damit Verste-

hens- und Erklärungslücken füllen. Zum anderen sollte hier aus professioneller 

Perspektive der Blick auf Versorgungslücken und mögliche Anforderungen gerichtet 

werden. Das Forschungsinteresse betrifft weiterhin die Frage nach möglicher multipro-

fessioneller und sektorenübergreifender Zusammenarbeit (auch im Sinne des Hilfe- und 

Pflegemix). Chancen und Grenzen der jeweiligen Dienste und Angebote sowie sinnvolle 

Weiterentwicklungen mit Fokus „räumliche Distanz“ sollen zudem erfragt werden.  

3.1 Forschungspraktsiche Methodik 

Im August 2018 wurde mit der hierfür notwendigen Suche nach Expert*innen begonnen. 

Analog zum Rekrutierungsansatz für die Angehörigeninterviews, der – verortet in der 

Logik des Hilfe- und Pflegemix (Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006) – Multiplikator*innen 

und Schlüsselpersonen / Gatekeeper aus professionellen, semi-professionellen und in-

formellen Feldern der Pflege, Alltagsbewältigung, Beratung/Begleitung als Türöffner zu 

pflegenden Angehörigen wählte, wurde nun versucht, Expert*innen aus eben diesen 

Segmenten für die Studie zu gewinnen. Das bestehende Modell des Hilfe- und Pflegemix 

wurde hierfür um eine Rahmung ergänzt (Abb. 27, Feld F), die die aktuelle und zukünf-

tige Relevanz von Digitalisierungsprozessen und technischen Assistenzsystemen be-

rücksichtigt. 

Ziel war es zunächst, pro Segment drei Expert*innen zu interviewen, wobei (wie in Teil 

3, Kapitel 3.1) hinsichtlich einer Definition als „Expert*in“ nicht das Merkmal einer beruf-

lich-professionellen Tätigkeit vorliegen muss und angenommen wird, dass die im Feld 

tätigen qualifizierten Freiwilligen ebenfalls die gesellschaftlichen Perspektiven, Begriff-

lichkeiten, Deutungen und Handlungspraxen mitprägen, was sie als Expert*innen im vor-

gestellten Sinne kennzeichnet. 
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Abbildung 27: Rekrutierungsansatz Expert*innen-Interviews 

 (erweiterte Darstellung nach Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006, S. 26) 

Die angeschriebenen potenziellen Interviewpartner*innen reagierten engagiert und inte-

ressiert. Sie waren überwiegend zur Teilnahme bereit oder konnten hilfreich weiterver-

weisen. Eine Ausnahme bildeten: 

◼ Die nicht erfolgte Rückmeldung eines nachbarschaftlichen Netzwerkes – dies 

konnte durch die Gewinnung eines anderen, ähnlich strukturierten ausgeglichen 

werden.  

◼ Die Absage einer Internetplattform zum Austausch von Care-Leistungen – die nach 

eigenen Angaben höchstinteressiert, aber „technisch noch nicht soweit“ war – dies 

konnte durch die Gewinnung einer anderen Plattform ausgeglichen werden.  

◼ Die vielfachen Absagen aus dem Bereich der ambulanten Pflege – die gerade in der 

Sommerzeit so knapp besetzt war, dass auch die Teilnahme in geringem Rahmen 

nicht möglich schien. Hier brauchte es viel Nachsteuerung, etliche Anläufe, Fürspra-

che und letztlich auch das Ansprechen von Multiplikator*innen an ungewöhnlichen 

Orten, was schließlich zum (verzögerten) Erfolg führte. 
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3.2 Übersicht Expert*innen-Interviews 

Schlussendlich erklärten sich mehr Expert*innen als erwartet für ein Interview bereit (N 

= 22). Wie Tabelle 42 zeigt, ist es gelungen, einen aussagekräftigen Mix aus professio-

nellen und freiwillig engagierten Akteuren aus allen beteiligten Versorgungsfeldern zu 

erreichen. Die Interviews konnten am 13.08.2018 beginnen und wurden am 17.10.2018 

beendet (vgl. Tab. 43) 

Tabelle 42: Übersicht Interviewpartner*innen der Expert*innen-interviews 

  ZA Geschl. Alter Qual. Berufserf. 

(Jahre) 

pers. Pfle-

geerf. 

(ja/nein) 

A. Soziale Beratung / Be-

gleitung (prof.) 

            

A1_Beratung_Land   w 60 SozPäd 13  ja 

A2_Beratung_Stadt   w 63 SozPäd 24 nein (Dis-

tanz) 

A3_Rechtliche_Betreuung   m 54 SozArb 7 nein 

              

B. Soziale Beratung / Be-

gleitung (informell / semi-

prof.) 

            

B1_Pflege-Familienbeglei-

tung  

  w 75 Kauffrau 10 ja 

B2_Pflege-Familienbeglei-

tung (HA, Koord.)  

Bera-

tung  

w 59 SozArb 30 ja 

B3_Pflegebegleitung   w 64 Verwal-

tung 

10 ja 

              

C. Hilfen zur Alltagsbe-

wältigung (informell/se-

miprof.) 

            

C1_Essen auf Rädern, zu-

sätzlich Pflegebegleitung 

und Hausnotruf 

PB, 

Haus-

notruf  

w 54 Konditorin 15 ja 

C2_Nachbarschaftshilfe 

(HA, Koord.) 

  w 51 SozArb 28 ja 

C3_Nachbarschaftsnetz-

werk,  

Bera-

tung  

w 55 SozArb 25 ja (Distanz) 

D. Pflege (prof.)             



Teil 4  Ergebnisse 

524 

  ZA Geschl. Alter Qual. Berufserf. 

(Jahre) 

pers. Pfle-

geerf. 

(ja/nein) 

D1_Hausarzt   m 43 Allge-

meinmed. 

15 ja (Distanz) 

D2_Kirchliche Sozialstation   w 34 Alten-

pflege 

17 ja 

D3_Ambulanter Pflege-

dienst (privat) 

  m 48 Kaufm. 2 ja 

D4_Tagespflege   m 43 Alten-

pflege 

16 nein 

D5_Überleitungspflege   w 53 Kranken-

pfl. + B.A. 

13 ja 

              

E. Hilfen zur Alltagsbe-

wältigung (prof.) 

            

E1_Betreutes Wohnen zu-

hause 

Bera-

tung  

w 52 SozArb 12 ja (Distanz) 

E2_Osteuropäische Haus-

haltshilfen (Koord) 

  w 48 Kauffrau 3 nein 

E3_Ambulante Reha Klinik- 

sozial-

dienst  

w 38 SozPäd 13 ja (Distanz) 

E4_Wohnen mit Betreuung Bera-

tung  

w 60 SozPäd 16 ja (Distanz) 

              

F. (Technische) Assis-

tenzsysteme und Hilfs-

mittel 

            

F1_Hausnotruf   m 56 SozArb / 

BWL 

18 ja 

F2_Internetplattform   w 52 WiMA/kra

nken-

pflege 

15 nein 

F3_Leistungserbringer_Sa-

nitätshaus 

  m 45 Kranken-

pfl. 

23 ja 

F4_Technik und Wohnen  Bera-

tung (A) 

w 59 Kranken-

pfl./Ge-

ronto 

26 ja 

(Eigene Darstellung): ZA = zusätzliche Aufgabenund Tätigkeiten; Geschl. = Geschlecht; 

Qual. = berufliche Qualifikation, Berufserf. = Berufserfahrung in Jahren; Pflegeerf. = per-

sönliche häusliche Pflegeerfahrung; m = männlich; w = weiblich; SozArb = Sozialarbei-

ter*in; SozPäd = Sozialpädagog*in. 
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Auffällig ist, dass sieben der interviewten Expert*innen zusätzlich in weiteren Versor-

gungsfeldern aktiv sind (überwiegend in der Beratung). 65  Mit sechs von 22 Interviewten 

ist es gelungen, auch männliche Experten zu rekrutieren (Leitungsfunktionen in ambu-

lanter und teilstationärer Pflege, Leitung Hausnotruf, ein gesetzlicher Betreuer sowie 

Teamleitung eines Leistungserbringers/Sanitätshauses).  

Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren, die jüngste Interviewpartnerin ist 38, die äl-

teste 75 Jahre alt. Entsprechend weisen die Befragten eine hohe durchschnittliche Be-

rufserfahrung von 15,9 Jahren auf – sechs der 22 Interviewpartner*innen sind seit über 

20 Jahren in ihrem Berufsfeld tätig. 

Analog zu den Angehörigeninterviews, in denen das Phänomen „Double-Duty“ (gleich-

zeitige berufliche und private Pflegeverantwortung) auftrat, wurden auch die Expert*in-

nen nach eigener häuslicher Pflegeerfahrung gefragt. Dies wurde von 17 der 22 

Befragten bejaht. Sechs der befragten Personen betonten explizit zusätzlich eigene Er-

fahrungen mit räumlicher Distanz. Diese persönlichen Bezüge können und sollen nicht 

„ausgeklammert“ werden, sondern erweisen sich als bedeutsam für die Auswertung und 

Interpretation der Daten. 

Tabelle 43: Übersicht Expert*innen-Interviews 

  Interview-Ort Dauer (min) Datum 

A. Soziale Beratung / Begleitung (prof.)    

A1_Beratung_Land Beratungsstelle  50 11.10.2018 

A2_Beratung_Stadt Beratungsstelle  57 04.09.2018 

A3_Rechtliche_Betreuung Betreuungsbüro 41 04.10.2018 

     

B. Soziale Beratung / Begleitung (informell / 

semiprof.) 

   

B1_Pflege-Familienbegleitung  Haushalt 72 19.09.2018 

B2_Pflege-Familienbegleitung (HA, Koord.) Büro 66 03.09.2018 

B3_Pflegebegleitung Begegnungs- 

zentrum 

55 21.08.2018 

 
65 In der Interviewauswertung wurde dies so berücksichtigt, dass die Expert*innen einem domi-
nierenden Sektor zugewiesen. Weisen Interviewsequenzen in ihrer Ausrichtung eindeutig auf ei-
nen anderen beruflichen Erfahrungsraum hin, so wurde dies in der Codierung berücksichtigt. 
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  Interview-Ort Dauer (min) Datum 

C. Hilfen zur Alltagsbewältigung (infor-

mell/semiprof.) 

   

C1_Essen auf Rädern  Seniorenheim 76 03.09.2018 

C2_Nachbarschaftshilfe (HA, Koord.) Büro 43 13.08.2018 

C3_Nachbarschaftsnetzwerk Quartierszentrum 65 29.09.2018 

     

D. Pflege (prof.)    

D1_Hausarzt Büro 59 05.10.2018 

D2_Kirchliche Sozialstation Telefon 55 04.10.2018 

D3_Ambulanter Pflegedienst (privat) Büro 46 08.10.2018 

D4_Tagespflege Tagespflege 53 30.08.2018 

D5_Überleitungspflege Hochschule 60 30.08.2018 

     

E. Hilfen zur Alltagsbewältigung (prof.)    

E1_Betreutes Wohnen zuhause Telefon 42 22.08.2018 

E2_Osteuropäische Haushaltshilfen (Koord) Büro 52 23.08.2018 

E3_Ambulante Reha Büro 48 09.10.2018 

E4_Wohnen mit Betreuung Büro 48 28.08.2018 

     

F. (Technische) Assistenzsysteme und 

Hilfsmittel 

   

F1_Hausnotruf Büro 45 05.09.2018 

F2_Internetplattform Telefon 30 29.08.2018 

F3_Leistungserbringer_Sanitätshaus Büro 62 17.10.2018 

F4_Technik und Wohnen  Büro Klinik 107 22.08.2018 

(Eigene Darstellung) 

Entgegen des ursprünglichen Plans, die Expert*innen eher telefonisch zu interviewen, 

zeigte deren Rückmeldung den deutlichen Wunsch nach ausführlichen Vor-Ort-Gesprä-

chen (teils verbunden mit Begehungen und Führungen) und dem expliziten Anliegen, 

Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Wenn möglich wurde dem entgegengekommen 

und nur bei großer räumlicher Entfernung auf das Telefon zurückgegriffen. Die Interviews, 

alle von der Verfasserin selbst geführt, dauerten zwischen 30 und 107 Minuten, im Schnitt 

56 Minuten, was zu einem Gesamtdatenmaterial von 1232 Interviewminuten führt. Eine 
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„Abkürzungsstrategie“ (vgl. Teil 3, Kapitel 3, Flick, 2000, S. 263 f.) lag damit nicht vor. Alle 

Interviewpartner*innen erhielten vor der Audioaufnahme eine ausführliche Datenschutz- 

und Projektaufklärung.  Soziodemografische Daten wurden in einem Kurzfragebogen er-

fasst (vgl. Tab. 42 und 43).  

Der Interviewleitfaden beinhaltet eine erzählgenerierende offene Einstiegsfrage nach Be-

rührungspunkten mit dem Projektthema und möglichen Beispielen. Im Weiteren wurde 

konkret, strukturiert und offen nach Relevanz und Erleben von häuslicher Pflege und 

räumlicher Distanz gefragt, wurden typische (Konflikt-)Situationen erhoben und die Her-

ausforderungen entfernt lebender Angehöriger sowie im Umgang mit ihnen erfragt. Wich-

tige Punkte waren auch „Unterstützung und Support“ (hier: speziell die Rolle von 

technischen Assistenzsystemen), Kooperation und Kommunikation im Versorgungssys-

tem, Lücken und Bedarfe sowie mögliche Ratschläge. Bewusst wurden narrative Fragen 

nach Situationen und Beispielen formuliert, die auf Deutungs- und Prozesswissen jen-

seits reiner Information und rein technischem Wissen rekurrierten. Der Leitfaden findet 

sich im Anhang.  

Im Oktober 2018 wurden diese Interviews eigenhändig transkribiert (auswertungsstrate-

gisch vereinfachtes Transkriptionssystem, angelehnt an Hoffmann-Riem, fokussiert auf 

zentrale Passagen, Paraphrase weiterer Sequenzen). Im November 2018 wurden Aus-

wertungsdimensionen auf Basis des Leitfadens erstellt und die transkribierten Interviews 

in diese Matrix eingepflegt (weitere Auswertungsschritte analog zu Meuser und Nagel, 

2002 –  hier wiederum MAXQDA-unterstützt, vgl. Abb. 28), auch diese Datei findet sich 

im Anhang). 

 

Abbildung 28: Codesystem Expert*innen-Intervierws  

 (eigene Darstellung) 
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Insgesamt wurden 338 Codings generiert, die sich auf die neun Hauptkategorien vertei-

len. 

 

Abbildung 29: Expert*innen-Interviews (Dokumentem, Kurzfragebogen, Codings) 

 (eigene Darstellung) 

Im Folgenden werden nun zunächst die einzelnen Sektoren mit den ihnen zugeordneten 

Expert*innen vorgestellt. Dabei zeigt eine Übersicht zunächst zentrale Aussagen und 

Themen. Dargestellt wird dann, wie sich Aspekte „räumlicher Entfernung“ im Berufsalltag 

aufzeigen lassen. Während Fragestellungen wie Chancen und Grenzen, erlebte Heraus-

forderungen oder wahrgenommene Aufgaben entfernt lebender Angehöriger inhaltsana-

lytisch ausgewertet werden, erfordert der Blick auf typische Rollen entfernt lebender 

Angehöriger eine rekonstruktive Auswertungsrichtung.  
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Auf die Durchführung ursprünglich geplanter zusätzlicher Fokusgruppen wurde zuguns-

ten der ausführlichen Erhebung und Auswertung der Interviews verzichtet. Dies bleibt 

weiterer Forschung vorbehalten und kann insbesondere für eine multiperspektivische 

Diskussion von Versorgungsfragen und der Entwicklung von Versorgungsimpulsen die-

nen. 

A Soziale Beratung, Begleitung, Betreuung (professionelles System) 

Im Hilfe- und Pflegemix-Sektor A wurden drei Interviews geführt. Interview A1 erfolgte 

mit einer Sozialpädagogin (Beratungsstelle/Pflegestützpunkt) im ländlichen Raum, Inter-

view A2 ebenfalls im gleichen fachlichen Kontext – jedoch (groß)städtisch geprägt. Er-

gänzt wurde diese Perspektive durch einen männlichen Sozialarbeiter aus dem Bereich 

der rechtlichen Betreuung (Tab. 44). 

Tabelle 44: Soziale Beratung, Begleitung, Betreuung (professionelles System) 

Interview Zentrale Aussagen und Thesen im Überblick 

A1 Aus Perspektive der Beratungsstelle im ländlichen Raum wird deren Chance zur 

neutralen und intensiven Begleitung im Interview betont – auch kontinuierlich 

über mehrere Jahre hinweg. Beratung von älteren Menschen und ihren Ange-

hörigen werde durch räumliche Distanz verändert, werde kommunikativ und ko-

ordinativ zu einer Herausforderung. Entfernung verändert Beratung. Sie schafft 

neue thematische Inhalte und erfordert neue Kommunikationsformen („aufwän-

diges Verfahren“ – „Kraftakt“). 

A2 Im Interview mit einer Beratungsstelle im städtischen Raum werden die vielfälti-

gen emotionalen Herausforderungen und die diversen Lebenssituationen ent-

fernt lebender Angehöriger herausgestellt. Intensive Beratung kann gerade hier 

eine wichtige psychosoziale Unterstützung darstellen („Ich denk, die Sorge und 

die Unsicherheiten, die sind halt viel größer aus der Entfernung.“ 

A3 Für den Interviewpartner aus dem Bereich „gesetzliche Betreuung“ ist das 

Thema „räumliche Entfernung“ weniger wichtig, spiele „wenig eine Rolle“. Seine 

Arbeit konzentriere sich auf alleinlebende ältere Menschen in prekären Lebens-

situationen. Wenn es dort entfernt lebende Angehörige gibt, dann eher im For-

mat der Abwesenheit („nicht da“). Betont werden sachliche Herausforderungen 

(Fahrten, Finanzen). 

Eigene Darstellung 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema im Berufsalltag der Sozialen 

Beratung, Begleitung und Betreuung (formeller Bereich) 

Aus Sicht der Beratenden wird ein differenziertes Bild des Themenfeldes entworfen. Sie 

beschreiben diverse Konstellationen (verschiedene Geschwisterzahlen, Erreichbarkei- 
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ten, pflegebedürftige Paare, alleinlebende Elternteile), betonen Vielfalt und Einzigartig-

keit, wie sie auch die Angehörigeninterviews abbilden. Ihr Fokus liegt auf psychosozialen 

Facetten. So ordnen sie die Herausforderungen räumlicher Distanz als neues Kohor-

tenthema der Babyboomer ein, die in jüngeren Jahren Abstand zum Elternaus auch ge-

wannen, „um die eigenen Lebensentwürfe so entfalten zu können“ (B1). Distanz wird 

differenziert neben den erschwerenden Auswirkungen auch als Schutzfaktor gerahmt, 

der verschiedene Sorgevarianten ermöglicht, auch eine Form von Sorge mit begrenztem, 

da emotional-distanziertem Engagement. Auslöser für Beratungen sei eher selten die ei-

gene Situation („ich brauche selbst Hilfe als pflegende*r Angehörige*r“), eher die Wahr-

nehmung einer zunehmend defizitären Versorgungssituation. Als häufiges Thema im 

Beratungsalltag bei zunehmender Internationalisierung und Globalisierung zeige sich 

räumliche Entfernung auf drei Ebenen:  

◼ In der Beratung und teils langjähriger (punktueller) Begleitung älterer Menschen bei 

zunehmendem Versorgungsbedarf: Wann ist die Entscheidung nötig, die entfernt 

lebenden Kinder „mit ins Boot zu holen“ (B1)? Dies zeige sich auch bei älteren Men-

schen, die in der nachberuflichen Phase den Wohnort gewechselt und den Aufbau 

eines neuen, tragfähigen sozialen Netzwerkes unterschätzt haben.  

◼ In der Beratung von Angehörigen, deren zunehmend hilfebedürftigen Eltern 

„sonstwo“ leben. Hier komme Beratung an neue Grenzen („da kann ich wenig ma-

chen“) und berühre neue Aspekte (allgemeine Beratungsaspekte, Unterstützung bei 

der Entscheidung, die Wohnsituation zu verändern).  

◼ In der Beratung von Angehörigen, die entfernt, häufig auch im Ausland, leben, deren 

zunehmend hilfebedürftigen Eltern vor Ort sind. Beratung erfolgt hier telefonisch, im 

Anschluss zunehmend per Email.  

Beratungsbeispiele dieser Facetten zeigen einen hohen Kommunikationsaufwand, der 

neuer Strategien und Kommunikationsformen bedarf.  

„Aber was es letztendlich bedeutet hat, für die beiden, für 

die Mutter, für mich. Ein extrem aufwändiges Verfahren für 

alle Beteiligten, für alle. Ich hab dann später, ich hab ihre 

Telefonnummer, wir haben miteinander telefoniert, verschie-

denen Kontaktmöglichkeiten über Whatsapp, über Mail, über 

Telefon, was man hat, einfach so mit den Töchtern ((seufzt)) 

das war wahnsinnig aufwändigst. – „Kraftakt“ (B1). 

Aus Sicht der rechtlichen Betreuung gibt es wenig Berührungspunkte zu entfernt leben-

den Angehörigen. Er werde eher durch die Meldung des Amtsgerichtes über finanziell 
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prekäre Situationen (Alleinlebender/Paare) informiert, die in schlechter Versorgung mün-

den. Als rechtlicher Betreuer übernimmt er eher dann, wenn es keine familiären Bezüge 

gibt (Argumentation: Kostengründe). Wenn, dann werden die entfernt lebenden Angehö-

rigen überwiegend als „gerne abgebend und manchmal nicht loslassend“ (bis hin zur Ein-

mischung) charakterisiert („war ihr zu viel mit dem Geld“, „geben sie die Angehörigen 

gerne ab, grad wenn sie von außerhalb sind, sich hier nicht auskennen, mit den Angebo-

ten, den Anträgen“). Ein Fallbeispiel zeigt eine gelungene Teilung von Betreuungskreisen 

(„sie die Gesundheitssorge, ich die Vermögenssorge“ und „sehr gute“ Abstimmungen 

über Telefon und Email).  

B Soziale Beratung/Begleitung/Betreuung (informelles System) 

Im Sektor B wurden ebenfalls drei Interviews geführt (Tab. 45). Exemplarisch wurden hier 

Engagierte des Netzwerks Pflegebegleitung befragt, ein Modell- und Beispielprojekt für 

die Begleitung pflegender Angehöriger durch qualifizierte Freiwillige (www.netzwerk-pfle-

gebegleitung.de), das sich als wesentliche bürgerschaftliche Facette im Hilfe- und Pfle-

gemix mit den Schwerpunkten Vernetzung, Kompetenz und Empowerment begreift 

(Bubolz-Lutz & Kricheldorff, 2006, 2011). Beide (B3 und B1) haben persönliche Pflegeer-

fahrungen und sind seit zehn Jahren ehrenamtlich engagiert. B3 wirkt über eigene Be-

gleitungen hinaus auf freiwilliger Basis als Koordinatorin und Multiplikatorin. B1 hat 

zusätzlich zur Pflegebegleitungsqualifizierung eine weitere Schulung mit Fokus auf „Fa-

milienbegleitung bei Demenz im ländlichen Raum“ absolviert (Kricheldorff & Brijoux, 

2016) und ist in diesem Rahmen ehrenamtlich tätig. Ergänzend wurde das Interview mit 

Sozialarbeiterin B2 geführt, die für beide Begleitungsformen in Qualifizierung und Koor-

dination tätig ist. 
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Tabelle 45: Soziale Beratung/Begleitung/Betreuung (informelles System) 

Interviews Zentrale Aussagen und Thesen im Überblick 

B1 Freiwilliges Engagement in der Logik der Pflege- und Familienbegleitung kann 

ganz generell (und auch bei räumlicher Entfernung) im Hilfe- und Pflegemix 

Ansprechpartner für häusliche Pflege sein, Brückenbauer und Lotse im Ver-

sorgungssystem, zuhörend und stärkend bei emotionalen Themen. Besonders 

im ländlichen Raum finden sich immer mehr und immer wieder Versorgungs-

situationen mit Distanzfaktor, wobei diese als nur begrenzt realisierbar erlebt 

werden: „Wenn keiner kommt, der kontrolliert, dann sind sie immer aufge-

schmissen. Das ist blöd. Von der Ferne ist es einfach schwierig, da kann man 

machen, was man will, es ist einfach schwierig. Des klappt nicht richtig.“ (B1, 

47)  

B2 Aus professioneller Sichgt gestaltet sich die Koppelung von fachlicher Bera-

tung und ehrenamtlich-hauptamtlicher Familienbegleitung als Chance, Fami-

lien mit entfernt lebenden Angehörigen zu begleiten. Familienmitglieder aus 

unterschiedlichen Wohnorten und mit verschiedenen Perspektiven können an 

einen Tisch gebracht und in Versorgungsentscheidungen gestärkt werden, 

was aber ein zeitintensives und aufwändiges Vorgehen darstellt. Angeregt wird 

der Perspektivwechsel, Angehörige an unterschiedlichen Orten stets mitzu-

denken und miteinzubeziehen, auch zur Entlastung von Angehörigen vor Ort. 

B3 Die Begleitung durch qualifizierte Freiwillige ist nah an den emotionalen The-

men und Herausforderungen der entfernt pflegenden Angehörigen. Sie kann 

(gerade) bei Distanz einen „Ort“ bieten, an dem Pflege zuhause ist und Dialog 

möglich wird (Hafen, Verbundenheit, Austausch). Sie kann eine Brücke sein 

zu Diensten und anderen Angehörigen, kann vernetzen, stützen, stärken.  

(Eigene Darstellung) 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema im Begleitungsalltag (informel-

ler Bereich) 

Auch die bürgerschaftlich engagierten Freiwilligen erleben das Thema „häusliche Pflege 

und räumliche Distanz“ differenziert und auf verschiedenen Ebenen. Sie verstehen die 

Unterstützung pflegender Angehöriger als zentrale gesellschaftliche Herausforderung 

und begründen ihr Engagement neben eigenen Pflegeerfahrungen auch damit, dass es 

kaum Lobby habe, „stiefkindlich“ behandelt werde, Geld und Strukturen fehlen.  

Generell werden zwar überwiegend Angehörige begleitet, die und deren pflegebedürftige 

Angehörige gemeinsam vor Ort leben (Resultat der Projektlogik), der Fokus sei aber nicht 

darauf begrenzt, immer wieder gebe es auch Ausnahmen (besonders mit Weitung des 

Begleitungsansatzes auf die Themen „Familien mit Demenz im ländlichen Raum“, „Bru-

der da und da, Schwester da und da“, B2).  
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◼ Die vorherrschende Konzentration auf die Hauptpflegeperson vor Ort führt dazu, 

dass entfernt Lebende eher als Konflikthema der Pflegenden vor Ort präsent sind 

und damit zum Begleitungsaspekt werden („die die weiter weg sind, die machen 

alles richtig, die machen alles gut und die nah dran sind halt nicht so“, C1 – hier in 

ihrer Rolle als Pflegebegleiterin sprechend). 

◼ Immer wieder und zunehmend werden aber auch Angehörige begleitet, die vor Ort 

wohnen, die Eltern entfernt („unterschiedlich weit entfernt“, B2). 

◼ Anrufe erreichen die Pflege- und Familienbegleiter auch aus entfernteren Kommu-

nen. In einem Beispiel erläutert B1, wie sie damit umgegangen ist. 

„Eine Frau hat mich angerufen, die hat den Flyer aus der 

Gemeinde, die hat aus M. angerufen. Hat gesagt, ihre Ge-

schwister leben hier und es geht um die Mutter, die ist jetzt 

im Krankenhaus und die kann eigentlich nicht mehr nach Hause 

und die will nach Hause und die möchte auf keinen Fall in 

ein Altenheim. Und sie weiß gar nicht, was sie machen sollte. 

dann sag ich: Aber ich. Schicken sie mir ihre Geschwister. 

Das hat sie dann gemacht. Dann waren die hier. Und die wird 

jetzt auch Zuhause gepflegt. Und das haben wir eigentlich 

auch auf die Bühne gekriegt.“ (B1, 13) 

Dies zeigt sich zum Beispiel auch an der Gestaltung von Angehörigenstammtischen und 

Gruppenangeboten, an denen „immer wieder“ auch Angehörige teilnehmen, die mit Ent-

fernungen umgehen müssen. Überwiegend werden diese Stammtische aber von vor Ort 

lebenden Hauptpflegepersonen besucht, bei denen die Beteiligung entfernt lebende Ver-

wandte und Konflikte mit diesen das „Thema“ sind. Im Rahmen der Familienbegleitungen 

kann es gelingen, die Auseinandersetzung mit Entfernungsherausforderungen in Ent-

scheidungssituationen zu nutzen, um moderierte Familiengespräche zu initiieren. 

C Hilfen im Alltag (informell, semiprofessionell) 

Aus dem Feld „Hilfen im Alltag“ konnten drei Interviewpartnerinnen gewonnen werden 

(Tab. 46). C1 ist im Rahmen eines Essen-auf-Rädern-Angebotes (Menuedienst, freiwillig 

Fahrende) im ländlichen Raum tätig. C2 koordiniert als hauptamtliche Einsatzleitung ein 

Team von ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer*innen. C3 koordiniert hauptamtlich ein 

nachbarschaftliches Netzwerk, das den Fokus auf ehrenamtliche Unterstützung im Alltag 

legt. 



Teil 4  Ergebnisse 

534 

Tabelle 46: Hilfen im Allltag (informell, semiprofessionell) 

Interview Zentrale Aussagen und Thesen 

C1 Entfernung begrenzt Sorgemöglichkeiten: Manches kann aus der Entfernung 

geregelt werden, manches müsse „eingekauft werden“. Entfernt lebende Ange-

hörige werden zudem als konfliktbehaftetes Thema der vor Ort lebenden Pfle-

genden wahrgenommen, zu denen der Kontakt überwiegend besteht. 

Hingewiesen wird auf die Notwendigkeit und Schwierigkeit des Perspektivwech-

sels auf unterschiedliche Möglichkeiten, Kompetenzen, Aufgaben.  

C2 Räumliche Distanz verändert den Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand in 

der Organisation der Nachbarschaftshilfe – und schafft zudem Konfliktklassiker 

zwischen Familienmitgliedern und auch im Versorgungssetting: Die Feiertags-

retter und Helikoptereinsätze „wie wild wirbeln an Weihnachten“ 

C3 Besonders bei alleinlebenden Älteren und in Stadtteilen mit hohem Anteil pre-

kärer Lebensverhältnisse (Finanzen, Wohnen, Bildung, Gesundheit) entstehen 

Versorgungslücken, wenn die Angehörigen „weit weit weg sind“. Betont werden 

soziale Ungleichheiten und Grenzen des Versorgungssystems sowie der Ver-

such, den Hilfe- und Pflegemix durch nachbarschaftliche Netzwerke zu gestal-

ten. 

(Eigene Darstellung) 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema in der Alltagsunterstützung 

(informeller Bereich) 

Auch in diesem Sektor stellt sich das Thema „auf jeden Fall“ (C2). Sektorbedingt stehen 

hier die pflegebedürftigen Angehörigen im Fokus, ihnen wird Essen geliefert (C1), sie 

erhalten Leistungen der Nachbarschaftshilfe (C2), sie erhalten Alltagsunterstützung 

durch Engagierte des nachbarschaftlichen Netzwerkes (C3). Der Kontakt besteht deswe-

gen überwiegend zu den hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und/oder zu Hauptpfle-

gepersonen vor Ort (C1).  

Räumliche Distanz wird als Begrenzung der eigenen Sorge- und Regelungsmöglichkei-

ten wahrgenommen und damit verbunden als Notwendigkeit, manches „einzukaufen“ 

(C1). Aus Sicht der Nachbarschaftshilfeorganisation wirkt sich die zunehmende Beteili-

gung entfernt lebender Angehöriger in Form eines erhöhten Koordinations- und Abstim-

mungsaufwandes aus. „Verwurstelungen“ drohen und plastische Beispiele zeigen, dass 

im schlimmsten Falle  

„keiner mehr genau wusste, wie diese Information jetzt wei-

tertransportiert wird.“ […] „Herausforderung, das hinzukrie-

gen, demenzkranke Mutter, er macht Arzttermine aus, der 

FSJler macht Arzttermine aus und … hinterher weiß man nicht 

mehr genau, zu welchem Arzt muss sie überhaupt.“ (C2, 3).  
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Für die Organisation von Nachbarschaftshilfen stellt dies ein Erschwernis dar und erfor-

dert eine Veränderung in Kommunikation und Klärungen („Wenn der jetzt viel näher wäre, 

würden manche Sachen einfacher gehen, schon klar.“, C2, 3). Es gilt, möglichst viele 

Kommunikationswege zu entfernt lebenden Angehörigen „herauszukriegen“, denn sie 

seien als Koordinatoren „darauf angewiesen, dass wir sie irgendwie erreichen können.“ 

C3 versucht durch Beratung und Netzwerkkoordination die Lücken zu füllen, die sie bei 

älteren Menschen mit kumulierten Risikofaktoren (alleinlebend, immobil, chronisch krank, 

multimorbide, geringqualifiziert, finanziell limitiert) im demografischen und gesellschaftli-

chen Wandel tagtäglich wahrnimmt. Sie übernimmt vernetzende und koordinierende Ar-

beit und unterstützt konkret in der Antragsunterstützung, auch durch zugehende 

Hausbesuche. Dabei weist sie auf die Bedeutung hin abzuklären, ob es Angehörige gibt, 

wo sie wohnen und wie sie einzubeziehen sind. Gerade bei räumlicher Distanz gelinge 

dies aber nicht immer („wenn die in der Nähe wohnen, guck ich, dass die dabei sind bei 

dem ersten Gespräch“ – „wenn jemand weit weg ist oder die sich eh nicht kümmern, dann 

nicht.“, C3). 

D Pflege und Gesundheit (professionelles System) 

Im Sektor D wurden fünf Expert*innen rekrutiert, da es hier wichtig erschien, den Blick auf 

verschiedene pflegerische und auch medizinische Settings zu erweitern. So konnte ein 

Hausarzt aus dem ländlichen Raum gewonnen werden (D1, Allgemein- und Familienme-

dizin). Aus der ambulanten Pflege berichtet D3 aus der Perspektive eines privaten nach-

barschaftlichen Pflegedienstes, der nach dem Buurtzorg-Modell arbeitet (sozialraum-

orientiert, Gemeindepflege, netzwerkend, kleine, selbstorganisierte Teams). Ebenfalls 

aus der ambulanten Pflege kommend kann durch D2 der Fokus einer kirchlichen Sozial-

station im kleinstädtisch-ländlichen Raum ergänzt werden. D4 berichtet aus der Tages-

pflege und D5 steuert als Expertin aus der Überleitungspflege den Blick auf die 

Versorgungsschnittstellen zwischen Krankenhaus und Häuslichkeit bei. 

Tabelle 47: Pflege und Gesundheit (professionelles System) 

Interview Zentrale Aussagen und Thesen 

D1 Als Hausarzt sieht sich D1 in zentraler Mittler- und Mediatoren-Position (fami-

lienorientierte, patientenorientierte, systemische Zielplanungskomponente). Be-

tont werden gesundheitliche Risiken entfernt lebender Angehöriger sowie 

Versorgungslücken, die durch zunehmende räumliche Distanz entstehen (Mo-

bilität, Land). 
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Interview Zentrale Aussagen und Thesen 

D2 Räumliche Entfernung verursacht Lücken im Versorgungssystem: Die Auswir-

kungen sind bei den Kirchlichen Sozialstationen alltäglich als defizitäre Versor-

gungssituationen spürbar: „Man hat tatsächlich täglich Kontakt mit solchen 

Situationen, das ist wahrhaftig so, dass es Menschen gibt, die mutterseelenal-

lein sind, obwohl sie doch Familie haben. Das ist wirklich unser täglich Brot, dass 

Angehörige oder nähere Angehörige, auch Nichten, Neffen und so weiter nicht 

im Ort wohnen.“ (6). 

D3 Ambulante Pflege und Versorgung muss in der Nachbarschaft neu und informa-

tiv gedacht werden. Angehörige und informelle Akteure im Quartier sollen als 

Teil der Lösung begriffen und nachbarschaftliche Unterstützungsstrukturen be-

wusst gestaltet werden. Dies stärkt sinnvollerweise das Netzwerk vor Ort, rea-

giert auf dortige Lücken.  

D4 Die Tagespflege kann ein wichtiges Angebot zur Entlastung von Pflegepersonen 

vor Ort sein – mit deutlichen Grenzen. Diese zeigen sich besonders angesichts 

der Hilflosigkeit bei vermuteten häuslichen Versorgungsdefiziten, angesichts 

von Lücken an wichtigen Schnittstellen und bei der Kommunikation in das häus-

liche Versorgungssetting hinein (Insellogik). 

D5 Eine Pionier- und Wegbereiter-Generation erlebt mit der Vereinbarung von 

Pflege und Distanz neue Herausforderungen und Konflikte. Die Versorgungsin-

stitutionen zeigen sich hierfür noch nicht kommunikativ-strukturell passend. Es 

zeigt sich die Notwendigkeit von Begleitung, Entscheidungsunterstützung und 

familiären Kommunikationsanstößen in Entscheidungssituationen. 

(Eigene Darstellung) 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema in Pflege und Gesundheit (pro-

fessionelles System) 

Auch die Vertreter*innen des Sektors D beschreiben, wie das Thema „absolut“ (D1), „täg-

lich“ (D2) und „immer wieder“ (D4) und „auf jeden Fall“ (D5) im ihrem beruflichen Alltag 

präsent ist. Auch sie erleben Folgen der Globalisierung und Internationalisierung („inner-

halb und außerhalb Deutschlands“, D5) und über Ländergrenzen hinweg. Sie unterschei-

den verschiedene Facetten und Ausprägungen (von der nächsten Großstadt bis auf 

andere Kontinente). Während durch die aktuelle „Pioniergeneration“ (D5) die Aspekte 

räumlicher Distanz in die Alltagswelt getragen werden, hinke das Versorgungssetting 

noch hinterher, sei einem überholten Familienbild verhaftet: „Es ist noch so drin, die Töch-

ter und Söhne sind in der Nähe und kümmern sich und in dem Setting leben wir nicht 

mehr.“ (D5, 32) 

In der Hausarztpraxis auf dem Land (D1) zeigen sich die Auswirkungen der beruflichen 

Mobilität der jüngeren Generation deutlich. Sie äußern sich z.B. auch in gravierenden 
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Mobilitätseinschränkungen der älteren Generation (Zugang zur Praxis, Fahrtmöglichkei-

ten und -kosten). Räumliche Entfernung verursacht hier Versorgungslücken und er-

schwert die Versorgungsgestaltung: „Da würden sich die Dinge einfacher klären lassen, 

wenn die Kinder vor Ort wären, weil sie dann die Unterstützung vermutlich leisten könn-

ten.“ (D1, 3). Auch hier offenbaren sich verschiedene Blickrichtungen:  

◼ Der Kontakt über die älteren Patienten, die entweder räumliche Entfernung als Prob-

lem formulieren („die Kinder sind so weit weg und keiner hilft mir und keiner ist da“) 

oder bei denen ärztliche Skepsis über Selbstständigkeit und Hilfebedarf besteht 

(„Kinder hinzuziehen“).  

◼ Der Kontakt über jüngere Patienten, deren Eltern mit zunehmendem Hilfebedarf weit 

entfernt leben (Beispiel Heimatländer in Osteuropa) und deren Belastung sich deut-

lich gesundheitlich manifestiert.  

In der ambulanten Pflege (D2 und D3) wird das Thema räumliche Entfernung überwie-

gend angesichts pflegebedürftiger Kunden deutlich, die teilweise als „mutterseelenallein“ 

und deren häusliche Versorgungssettings als defizitär empfunden werden. Hier entwickelt 

sich ein hoher Kommunikations- und Abstimmungsbedarf („nochmal und nochmal und 

nochmal“, „hin und her“, D2). D3 setzt als nachbarschaftlicher Pflegedienst bewusst auf 

Nähe („am anderen Ende der Stadt ist zu weit“) und fragt, wie Ressourcen vor Ort (wie 

Nachbarn, Verwandte, Bekannte) genutzt werden können. Sie reagieren damit auf Ver-

sorgungslücken, die durch demografisch-gesellschaftliche Veränderungen und eben 

auch räumliche Distanz entstehen. Entfernt lebende Angehörige zeichnen sich für sie 

durch Abwesenheit aus („nicht da“). Die Tagespflege/Tagesbetreuung wird von entfernt 

lebenden Kinder telefonisch kontaktiert, um durch dieses teilstationäre Angebot für die 

Hauptpflegeperson vor Ort zu sorgen („Mutter braucht Entlastung“), wenn das häusliche 

Pflegearrangement instabil zu werden droht. Sie melden sich ebenfalls, um die Versor-

gung alleinlebender älterer Pflegebedürftiger sicherzustellen (D4). 

E Alltagsunterstützung (professionelles System) 

Im Sektor E konnten vier Interviews geführt werden (Tab. 48). Auffällig ist hier die Tatsa-

che, dass drei der vier Interviewpartnerinnen aus diesem Feld selbst persönliche Erfah-

rungen mit dem Thema „häusliche Pflege und räumliche Distanz“ haben (Ausnahme: 

Kauffrau/Koordination polnische Haushaltshilfen/Betreuungskräfte). Interview E1 und E2 

sind im Kontext „Betreutes Wohnen“ anzusiedeln, wobei E1 im Gegensatz zu E2 nicht 

klassisch in einer Wohnanlage mit Betreuungskomponenten verortet ist, sondern durch 
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die Zusammenarbeit mit Ambulanten Pflegediensten und ehrenamtlichen Besuchsdiens-

ten ein Angebot des „Betreuten Wohnens Zuhause“ vermittelt und koordiniert. E2 ist ge-

meinsam mit einer Kollegin für die Vermittlung und Koordination von polnischen 

Haushalts- und Betreuungshilfen zuständig (Arbeitgebermodell). Interview E3 berichtet 

aus der Perspektive des Sozialdienstes einer Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation 

über die Auswirkungen von räumlicher Entfernung.  

Tabelle 48: Alltagsunterstützung (professionelles System) 

Interview Zentrale Aussagen und Thesen 

E1 Ein vielfältiger und breiter Hilfe- und Pflegemix, koordiniert durch professionelle 

Akteure (als Schnittstelle und Brücke), professionelle Angebote ergänzend 

durch vielfältige alltagsnahe bürgerschaftliche Besuchs- und Begleitdienste 

(Teilhabe, Arztbegleitung, Mobilität) kann Sicherheit und Entlastung für entfernt 

lebende Angehörige bieten. So können Aufgaben übernommen und aufgefan-

gen werden, die aus der Distanz nur schwer leistbar sind. Bestenfalls kann dies 

den entfernt lebenden Angehörigen die Konzentration auf schöne und machbare 

Aufgaben ermöglichen (Fokus gemeinsam verbrachte Zeit). 

E2 In der kontinuierlichen Begleitung der Familien mit polnischen Betreuungskräf-

ten durch ein zweisprachiges Mitarbeiterinnentandem liegt die Chance, „Sorgen-

telefons“ für beide Seiten zu sein. „Vermittlung“ gestaltet sich hier im praktischen 

und im emotionalen Sinne. Die Mitarbeiterinnen befördern Kommunikation und 

sorgen für gegenseitiges Verständnis sorgen. Dies erscheint angesichts eines 

Versorgungsbausteines mit vielfältigem Konfliktpotenzial (auch und gerade bei 

räumlicher Distanz) unerlässlich.  

E3 Räumliche Distanz ist eine zusätzliche Belastung in bereits herausfordernden 

Situationen: Sie erfordert neue Beratungssituationen und -logiken auch im Kli-

niksetting. Der fehlende Grad an Informiertheit und realistischer Situationsein-

schätzung erschwert häufig gemeinsame Versorgungsentscheidungen. 

E4 Als Mitarbeiterin im Sozialdienst einer Wohnanlage mit Betreuung ist es möglich, 

als „Zwischenschaltung“ und „Vertretung“ zu fungieren. Diese Position hat deut-

liche Chancen (Koordination, Bindeglied, auffangen) bei räumlicher Distanz, 

aber auch Grenzen, die der Angehörigenthematik ähneln (Einblick haben, dür-

fen und können). 

(Eigene Darstellung) 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema der Alltagsunterstützung (pro-

fessionelles System) 

Auch die hier interviewten Expert*innen berichten über häufige und vielfältige Berüh-

rungspunkte („fast täglich, E2). Von den im Rahmen des Angebotes „Betreutes Wohnen 

Zuhause“ begleiteten Familien seien „einige durch die Globalisierung in alle Welt ver-
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streut“ (E1). Die berufliche Eingespanntheit sei dabei oft zentrales Thema, häufig unab-

hängig von räumlicher Distanz. Für die Professionellen stellt sich vor allem die Frage nach 

passender und sinnvoller Kommunikation: Der Kontakt zu entfernt lebenden Angehörigen 

erfordere viel „Korrespondenz“ (E4). Es sei zu entscheiden, wann das direkte Miteinander 

erforderlich sei, wann auch von den Fachleuten ein Kontaktwunsch ausgesprochen wer-

den müsse (Demenzverdacht als Beispiel). Hier weichen Besuchs- und Arbeitszeiten 

voneinander ab und die Expert*innen erleben, dass von ihnen Eigeninitiative erwartet und 

erbracht werden muss.  

Die Beratungsprozesse müssen neu strukturiert werden, um angesichts des bestehenden 

Zeitdruckes voranzukommen. Statt gemeinsamer Besprechung „am Bett“ im Kranken-

haus finden Einzelberatungen mit den Patient*innen und Folgeberatungen mit Angehöri-

gen statt. Neue Formate (Email, Telefon) werden erforderlich, bringen bislang ungeklärte 

Schwierigkeiten mit sich (Datenschutz). Oftmals sei es schwierig, Telefontermine zu ver-

einbaren, auch Schwerhörigkeit sei ein großes Problem. Im klinischen Setting sei kaum 

Emailberatung realisierbar (Verschlüsselungen noch nicht eingerichtet, keine patienten-

bezogenen Daten). 

F Digitalisierung und Pflege: Technische Assistenzsysteme und Hilfsmittel 

Wie dargestellt wurde das bestehende Hilfe- und Pflegemixmodell angesichts der Ange-

hörigeninterviews und der aktuellen Entwicklungen im Sozial- und Gesundheitswesen um 

den Rahmen „Digitalisierung und Pflege“ (technische Assistenzsystem und Hilfsmittel) 

ergänzt (Tab. 49). Hier wurde der Leiter eines umfassenden Hausnotrufangebotes inter-

viewt (F1), der auch an zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in diesem 

Themenkomplex beteiligt ist. Aus dem wissenschaftlichen Bereich entstammt das Inter-

view F2. Die interviewte akademische Mitarbeiterin ist am Aufbau einer Internetaus-

tauschplattform mit dem expliziten Fokus auf räumliche Distanz und pflegende 

Angehörige beteiligt und hat selbst zahlreiche Angehörigeninterviews geführt. Nachdem 

das Thema Hilfsmittelversorgung von den im Rahmen dieser Studie interviewten Ange-

hörigen als äußerst relevant dargestellt wurde, ist es gelungen, einen Mitarbeiter eines 

großen Sanitätshauses (Leistungserbringung Homecare) für die Expert*innen-Interviews 

zu gewinnen (F3). Das Interview F4 bereichert diesen Sektor um die Perspektive der 

Technikberatung – verbunden mit dem Schwerpunkt auf Wohnen und Technik. 
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Tabelle 49: Digitalisierung und Pflege (technische Assistenzsyteme und Hilfsmittel) 

Interview Zentrale Aussagen und Thesen 

F1 Das Angebot des Hausnotrufs hat im gesellschaftlich-sozialen Wandel eine Ver-

änderung erfahren. Durch die zunehmende räumliche Distanz sind nun mehr 

professionelle Akteure eingebunden und es entsteht die Notwendigkeit, Versor-

gung mit Menschen vor Ort im Sinne des Hilfe- und Pflegemix und neuen Ver-

antwortungsmodellen zu gestalten. Der Hausnotruf wird technisch als multipel 

koppelbares Tool (mit Grenzen) gesehen. Er erfordert umfassende Beratung, 

Auseinandersetzungen und gemeinsam getroffene Familienentscheidungen. 

F2 Angesichts spezifischer Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger 

braucht es neue Unterstützungsformen – die diese adressieren (hier: Internet-

plattform zum Austausch, Vernetzung, Alltagsunterstützung – im Elterntausch-

system).  

F3 Räumliche Distanz erschwert zusätzlich bestehende Abläufe in der Hilfsmittel-

versorgung (Absprachen, neue Kommunikationserfordernisse, Unterschriften 

bei Anträgen, Quittierungen, Lieferungen). Das Versorgungssystem basiert auf 

den nichtzutreffenden Grundannahmen eines informierten, kompetenten Kun-

den mit Angehörigem vor Ort. Diese Lücke führt zu Komplikationen und Miss-

verständnissen. 

F4 Räumliche Distanz ist ein zunehmendes Thema im Beratungsalltag. Hier finden 

sich besondere, oft höhere Belastungen und ein höherer, besonders anfängli-

cher, Beratungsbedarf: informativ und psychosozial. Versorgungsaspekte von 

Wohnen und Technik und insbesondere zugehende, aufsuchende Beratungs-

formen im interdisziplinären Team haben Ausbaubedarf  zur Entlastung entfernt 

lebender Angehöriger und Stabilisierung der Pflegesettings. 

(Eigene Darstellung) 

Häusliche Pflege und räumliche Distanz als Thema von technischer Unterstützung 

und Hilfsmitteln  

Die Expert*innen aus Sektor F sind „permanent und ständig“ (F3) und „im Rahmen ganz 

normaler Beratungen“ immer wieder mit Menschen in Kontakt, „die in Hamburg, Frankfurt, 

Berlin wohnen, quer in Deutschland hinweg“ (F1), bei denen die räumliche Entfernung zu 

pflegebedürftigen Angehörigen „schon manchmal eine große Rolle zu spielen scheint“ 

(F1). Es gestaltet sich für sie als „perspektivisch zunehmendes Thema“ (F1).  

Entfernt lebende Angehörige wenden sich an den Anbieter von Hausnotrufgeräten, zei-

gen sich hier als anregende Initiatitor*innen und auf der Suche nach eigener Sicherheit:  

„Sie rufen jetzt gerade aus Hamburg an, sie haben eine Tante 

oder Angehörige hier und wollen sich sicher sein, dass die 

Versorgung gut geklärt ist, weil sie sich eben unsicher sind 

über den Gesundheitszustand, weil sie nicht wissen, ob nicht 

in der nächsten Stunde etwas passieren kann und ansonsten 
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niemand vor Ort sein würde, der sich dann der Sache annimmt. 

Das ist so ein Klassiker.“ (F1, 2). 

Für die Gestaltung des Hausnotrufangebotes erweist sich der demografisch-gesellschaft-

liche Wandel und die zunehmende räumliche Entfernung als Auslöser, noch mehr über 

den Aufbau und die Nutzung ortsnaher Strukturen nachzudenken, „Damit es eben nicht 

dazu kommt, dass man von einem Problemfaktor räumliche Nähe oder Distanz sprechen 

muss.“ Als Anbieter vernetzen sie sich im Quartier oder beteiligen sich an Forschungs-

projekten, die Technik- und Sozialraumlogik verbinden.  

Im Bereich Hilfsmittelversorgung (Sanitätshaus, F4) wirkt sich räumliche Entfernung 

durch einen hohen Beratungs- und Mobilitätsaufwand aus. Hier brauche es vielfach neue 

Prozess und Kommunikationsschritte in der Anpassung, Beantragung, Erklärung, Aus-

messung, Abrechnung von Hilfsmitteln.  

Auch in der Wohn- und Technikberatung (F5) sei gerade die anfängliche Beratung ent-

fernt lebender Angehöriger besonders zeitintensiv. Auslöser sei häufig eine eher informa-

tive Fragestellung, dann gehe die Beratung „immer in den psychosozialen Bereich 

hinüber“ und die Suche nach passgenauer Hilfe sei angesichts eines „Riesenfächers von 

Themen“ aufwändig („lohnt sich mit allen Angehörigen, aber die entfernt Lebenden brau-

chen noch mehr am Anfang“). Beratung erfolge meist ereignisorientiert und sei auch 

dadurch geprägt, dass Demenz und Entfernung „kontraproduktiv zusammenwirken“, in 

Form von fassadärem Verhalten, Kaschierversuchen, mangelnder Krankheitseinsicht 

und Tabuisierung sowie Einblickschwierigkeiten).  

„Es ist auch so, dass die zunächst anfangs einen relativ 

hohen Beratungsbedarf haben und damit sehr oft sehr gut wei-

terkommen, aber sie haben einen intensiven Beratungsbedarf.“ 

(F5, 2) 

3.3 Chancen und Grenzen bei räumlicher Entfernung  

Für die Auswertung der Kategorie „Chancen und Grenzen“ des jeweiligen Handlungsfel-

des im Kontext häuslicher Pflege und räumlicher Entfernung wurde sich für einen Ver-

gleich innerhalb der Sektoren entschieden, da die genannten Antworten sehr spezifisch 

und auf das eigene Gebiet fokussiert erschienen. Fallvergleichende Unterschiede werden 

zusätzlich herausgearbeitet.  
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3.3.1 Chancen und Grenzen der Handlungsfelder 

A Chancen und Grenzen von Beratung im Kontext häuslicher Pflege und räumli-

cher Entfernung 

Neben der Vermittlung von Informationen (sachliche Ebene: generelle Auskünfte zum 

Versorgungssystem, aber auch Adressen am Heimatort der Eltern recherchieren) kann 

professionelle Beratung überwiegend auf der emotional-psychischen Ebene wirken und 

an den emotionalen Herausforderungen ansetzen. Psychologische, wie systemisch-the-

rapeutische Aspekte, scheinen besonders bedeutsam zu sein (Tab. 50). Soziale Bera-

tungen (für ältere Menschen, Seniorenbüro, Pflegestützpunkt) ohne Zeitdruck 

ermöglichen es, zunächst an dem offensichtlich formulierten sachlichen Bedarf anzuset-

zen („vielleicht wissen die ja weiter – kennen einen Trick“) – und zugrundeliegende psy-

chosoziale Anliegen aufzugreifen (A2). Fachlich-informative Beratung kann dabei als 

Einstieg dienen. Dabei sind sich die Beratenden einig: das Fachliche sei „relativ schnell 

abgehandelt“, dann käme es darauf an, was „emotional dahinter“ stecke (A1). Dabei sei 

es wichtig, nicht vorschnell zu „raten“ oder allgemeine Rezepte zu formulieren: zuerst 

gehe es um eine Klärung von Interessen und Motiven und darum, sich Zeit nehmen. 

Tabelle 50: Chancen von Beratungsangeboten bei räumlicher Distanz 

Beratung kann bei räumlicher Distanz… 

▪ informieren (rechtlich, Angebote, Anträge, Finanzen). 

▪ unterstützen in Entscheidungssituationen (Wohnort, Umzug, Wohnform, Versorgungsge-

staltung), zu Klärungen beitragen und zu Entschlüssen ermutigen. 

▪ erste Schritte anbahnen. 

▪ Handlungsfähigkeit erleichtern (Information über Vollmachten, Betreuung). 

▪ Richtungen klären, Wege weisen, strukturieren. 

▪ Denkanstöße und Impulse von außen geben, Tabubrecher sein. 

▪ vermitteln: zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, die sich unterschiedlich 

einbringen, unterschiedliche Wahrnehmungen haben. 

▪ Erleichternde Botschaften überbringen („z.B. es geht nicht anders“). 

▪ Unsicherheiten mit aushalten („Uaaa, jetzt geht sie doch nicht her“), Hilflosigkeit selbst 

mitaushalten und spiegeln. 

▪ Zeitpunkte für Intervention reflektieren. 

▪ intensiv begleiten, Wegbegleiter sein. 

▪ Familie und Netzwerk einbinden. 

▪ aufklären und diskutieren (Autonomie, Selbstbestimmung, Grenzen von Verantwortung, 

Selbst- und Fremdgefährdung). 
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▪ Ambivalenzen offensichtlich machen: annehmen, zulassen. 

▪ Transparenz schaffen über Zusammenhänge (z.B. Generationenspezifika). 

▪ stärken (z.B.: „es ist trotzdem gut zu fahren“ - auch wenn vor Ort evtl. keine Hilfe möglich 

ist) und in bisherigen Aktivitäten bestärken (im Brücken bauen, in den Ideen) und wert-

schätzen. 

▪ bestätigen („Es ist okay“). 

▪ Raum geben, um sich aussprechen zu können. 

▪ Abgrenzung und Selbstsorge ansprechen. 

▪ Normalisieren („das kommt leider häufiger vor“, „ist natürlich“). 

(Eigene Darstellung) 

Erkennbar ist ein großer wahrgenommener Handlungsspielraum im emotionalen Bereich. 

Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass auch Beratungsstellen „nicht ständig vor 

Ort da sind“. Die Beratung ist damit ein punktuelles Angebot. Aufgrund zeitlicher Limita-

tion sind die oben beschriebenen längerfristigen Begleitungen nur in Einzelfällen möglich. 

Beratungsstellen sind aber darüber hinaus in der Lage, den Blick auf den „gelungenen 

Mix“ zu weiten:  

„Dann geht die Mutter vielleicht einmal die Woche in die 

Tagespflege und einmal in die Betreuungsgruppe und einmal 

kommt eine Nachbarin vorbei und ist mal zwei Stunden über 

die Mittagszeit bei ihr, das sind ja viele kleine Dinge. 

Essen auf Rädern kommt, die kommen kurz vorbei und sehen, da 

ist alles okay. Dieser Mix aus verschiedenen Anbietern oder 

auch Ehrenamtliche, das find ich etwas ganz Wichtiges. Aber 

wichtig ist in diesem Rahmen ja auch, das nutzt mir alles 

gar nichts, wenn es nicht verbindlich ist. Gerade weil ich 

weit weg bin, brauch ich diese Verbindlichkeit, dass ich 

mich darauf verlassen kann. ich muss mich darauf verlassen 

können, dass mich jemand anruft. Das muss man in einer Be-

ratung auch transparent machen, wie wichtig sowas ist. Bis 

zu nem gewissen Grad kann ich es schaffen, dass es in der 

eigenen Häuslichkeit lange geht. Ich brauch diesen Mix, ich 

brauch diese Strukturen, ich brauch die Angebote, ich brauch 

die Verbindlichkeit. Dann denk ich kann es gut werden. Das 

braucht es.“ (A1, 50) 

Dabei verdeutlichen sie die Notwendigkeit verbindlich-fester Strukturen und Regelungen 

zur Aufrechterhaltung des häuslichen Pflegesettings.  

„Gerade wenn ich weiter weg bin muss ich ja gucken, dass ich 

Strukturen schaffe. Ich selber kann diese Struktur nicht 

geben, ich muss sie von außen schaffen. Ich muss mir wirklich 

einen Wochenplan erstellen, wo ich dann weiß, da und da und 

da kommt jemand und es ist geregelt. Für mich als Angehöriger 

sehr wichtig.“ (A1, 47) 
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Eine Chance der gesetzlichen Betreuung im Kontext von räumlicher Entfernung könne 

es sein, bei absehbaren internen Geschwisterkonflikten genau diesen Part (z.B. Erbstrei-

tigkeiten, finanzielle Regelungen) abzugeben und so Sachlichkeit zu erleichtern. Der ei-

gene Einfluss wird aber als gering bewertet: Rechtliche Betreuung werde ungern in 

fremde Hände abgegeben, um den eigenen Einfluss zu behalten, Vollmachten seien we-

niger bürokratisch (auch in Abrechnung und Nachweis) und deswegen eher das Mittel 

der Wahl. Zudem beschränken sich die Kontakte zu den Betreuten auf eine sehr geringe 

Anzahl (einmal im Monat). 

B Chancen und Grenzen der Begleitung durch Freiwillige 

Begleitung pflegender Angehörige durch qualifizierte Freiwillige habe in schwierigen Ent-

scheidungssituationen stets die ganze Familie als System im Blick, frage danach, was für 

die Familie gut sei, nicht nur für den pflegebedürftigen Angehörigen. Eine Chance der 

Begleitung durch Freiwillige sei deren Verankerung im dörflichen bzw. nachbarschaftli-

chen Kontext. So spricht B1 Bekannte auf Supermarktparkplätzen, Feuerwehrfesten, am 

Gartenzaun an, holt das Thema „häusliche Pflege“ so in die Festhallen und vertritt es an 

runden Tischen. Zugänge werden durch „Bekanntheit“ geschaffen, über persönlich über-

brachte Flyer und Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie können proaktiv und zugehend akti-

vieren und nehmen auch von sich aus Kontakt zu pflegenden Angehörigen auf, von denen 

sie länger nichts gehört haben („da muss ich mich jetzt auch mal wieder melden, mal 

sehen, wie das funktioniert.“). 

Auf Basis ihrer Qualifizierungen und langjähriger Begleitungserfahrungen haben die En-

gagierten ein großes Verhaltensrepertoire, können aber auch durch die Freiwilligkeit ihrer 

Begleitungen unkonventionell und unkompliziert agieren (durch proaktive Anrufe, unge-

wöhnliche Orte und Zeiten, Eigeninitiative, Rückgriff auf ihr persönliches Netzwerk): 

„Ich bin natürlich mit meinem Mann auch an den Computer und 

hab geguckt, was gibt es in Oldenburg alles. Das hat sie 

sich auch alles aufgeschrieben und hat alles in die Tat 

umgesetzt. Die ist acht Tage dahingefahren und hat es hin-

tereinander weg abgearbeitet.“ (B1, 10) 

Pflegebegleitung habe zwar häufig, aber nicht nur, den Fokus auf die Hauptpflegeperson 

vor Ort, könne hier aber die entfernt Lebenden „mitdenken“, sie „ins Gespräch bringen“ 

und „reinholen“ und gemeinsam überlegen, „was können sie leisten, was können sie bei-

tragen“. Für entfernt lebende Angehörige könne sie ein Ort im Alltag sein, an dem die 

Pflege „da“ ist, angesprochen werden kann, Raum hat. „Im wahrsten Sinne begleiten[d]“ 
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will sie einen Rahmen bieten, in dem pflegende Angehörige sich bewertungs- und urteils-

frei angenommen fühlen. Gleichzeitig ende Pflegebegleitung an den eigenen Stadtgren-

zen, sei finanziell und strukturell (z.B. in Supervision und Begleitung) häufig limitiert. 

Die Chance in der Organisation von begleiteten Stammtischen bzw. Angehörigengruppen 

liegt darin, Menschen mit gleichem Erfahrungshorizont zusammenzubringen und in ei-

nem organisierten, geschützten Rahmen Perspektivenaustausch zu ermöglichen, auch 

hinsichtlich unterschiedlicher Distanzen. Der Zugang und die Selbstdefinition als pfle-

gende Angehörige sei dabei generell schwierig, jedoch finden sich gerade bei entfernt 

lebenden Angehörigen häufig Aussagen, nicht zu wissen, ob sie „richtig“ sind. Sie „kom-

men fast mit einer Entschuldigung an, ob sie überhaupt richtig sind am Stammtisch, weil 

sie pflegen ja nicht direkt“.66  Pflegebegleitung kann hier zur Klärung beitragen, ein Be-

wusstsein schaffen („ja, das ist Pflege“), den eigenen Beitrag stärken und Zugänge schaf-

fen.  

Familienbegleitung als komplexe, besonders geschulte Begleitungsvariante biete zusätz-

lich zu Einzelbegleitungen die Chance, Familiengespräche zu führen (Moderation durch 

Haupt- und Ehrenamtliche im Tandem). So beschreibt B2 eine komplizierte familiäre Si-

tuation (alle Geschwister „verstreut“, die Mutter in zweiter Ehe weit weg gezogen, nun 

bahnt sich eine demenzielle Erkrankung an). In der Gemengelage unterschiedlicher Per-

spektiven sei es gelungen, den Vorschlag eines gemeinsamen Gesprächs zu unterbrei-

ten. Dieser müsse von der Familie aufgegriffen werden, in diesem Fall habe eine 

Schwester schließlich alle „zusammengetrommelt“. Dabei wurde „ganz viel bewegt“, die 

Familie erlebe sich nun „mehr im Kontakt, mehr im Gespräch“. Moderiert wurde es mög-

lich, Wünsche, Verletzungen und Bedarfe zu benennen, Versorgungsalternativen wurden 

erwogen und diskutiert, sortiert und erörtert. Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten („wir 

sind keine Therapeuten“, „wir sind keine Mediatoren“) werden in den Familienbegleitun-

gen klar angesprochen. Und doch erleben die Engagierten, dass durch die Schaffung von 

Kommunikationsräumen und die Begleitung durch zuhörend-moderierende Externe bes-

sere, gemeinsame Versorgungsentscheidungen möglich werden („keine Schnell-

schüsse“). Zu bedenken ist, dass diese Formen der Begleitung aufwändig sind (es 

„braucht Zeit“) und finanziell nicht abgerechnet werden können. 

Auch hier zeigt sich ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten, pragmatisch und alltags-

nah (Tab. 51). 

 
66 Vergleiche bestätigend-erläuternd die Interviews Marl/Bauer sowie F2. 
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Tabelle 51: Chancen von Pflege- und Familienbegleitung bei räumlicher Distanz 

Pflege- und Familienbegleitung kann bei räumlicher Distanz… 

▪ informieren: über Strukturen vor Ort (generell, Abläufe, Abfolgen) und über mögliche 

Wege.  

▪ bedarfsgenau und fokussiert informieren (statt „Informationsüberschwemmung“). 

▪ Hilfestellungen geben. 

▪ Impulse geben für Aktivitäten am Wohnort (wende dich an…), im Ausprobieren begleiten 

und bei Rückschlägen und Erfolgen da sein. 

▪ Wege weisen und Versorgung anbahnen. 

▪ Rücken stärken und Fürsprache übernehmen (B1 ruft in der Klinik an: „Hab ich gesagt, wir 

brauchen gar nicht mit "ja und" reden, der Mann ist auf dem Weg nach da oben, wir brau-

chen jetzt und auf der Stelle Hilfe. Ich brauch die nicht in acht Tagen. Da widerspricht mir 

dann auch keiner.“). 

▪ mit Flyern versorgen. 

▪ in Konfliktsituationen stärken (Alkohol, Verwahrlosung). 

▪ auch einmal klare Ansagen machen. 

▪ Hilflosigkeit mitaushalten und spiegeln („mir fällt auch nichts Gescheites ein“) und Strate-

gien entwickeln (z.B. „schmoren lassen“).  

▪ Mut machen. 

▪ bei der Akzeptanz von autonomen Entscheidungen unterstützen. 

▪ eigene Lebensentwürfe stärken (auch gegen die Erwartungen der Eltern), legitimieren und 

wertschätzen. 

▪ auch die vor Ort lebenden Angehörigen im Blick haben und stärken („was stinkt dir?“). 

▪ zur Reflexion von Beanspruchung und Belastung und zur Selbstsorge anregen. 

▪ Perspektivwechsel und Verteilung auf mehrere Schultern anregen („dann bekomme ich 

eventuell auch mein Päckchen, was kann ich tun, was den anderen entlastet?“).  

▪ Normalisieren. 

▪ Zuhören, wertungsfreien Raum für Artikulation von Wut und Enttäuschung bieten. 

▪ Gemeinsam Lösungen suchen. 

▪ im Umgang mit Widerständen helfen. 

▪ bei emotionaler Zerrissenheit stärken. 

▪ anregen und Lernanlässe bieten. 

▪ in schwierigen Situationen stützen (Stützpfeiler). 

▪ Kraft geben, Nachschub tanken. 

▪ zur Rollenklarheit beitragen. 

▪ entlasten (eigene Grenzen: „ich gehe hin und darf auch wieder rausgehen“). 

▪ Selbstsorgeanregung und „-erlaubnis“ geben“. 

▪ Gewissen entlasten („du hast es versucht“). 

(Eigene Darstellung) 
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Chancen liegen vor allem in der Längerfristigkeit (nicht nur punktuell, einmalig) und der 

möglichen kontinuierlichen Begleitung bei Höhen und Tiefen (B3). Die Pflegebegleitungs-

kernprinzipien (Netzwerk, Empowerment, Kompetenzorientierung) scheinen verinnerlicht 

und spiegeln sich in den beschriebenen Begleitungen wieder.  

C Chancen und Grenzen der informellen Alltagsunterstützung 

Am Beispiel von C1 wird die Chance deutlich, freiwillige Pflege- und Familienbegleitung 

mit eigenem Berufsengagement zu kombinieren (Hausnotruf, Essen auf Rädern). Ver-

wiesen wird auf ein Erstgespräch im Menueservice, das sich zu Beginn äußerst intensiv 

und herausfordernd gestaltet, bis C1, mit Verweis auf ihre Begleitungsqualifizierung, den 

untergründig artikulierten Beratungs- und Stärkungsbedarf aufgreift und auffängt. Sie ent-

lastet die entfernt lebende Anrufende emotional („Sie können nicht alles leisten, sie müs-

sen das abgeben, was sie abgeben können“) und erleichtert ihr so den Weg zur Nutzung 

des Bringdienstes. Deutlich wird aber auch, dass diese Extra-Begleitung nicht strukturell 

vorgesehen ist, sie stellt für die Angehörige einen persönlichen Glücksfall darstellt und für 

C1 keine Arbeitszeit.  

Der Menuebringdienst sei durch seine spezielle Ausgestaltung (einmal wöchentlich Tief-

kühlkostlieferung) nur begrenzt dazu in der Lage, „Augen und Ohren“ für entfernt lebende 

Angehörige zu sein, aber diese könnten sich immerhin darauf verlassen, dass sie infor-

miert würden, wenn jemand die Türe nicht öffnet. Auch ein Blick in den Kühlschrank bei 

Demenz sei möglich („isst er noch? Wenn wir wissen, die Angehörigen wünschen das.“). 

So können Mitarbeitende des Bringdienstes auch in begrenzten Rahmen Ansprechpart-

ner*innen für entfernt lebende Angehörige sein und dafür sorgen, dass zumindest eine 

Sorge „abgehakt“ ist.  

„Ehepaar, Tochter ist weiter weg, die möchte sich gerne küm-

mern, die ist zeitweise jeden Tag hergefahren, jeden Tag 

eine Stunde, hin und zurück, hat dann durchgesetzt, dass die 

Mutter wenigstens zweimal die Woche in die Tagespflege kommt, 

weil der Vater einfach so am Ende war. Problem: auch nicht 

recht. Des mit dem Essen auf Rädern war dem Vater auch erst 

nicht recht. Da sind wir dann in Kontakt. Sie sagt, ich 

bestell das jetzt und wir haben mit ihr vereinbart, wir 

gucken, dass immer genug da ist, wir wissen, sie ist zweimal 

in der Tagespflege, die braucht dann fünf Essen in der Woche, 

Vater braucht sieben Essen. Und dann gucken wir immer, dass 

immer genug da ist, weil er immer Angst hat, es ist zu viel 

da.  Aber wenn zu wenig da ist, dann kriegt er auch Panik. 

Und da sind wir mit der Tochter in Kontakt, dass sie sich 

drauf verlassen kann, übers Essen braucht sie sich keine 

Gedanken machen. Des läuft ohne sie. Da braucht sie nicht 
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immer wieder auch schauen, was ist da. Sie sagt dann, die 

Mutter isst gern Kuchen. Sie bestellt jetzt einfach ein Ku-

chenpaket, der Vater wird wieder schimpfen, aber des ist ihr 

jetzt egal. Und ich schreib‘s in den Tourenplan, ist so, ist 

bestellt, ist okay. Solche Dinge erleichtern den Angehöri-

gen, dass sie sagen, ich brauch nicht immer wegen dem Essen 

noch überlegen und wenn ich denn mal da bin, noch in den 

Gefrierschrank gucken was ist da und rechnen. Da kann sie 

sich darauf verlassen. Des sind schon, kleine Dinge, aber 

die kann ich abhaken als Angehörige.“ (C1, 5) 

An diesem Beispiel ist deutlich zu erkennen, wie die Wahrnehmung eines Angebotes der 

Alltagsunterstützung verbunden mit zuhörender und verstehender Beratung an verschie-

denen Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger zugleich ansetzen kann:  

◼ An der praktischen Sorge um Nahrungsversorgung 

◼ Am Kümmern um die Lebensqualität der Mutter (Kuchenpaket) 

◼ Am Umgang mit Widerstand durch die Hauptpflegeperson (Vater) 

◼ An Erleichterung der Zeit vor Ort  

◼ Durch das Auftreten als verlässlicher Partner 

◼ Gleichzeitig: Emotionale Stärkung und Entlastung, Aufzeigen von Grenzen und Be-

tonung eigener Lebensentwürfe, Aufzeigen von Versorgungsalternativen, Impulse 

Gelungen erscheint die Verbindung von praktischer Alltagsunterstützung und emotiona-

lem Empowerment im Rahmen eines verlässlichen „Kontaktes“. Gleichzeitig wird der do-

minierende Dienstleistungscharakter betont und die Chance sich „zwar zu kümmern, aber 

nicht rund um die Uhr“ (C1).  

Auch aus der Perspektive der Nachbarschaftshilfe und des Nachbarschaftsnetzwerkes 

(C2, C3) wird die Chance aufgegriffen, alltagsnahe Aufgaben zu übernehmen, die für die 

entfernt lebenden Angehörigen schwierig zu leisten sind: „wir sind eben näher dran“ (C2). 

Geschulte Nachbarschaftshelfer*innen betreuen gegen eine Aufwandsentschädigung 

pflegebedürftige Angehörige, gehen spazieren oder einkaufen, übernehmen kleinere 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Müll, Wäsche, Aufräumen). Ehrenamtliche im Nachbar-

schaftsnetz bieten (unbezahlt) eher emotionale Zuwendung (Gespräche, Einkauf, Spa-

ziergänge). So sei es ihnen möglich, Angehörige zu entlasten. Sie sehen dies allerdings 

eher in Ergänzung und Vertretung zu deren kontinuierlichen Anwesenheit („ohne schlech-

tes Gewissen an diesem Tag einmal nicht vorbei gehen“, C3).  
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Gerade Nachbarschaftshilfe könne  

◼ Alltagshürden übernehmen: Arztterminvereinbarung, -begleitung, Schlüssel nach-

machen, Rezepte besorgen etc. 

◼ Mittlerfunktion übernehmen: Aufgaben im Haushalt und Kontakt zu pflegenden An-

gehörigen halten („wenn es schwieriger wird, die Angehörigen informieren, anrufen“, 

Kontakt zum Pflegedienst halten) 

Als Schwierigkeit wird darauf verwiesen, dass gerade der erste Anruf entfernt lebender 

Angehöriger aus einer „unstrukturierten Hilflosigkeit“ erfolge – es bestehe eine Versor-

gungsidee und die Erwartung, diese könne umgesetzt werden. Mit Hinweis darauf, dass 

die älteren Menschen die Kund*innen sind, sie es wollen müssen und sich „sowieso“ ein 

Rückruf bei ihnen und ein Erstgespräch mit Helfenden und Angehörigen anschließe, er-

ledige sich „manches schon“. Auch in der Nachbarschaftshilfe zeigen sich die Diskrepanz 

zwischen Versorgungswünschen der Angehörigen und Akzeptanz durch die Eltern sowie 

familiale Kommunikationslücken als zentrale Konfliktthemen und Grenzen der Umsetz-

barkeit (C2). 

„Ich hätte gerne, ICH hätte gerne, dass jetzt einmal in der 

Woche da jemand hingeht zum einkaufen oder zweimal. Oder 

können Sie nicht jeden Tag mal nach ihr schauen? So. Der 

Klassiker irgendwie. Das ist ja so der Wunsch der Angehöri-

gen, der raus kommt und so ne Anspruchshaltung, des soll 

jetzt bitte jemand anderes machen. Und letztendlich ist es 

so, dass erst auf Nachfragen so ein bisschen rauskommt, was 

dahinter steckt oder was sie sich erwarten und auch raus-

kommt, dass sie selber mit ihren Angehörigen noch gar nicht 

darüber gesprochen haben.“ (C2, 11) 

Als weitere Grenze wird die Erwartung der Angehörigen, die Nachbarschaftshelfer könn-

ten „Augen und Ohren“ vor Ort sein, angesprochen (C2). Hier wird betont, dass auch 

dieses Angebot der Alltagsunterstützung nur einen Baustein im Hilfe- und Pflegemix dar-

stelle, auch sie seien eben nur punktuell vor Ort und durch diese geringe Anwesenheit 

könne es auch passieren, dass die Helfer*innen Verschlechterungen, genau wie die An-

gehörigen selbst, nur langsam wahrnehmen („das fällt gar nicht so schnell auf“, „wenn wir 

nur einen Tag hingehen dürfen, weil das Geld nicht reicht, dann muss es an dem anderen 

Tag jemand anders machen.“). Die Finanzierung von Nachbarschaftshilfe über den Ent-

lastungsbetrag (PSG II, 125 €) reiche für ca. 1,5 Stunden in der Woche – ca. 80% der 

Kund*innen können bzw. wollen nicht mehr ausgeben. 
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„Viele Dinge, die sieht man ja gar nicht ganz schnell. Oft-

mals kommt es ja vor bei Demenzkranken, dass die nicht mehr 

wirklich essen oder trinken, aber das fällt gar nicht so 

schnell auf. Also weil sie irgendwie so tun, als ob, oder 

man kauft ein und man kauft ein und kauft noch mal ein und 

erst nach der vierten oder fünften Woche stellt man fest, 

Moment mal, das was ich vor drei Wochen eingekauft habe, ist 

immer noch da. Ich kann gar nicht wirklich feststellen, ob 

in dieser Woche die Sachen verzehrt wurden oder nicht. Aber 

das dauert. Dann gehen unterschiedliche Leute hin, bis dann 

die erste wieder kommt, da geht immer ein Zeitraum vorbei. 

Das ist ja selbst bei uns so und bei Pflegediensten, dass 

man Sachen nicht so schnell erkennt. Und für Angehörige, die 

weiter weg sind, ist es noch schlimmer. Die erkennen es gar 

nicht.“ (C2, 24) 

Auch die Koordinatorin des Nachbarschaftsnetzwerkes betont, nur ein ergänzendes An-

gebot zu Nachbarschaftshilfe, Pflegedienst und hauswirtschaftlichen Leistungen darstel-

len zu können und durch die punktuellen Besuche Grenzen zu haben („die Nachbarin 

nebenan ist näher dran“, C3). Auch sei es notwendig, die Ehrenamtlichen vor Überforde-

rung und Überbeanspruchung zu schützen, gerade wenn es keine Angehörigen gebe. 

Hier sorgen klare Regeln und Strukturen für einen festen Rahmen.  

Als dritte Grenze zeigt sich der Kontakt zwischen entfernt lebenden Angehörigen und 

Nachbarschaftshelfer*innen in der Alltagsunterstützung: Dieser ist nicht strukturell-gere-

gelt, sondern abhängig von einem positiven Erstkontakt und auch Sympathiebeziehung 

zwischen Helfer*innen und Angehörigen. Bei Konflikten und Herausforderungen ist die 

Einsatzleitung auf Rückmeldungen angewiesen (C2).  

„Wenn die Nachbarschaftshelfer das Gefühl haben, sie werden 

ausgenutzt oder die Angehörigen wollen irgendwas auf sie 

abschieben, dann werden sie vielleicht nicht so unbedingt 

anrufen. Aber wenn sie irgendwie eher wertgeschätzt werden 

[…] und die Angehörigen auch sagen, dass find ich jetzt 

schön, dass sie des machen, weil ich kann es eben nicht, 

dann glaub ich, dann gibt es auch einen Kontakt, der beid-

seitig ist. Des hängt schon davon ab, wie Angehörige ihre 

Wünsche auch formulieren oder wie sie es klarmachen, von der 

Anspruchshaltung her. Es gibt solche, die sagen, es ist su-

per, dass ihr vor Ort seid, denn ich kann es nicht sein und 

des irgendwie nutzen, positiv und dann gibt es eben auch 

die, die irgendwie nur hinterherkontrollieren und mit allem, 

was der Helfer macht nicht zufrieden sind.“ (C2, 16) 

Eine zunehmend wichtige Aufgabe für Nachbarschaftshelfer*innen kann die Begleitung 

zu Arztbesuchen sein. Dies erweise sich aber vermehrt als Problem. Für entfernt lebende 
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Angehörige sei es eine wichtige Entlastung, nicht für jeden Arztbesuch kommen zu müs-

sen („echt schwer für Angehörige, die weit weg sind“, C2). Für die Helfer*innen zeige sich, 

dass ein reiner Fahrdienst nicht ausreiche, die Begleitung bis in die Sprechstunde hinein 

erweise sich aber als rechtlich unsicher (Datenschutz) und drohe inhaltlich-emotional zu 

überfordern. Hier deutet sich ein neues Qualifikations- und Aufgabenfeld an.  

Als wesentliche Chance kristallisiert sich die Übernahme von Alltagsaufgaben heraus, die 

für die entfernt lebenden Angehörigen eine zeitliche und organisatorische Herausforde-

rung darstelle. Wichtig erscheint aber, dass dies immer nur ein Puzzleteil im Pflegemix 

sein könne, nur in der Kombination mit anderen Akteuren seinen Sinn entfalten könne. 

Deutlich wird allerdings im Interviewvergleich auch der unterschiedliche Umgang mit 

Kommunikationsstrukturierung (systematisch-regelhaft vs. zufällig). Kontakt und Kommu-

nikation werden nicht bewusst gefördert. Das Verständnis bei verschiedenen Versor-

gungsvorstellungen und die Erkenntnis notwendiger Beratung/Begleitung ist 

unterschiedlich ausgeprägt.   

D Chancen und Grenzen von Gesundheit und Pflege (professionell) im Kontext 

häuslicher Pflege und räumlicher Entfernung 

Aus Hausarztperspektive (Allgemein- und Familienmedizin, D1) in der Primärversorgung 

zeigen sich verschiedene Möglichkeiten, Familien mit Distanzfaktor zu unterstützen 

(Tab. 52). Gerade bei alleinlebenden älteren Patient*innen ohne Fürsprecher*innen se-

hen sie sich aber auch deutlichen Grenzen ausgesetzt („fallen durchs Raster“). 

Tabelle 52: Chancen von Primärmedizin bei räumlicher Distanz 

Primärmedizin kann bei räumlicher Entfernung… 

▪ in brüchigen Versorgungssituationen Entscheidungen anregen und den Impuls geben, 

entfernt lebende Kinder anzurufen, hinzuzuziehen - Die Frage nach Kindern (deren Woh-

nort. und Kontaktdaten) braucht eine dezidierte Schweigepflichtentbindung/Einverständ-

niserklärung. 

▪ den gemeinsamen Dialog über Pläne und Versorgungsvorstellungen anstoßen („wann 

sind die Kinder denn mal da?“). 

▪ Mittler und Moderator sein, Verständnis für beide Seiten und „menschliche und verständli-

che“ Perspektiven vermitteln – dabei die Sichtweise des Patienten als prägend herausar-

beiten (Lebensqualität ist „what matters to you“). 

▪ durch ihren systemischen Blick Formate finden, alle einzubeziehen, gemeinsam Wege fin-

den, die für alle gangbar sind. 

▪ gemeinsame Versorgungsziele aushandeln und formulieren („wir kommen nicht auf 100%, 

aber so auf 50-60% und für den Patienten ist es okay, für den Sohn ist es tragbar, ich 

kann mitgehen“).  
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▪ realistische Zieldefinition und -abklärung anregen. 

▪ für Verständnis und Entlastung sorgen („Luft ins System bringen“). 

▪ die psychischen Komponenten somatisierter Beschwerden („Herzschmerz“) finden.  

▪ Wegbegleiter sein. 

▪ Gemeinsame Aufgabenteilung anregen (auch bei Belastungsanzeige von Hauptpflegeper-

sonen vor Ort). 

(Eigene Darstellung) 

Beide ambulante Pflegedienste (D2 und D3) legen den Fokus ihrer Darstellungen auf die 

pflegebedürftige Person, zeigen aber ein grundlegendes Verständnis von pflegenden An-

gehörigen als „Teil der Lösung“ (D2). Sie erfahren von diesen eine große Dankbarkeit 

(„ohne ambulante Pflegedienste wäre das häusliche Setting nicht aufrechtzuerhalten“, 

ebd.). Ambulante Pflege – insbesondere in nachbarschaftlicher Logik (D3) könne zur 

Stärkung von Selbstständigkeit der älteren Menschen und dem Ausbau von informellen 

Strukturen und zur Vermeidung von Einsamkeit beitragen. Über Behandlungspflege wie 

Medikamentegabe könne häufig ein Einstieg geschafft werden, der ein „kurzes Rein-

schauen, ein kurzes Servus ermöglicht“ und das „Checken, ob die Situation noch tragbar 

ist oder nicht“ (D2). Schon mit diesem ersten Schritt können sie als wesentliche Entlas-

tung und Beruhigung für entfernt lebende Angehörige dienen („dann haben die oft keine 

Unsicherheit mehr“, „ganz arg beruhigt“, „dann ist der Drops gelutscht, dann können sie 

sich erstmal zurücklehnen und es geht Schritt für Schritt weiter“ (D2). 

Als Grenzen erleben und betonen die ambulanten Pflegedienste 

◼ Wie bereits von der Nachbarschaftshilfe betont: die Akzeptanz eigener Vorstellun-

gen („ich kann nichts gegen seinen Willen planen“) und das Recht des Einzelnen 

auf Verwahrlosung und eigene Entscheidungen („ich kann nichts hinter seinem Rü-

cken machen“, gedacht wird beispielsweise an Pflegegradbeantragungen).  

◼ Wie Angehörige auch erleben sie sich häufig als hilf- und machtlos („da sind mir die 

Hände gebunden“), können bei wahrgenommen Versorgungsdefiziten nicht so rea-

gieren, wie sie es sich wünschen würden.  

◼ Zur Klärung sind sie wiederum auf Angehörige angewiesen („ich brauche Angehö-

rige“), von denen sie Kommunikation vor Ort erwarten („muss immer ins Gespräch 

mit Angehörigen gehen“, „sowas kann ich nur planen, wenn jemand da ist, mit dem 

ich ernsthaft darüber reden kann.“, D2). Es brauche Kommunikation, Kooperation 

und Teamgedanke, das erfordere auch, „dass beide Seiten mal sagen, was ihnen 

wichtig ist“ (D3). Dies sei jedoch „nur aus der Ferne“ schwierig und brauche gemein-

same Treffen. 
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Wie schon unter Punkt C für die Alltagsunterstützung festgehalten, formulieren auch die 

ambulanten Pflegedienste ihre Grenze darin, nicht häufig genug beim Pflegebedürftigen 

zu sein („ich sag immer, ich kann nur punktuell im Haushalt sein“). Sie verstehen die 

Notwendigkeit von Austausch und Kommunikation bei Veränderungen und neuen Not-

wendigkeiten, möchten aber auch vermeiden, sich als „Überwachung“ bei „unnötigem 

Kontrollbedürfnis“ „missbrauchen“ zu lassen (D3). Durch die Datenschutzrichtlinien se-

hen sie sich auch kommunikativ eingeschränkt. Angehörige werden als in der „Bring-

schuld“ für Kommunikation gesehen, aber bedauernd wird ein geringer Kontakt 

festgestellt. Es fehle „so ein bisschen das Interesse der Angehörigen“ (D2, 42).  

In einer Betreuten Wohnanlage „biet ich Angehörigen und Pa-

tienten die Möglichkeit an, dass sie mich an einem Tag in 

der Woche über 2,5 - 3 Stunden besuchen können bei Fragen, 

aber es kommt fast keiner. Leider nicht. Und ganz wenige 

wollen auch mal ein Gespräch unter vier Augen mit uns führen. 

Also es kommt fast keiner zu uns ins Büro und sagt, was 

können wir denn tun um ne Pflegesituation zu verbessern, 

sondern es wird tatsächlich von uns erwartet. […] Ich würde 

mir wünschen, dass ich öfter die Möglichkeit des Kontaktauf-

baus hätte. Durch angehörige. Ich weiß nicht, ob ich da 

falsch bin, aber da sind Angehörige so ein bisschen in der 

Bringschuld. Auch mal zu fragen. Weil ich hab wirklich über 

hundert Patienten.“ (C2, 23) 

Aus der Perspektive ambulanter Pflegedienste wird angeregt, über zusätzliche Betreu-

ungsalternativen (Tagespflege, Betreuungskraft) nachzudenken. Die Abwesenheit von 

Angehörigen wird als Versorgungslücke und Versorgungsgefährdung betrachtet („nie-

mand zuständig“, „ich konnte wirklich nur Behandlungspflege durchführen“ D2) und als 

Form der fehlenden verlässlichen Verantwortungsübernahme. Sie erleben ethisch-pro-

fessionelle Dilemmasituationen in nicht sichergestellten Versorgungssituationen, leisten 

bei fehlender Pflegegradbeantragung „irgendwie in unserer Freizeit Unterstützung“. Da-

bei berichten sie auch, „quasi fast heimliche Lösungen“ suchen zu müssen, füllen bei-

spielsweise über „Umwege“ Einstufungsunterlagen selbst aus.  

Gleichzeitig erschweren zunehmend prekäre personelle Strukturen die ambulante Pflege 

und begrenzen die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Kunden müssen abgelehnt wer-

den, Wunschzeiten und Versorgungsvorstellungen nicht realisierbar („ich kann Ihnen das 

nicht zusagen“, „das geht nicht, ist zwar hart, aber“, D2), Verlässlichkeiten können nicht 

gewährt werden. Das System produziere paradoxe und unhaltbare Zustände. Schüler*in-

nen seien bislang für die Alltagsbegleitung einsetzbar gewesen, „jetzt sitzt sie im Auto 

und fährt einen Abenddienst alleine“, um die anfallende Arbeit aufzufangen, was aber 

aufgrund der fehlenden Qualifizierung nicht abrechenbar und überfordernd ist (D2). 
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Gleichzeitig entsteht im Interview mit dem nachbarschaftlichen Pflegedienst der Eindruck, 

mit Betonung auf die Chancen räumlicher Nähe, mögliche Beiträge und Anliegen entfernt 

lebender Angehöriger zu übersehen (entfernt = nicht da). Ein Perspektivwechsel, wie ent-

fernt lebende Angehörige bedacht und einbezogen werden können oder die eigene Nähe 

explizit als Stärke genutzt werden kann, wenn Angehörige entfernt leben, scheint in die-

sem Fall nicht vollzogen.  

Die Tagespflege (D4) wiederum sieht ihre Hauptstärke in der Entlastung der Hauptpfle-

geperson sowie in der Aktivierung, Beschäftigung, Mobilisierung, Selbstständigkeitsför-

derung, Einsamkeitsvermeidung der Pflegebedürftigen. Sie bietet einen geregelten 

Tagesablauf, Kontakt, Ansprache und gibt den Angehörigen damit Versorgungssicher-

heiten (Mahlzeiten, Trinken, soziale Bindung). Auch osteuropäische Haushalts- und Be-

treuungskräfte sieht sie durch ihr Angebot entlastet („die braucht auch mal Zeit“).  

Sie erlebt sich explizit als nicht-punktuell und nicht-sporadisch („mehr als guten Tag, ihre 

Medikamente und bis morgen“), sieht ihre Stärke in der Dauer, Kontinuität und dem feh-

lenden Zeitdruck sowie im Personalmix unter Mitwirkung ehrenamtlicher Mitarbeitenden. 

Der Einstieg gelinge meist gut über Schnuppertage. Mitarbeitende der Tagespflege kön-

nen auch „beratende Aufgaben übernehmen“. So wird bei Bedenken zur Versorgungs-

qualität „ins Gespräch gegangen“ und auch stationäre Alternativen als Option angeregt. 

Negativ wirke sich häufig wenig konkretes Wissen über die Aufgaben und Tätigkeiten 

einer Tagespflege aus („was machen sie eigentlich hier?“). Auch Begriffe stellen eine 

Hürde dar. D4 wählt im Interview selbst erklärend den Vergleich zum „Kindergarten für 

Ältere“, einschränkend: wobei sie „hier nichts mehr lernen“. Als Beitrag zur Akzeptanzer-

höhung muss dies skeptisch betrachtet werden. 

Die fehlenden Informationen seien allerdings für die Zugänge wenig problematisch, an-

gesichts „ellenlanger Wartelisten“ gebe es eh „hopplahop gar keinen Platz“. Die Nach-

frage steige stetig, auch durch gesetzliche Erleichterungen und sei nicht zu erfüllen. Bei 

Anfragen müsse meist auf eine lange Wartezeit verwiesen werden. Da die Tagespflege-

einrichtungen die Fahrten sicherstellen und die Kosten übernehmen („ein immenser Bei-

trag pro Monat“) müsse weiter entfernt lebenden pflegebedürftigen Personen häufig 

ebenfalls abgesagt werden. In Bezug auf Kommunikation und Vernetzung erlebt sich die 

Tagespflege als Insel: Im Kontakt zu Angehörigen und ambulanten Pflegediensten fehlen 

Informationen, wie die Versorgung in der Häuslichkeit aussehe, nachdem der Pflegebe-

dürftige die Einrichtung verlassen habe („ich weiß nicht, ob der [Pflegedienst] noch 

kommt“). Dokumentation und Kommunikation der Tagesbetreuung nach Hause finde nur 

„vereinzelt“ statt. Es gebe „einen Gast, da haben wir so ein Büchle, damit der Pflegedienst 

im Betreuten Wohnen Bescheid weiß“. Generelle oder umfassendere Informationsweiter- 
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gabe würde „den Rahmen sprengen, des bei allen zu machen, da wären wir nur noch am 

aufschreiben“ (D4). Information gestalte sich als begrenzt („nur kleine Infos“) und eher an 

beteiligte professionelle Akteure gerichtet. Kontakt zu Angehörigen bestünde „so gut wie 

nie“, kaum persönlich (Ausnahme: Weihnachtsfeier), überwiegend per Telefon oder Mail. 

Regelstrukturen oder Vereinbarungen gebe es keine. Angesichts schlechter Versor-

gungsqualität und mangelnder Veränderungsbereitschaft in der Häuslichkeit erlebe sich 

die Tagespflege in einigen Fällen als hilflos: „Tut uns manchmal wirklich leid um die 

Gäste, die hier sind. Aber das müssen wir aushalten, das können wir nicht ändern. Kön-

nen nur hingehen und schauen, dass die acht Stunden hier eine gute Zeit hat“ (D4). 

D5 berät und begleitet Angehörige im Rahmen der Überleitungspflege während der Kli-

nikphase und im Übergang zurück in die Häuslichkeit. In dieser Verbindung von koordi-

nierenden, informierenden, vernetzenden und psycho-sozial-beratenden Möglichkeiten 

liege die „Riesenchance“ von Krankenhausaufenthalten (Tab. 53). 

Tabelle 53: Chancen von Überleitungspflege bei räumlicher Distanz 

Überleitungspflege kann bei räumlicher Distanz…  

▪ Not und Sorge der Angehörigen wahrnehmen, spiegeln, anerkennen. 

▪ gleichzeitig auf die Bedeutung des Willens der Hilfe- und Pflegebedürftigen hinweisen, 

vermitteln, für beide Seiten da sein. 

▪ gemeinsame Vereinbarungen treffen. 

▪ Gespräche in Gang bringen und Perspektiven vermitteln.  

▪ Angehörige stärken, in die Verantwortung holen, „mit ins Boot holen“. 

▪ Kommunikation zwischen Angehörigen, pflegebedürftigen Personen, Klinik und Pflege-

dienst fördern. 

▪ Aspekte zum Thema „Rollenwechsel“ und Entscheidungsnotwendigkeiten formulieren. 

▪ zur Rollenfindung und Rollenklärung anregen („es ist in Ordnung, so Angehöriger sein zu 

dürfen, wie es mir und meiner Situation entspricht“, „was kann ich leisten?“? 

▪ eigene Meinungsbildung und Positionierung anregen. 

▪ Klarheit über Sachverhalte schaffen, informieren. 

▪ Familienkonferenzen anregen und ermöglichen („setzen sie sich zusammen, die Entschei-

dung müssen sie treffen, gemeinsam“, „ich geben ihnen die Zeit“) 

▪ Szenarien und Kosten zur realistischen Versorgungsplanung aufzeigen („fiktiv einmal 

durch den Tag gehen“) 

▪ Normalisieren und entlasten („es ist in Ordnung nicht mehr zu funktionieren, keinen klaren 

Gedanken fassen zu können, Angst zu haben“) 

▪ Beruhigen und entschuldigen („Es ist okay so. Das geht so. Ihre Mutter ist glücklich, das 

geht in Ordnung“). 

(Eigene Darstellung) 
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Oftmals könne in der Krise der „Segen“ liegen, da sich nun die Versorgungssituation of-

fenbare und durch Impulse von außen Bewegung ins System komme. Bestenfalls ge-

länge es so, die Chance zum Austausch zu nutzen und sich ein Bild zu machen.  

E3 (Ambulante Rehabilitation) ergänzt und bestätigt aus der Perspektive ihrer Tätigkeit 

im Kliniksozialdienst, dass Krankhausaufenthalte häufig einen Wendepunkt darstellen, in 

der das Versorgungssetting neu und anders gestaltet werden kann. Hier gipfelt die erwar-

tete Eskalation, wenn „vorher alles abgelehnt wurde“ und die „Sozialstation nicht mehr 

machen durfte“. Die Anfrage durch Ärzte und/oder Sozialdienst, die entfernt lebenden 

Kinder kontaktieren zu dürfen, eröffne Gesprächsmöglichkeiten. Das Akuterlebnis kann 

dann für größere Offenheit sorgen, wenn der Wunsch nach Hause zurückzukehren do-

miniert und die Bereitschaft einsetzt, alles dafür zu tun (sogar Hilfe zu akzeptieren). Trotz 

vielfältiger Hilfestrukturen im Vorfeld brauche es manchmal diese Form der Konfrontation 

mit dem eigenen Hilfebedarf. Die Kliniksituation stelle für Angehörige manchmal gar eine 

Erleichterung dar („jetzt ist er erstmal versorgt“), neuer Stress drohe bei baldiger Entlas-

sung.  

Ein „klassisches Beispiel“ wird von D5 aufgeführt, um hier das Erleben von eigenen Gren-

zen (Krankheitseinsicht, Versorgungsdefizite, Wille der Patientin), die Perspektive der 

entfernt lebenden Angehörigen (Hilf- und Machtlosigkeit) und Chancen der Beratung im 

Klinikkontext aufzuzeigen.  

„Frau, lebt alleine, ist jetzt in die Klinik gekommen nach 

Sturz […]. wir nehmen Kontakt zur Tochter auf […] „Also des 

geht nicht mehr, die Mutter, des geht so nicht mehr, die 

stürzt, die ist total unsicher. Nach außen erzählt sie, das 

ist alles kein Problem, aber das stimmt so nicht. Wenn ich 

da bin, merk ich der Kühlschrank, das ist alles voll, und, 

nee. die braucht mehr Begleitung, die braucht mehr Sorge, 

des funktioniert zuhause nicht mehr. Am sinnvollsten wäre 

es, sie geht in die Kurzzeitpflege oder ins Pflegeheim.“ Und 

im Gespräch mit der Patientin, mit der Dame, also das gleich-

ermaßen wichtig ist, die sagt, „ich geh nach Hause und ich 

will des so und ich mach des so.“ Und die Tochter: „Aber sie 

sehen es doch, dass es nicht geht und sie müssen doch und 

die Klinik muss doch und wie kann die nur meine Mutter so 

nach Hause schicken.“ Ein Teil des Beratungsgespräches ist 

es, diese Not wahrzunehmen und zu sagen, „das macht ihnen 

Sorge“. Und gleichermaßen auf den Sachverhalt hinzuweisen, 

ich kann nicht eine Entscheidung treffen und auch die Klinik 

nicht oder wer auch immer, gegen den Willen dieser Frau. 

auch wenn die Not gesehen wird. Und gegebenenfalls, dass es 

zu einem Sturz kommt. Dass wir dann eher gucken, was braucht 

denn die Person, dass die Person es vielleicht auch aushält. 

Oder sie zu ermutigen, dann führen sie noch mal ein Gespräch 

oder wenn. Schildern sie des. Und ich durchaus, wenn ich 
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dann noch mal ein Beratungsgespräch in der Klinik mach, und 

ich weiß die Tochter macht sich Sorgen, manche sagen, was 

sagt meine Tochter, dass ich sag, ihre Tochter macht sich 

Sorgen. Die macht sich Sorgen, wie sie das noch so schaffen. 

Manchmal bringt es auch was in Gang.“ (D5, 6) 

Die Klinik sei bei den folgenden Drehtürmomenten die Leidtragende der Eskalation, den-

noch brauche es manchmal die Erfahrung, es geht zuhause doch nicht, bis Veränderung 

zugelassen wird (D5).  

E Chancen und Grenzen von Alltagsunterstützung (professionell) im Kontext 

häuslicher Pflege und räumlicher Entfernung 

E1 (Betreutes Wohnen Zuhause) und E 4 (Wohnanlage mit Betreuung) haben gemein-

sam, dass in Form eines Sozialdienstes eine Koordinatorin zur Verfügung steht. Dies 

habe Chancen für entfernt lebende Angehörige. Diese können sich darauf verlassen, mit 

Finanzierung der monatlichen Kosten gibt es jemanden, der da ist, „der schnell reagieren 

kann, der vor Ort ist, der die Gegebenheiten vor Ort kennt, aber auch das bürgerschaftli-

che Engagement, das hilfreich wäre“ (E1). Die Faktoren Reaktionsgeschwindigkeit, Orts-

kenntnis, Vernetzung und (besonders von E1 betont) die Einbindung im sinnvollen Hilfe- 

und Pflegemix sind hier ausschlaggebend für ein Gefühl von Sicherheit und Entlastung – 

besonders in Not- und Nichtalltagssituationen. Die Koordinatorin kann als Partner*in vor 

Ort agieren, die auch Lücken in Akutsituationen überbrückt („in ihrem Sinne“). Sie verbin-

det verschiedene Akteure (Pflegedienst, Antragsunterstützung, Pflege, Begleit- und Be-

suchsdienste, Alltagserledigungen, Einkauf, Arzt, Therapien) und schafft vertrauensvolle 

Kontakte. Sie baut, wenn nötig, Zugänge zu professionellen Diensten und Angeboten auf 

Basis persönlicher Bekanntschaften auf. Sie ist Brücke und Scharnier zu allen Beteiligten, 

hält Kontakte und den Überblick und „hat den Hut auf“. Als Chance stellt sich hier dar, 

jemanden zu haben, der „die Augen in der Häuslichkeit hat“, sieht, wann weitere Hilfen 

angezeigt sind, wo proaktiv und zugehend Hilfe angeboten werden kann (z.B. Wohnbe-

ratung). Positiv wirkt sich hier auch aus, verschiedene Angebote in einer Hand zu haben. 

Als Chance wird auch wahrgenommen, bei der typischen Hürde der ersten Hilfeannahme 

(„Schwellen-Krise“) als externe Person („nicht im System Familie“) akzeptanzfördernd 

auftreten zu können und entfernt lebenden Angehörigen somit Rückendeckung zu geben, 

ohne den Willen der Eltern zu umgehen. Schnupperangebote und Kontakte zu anderen 

Betreuungsnehmer*innen und stadtbekannten Ehrenamtlichen fördern die Entscheidung 

für das Angebot (E1). Für die entfernt lebenden Angehörigen könne es entlastend sein, 

„Botendienste“ einzurichten für Aufgaben, die aus der Ferne schlecht übernommen wer-

den können („Sprudelmann bei Armbruch“). In erster Linie erlebt sich die Koordinatorin 
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als für den Pflegebedürftigen zuständig, positioniert sich hier klar („Angehörige zweitran-

gig“).  

Auch hier erweist es sich als Grenze, wenn der Wille der Pflegebedürftigen nicht bedacht 

und nicht berücksichtigt wird (es funktioniert nur, „wenn Mama das auch will“ – nicht, weil 

der Sohn lang genug „rumnölt, bis man es ihm zuliebe“ macht.) Gewarnt wird, „nicht die 

Rechnung ohne den Wirt machen“. Eine weitere oft erlebte Grenzsituation ist gegeben, 

wenn vor Ort lebende Eltern Aufgaben nur an die entfernt lebenden Kinder, nicht an die 

Professionellen vor Ort abgeben wollen. Auch Notfallsituationen bringen „das Gefüge 

schnell auseinander“. Diese brauchen spontan und punktuell hohes Engagement, was 

personell nur schwer aufzufangen sei. Auch die Finanzierbarkeit des Angebotes stelle ein 

Problem dar („das kostet jeden Träger“).  

Aus Perspektive der Betreuten Wohnanlage (E4) stehen naturgemäß weniger die Ver-

netzung und die umfassende Aufrechterhaltung der eigenen Häuslichkeit im Vorder-

grund. Die Aussagen zu Koordination und Kommunikation zeigen aber Ähnlichkeiten: 

Auch sie sieht sich bei überraschenden Krankenhauseinweisungen gefragt (vom Koffer-

packen bis zur Schnittstelle zum Entlass-Management), übernimmt die Rolle eines „Zwi-

schengliedes“ und einer „Zwischenschaltung“. Als solche vermittelt sie ebenso als 

„neutrale, außenstehende Person“ bei Fragen der Neugestaltung und. Erweiterung des 

Versorgungssettings. Sie kümmert sich administrativ um Korrespondenzen und Anträge, 

holt Unterschriften ein, bringt auch einmal in Vertretung einen Blumenstrauß zum Ge-

burtstag. Sie kann kompensieren und assistieren, wenn dies von den Bewohner*innen 

gewünscht wird (und damit „Angehörige außen vor lassen“). Sie entlastet und relativiert 

(„es reicht, wenn sie am Wochenende kommen“), ist Ansprechpartnerin bei Sorgen und 

Ängsten („ich erreiche meine Mutter nicht“). Sie führt Gespräche mit den Eltern über ver-

änderte Versorgungsbedarfe und formuliert die Notwendigkeit, „die Kinder mit ins Boot zu 

holen“. Auch hier ist sie auf die Einverständniserklärung angewiesen („darf ich mit ihrem 

Sohn, ihrer Tochter sprechen, dass wir uns gemeinsam ein Bild machen?“). Sie initiiert 

Familienkonferenzen und ermutigt zur klaren Aufgabenteilung und Benennung von ein-

deutigen Ansprechpartnern.   

Sie ist mit ähnlichen Grenzen wie die Angehörigen selbst konfrontiert: Ihr Einflussbereich 

endet vor der Wohnungstüre, diese darf sie nicht einfach betreten. Auf diese Tatsache 

reagieren entfernt lebende Angehörige häufig mit Unverständnis. Sie bezeichnet ihr 

Wohnangebot als „Selbstbestimmtes Wohnen mit Assistenz“ und bemerkt daraufhin ein 

„Aufmerken“ der Angehörigen, die das Angebot umfassender begreifen und erwarten, 

„jemand wäre rundum greifbar“. Dieser Erwartung kann sie nicht entsprechen. Dies führe 
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häufig zu einem Abgleich mit negativer Entscheidung („dann kann meine Mutter auch mit 

einem Hausnotrufgerät zuhause bleiben“). Bei starker Pflegebedürftigkeit und Demenz, 

bei nächtlicher Desorientierung und Sturzgefahr sei das Setting nicht aufrechtzuerhalten.  

Als Grenze erweise es sich auch, dass „Wohnen mit Betreuung“ häufig am Wohnort der 

bis dahin entfernt lebenden Kinder stattfinde, die die Eltern zu einem gewissen Zeitpunkt 

(„tendenziell zu spät“) herholen. Diese neu hinzugezogenen Älteren stellen eine echte 

Herausforderung dar. Ihr Aktionsradius sei bereits begrenzt, die Veränderung häufig mit 

Schüben von Orientierungsschwierigkeiten und Selbstständigkeitsverlust verbunden. Die 

Standortentscheidung erfolge zur Herstellung von Nähe, beide Seiten versprechen sich 

mehr Kontakt und leichtere Unterstützung. Diese Erwartung werde auf Seiten der Älteren 

oftmals enttäuscht, sie formulieren, die Kinder bei größerer Entfernung häufiger gesehen 

zu haben. Seitens der Expertin wird die Hypothese aufgestellt, dass sich Gewissensbe-

ruhigung, gesättigtes Informationsbedürfnis und potenzielle Erreichbarkeit negativ auf die 

Kontakthäufigkeit auswirken. 

Kommunikativ werde vor allem bei heiklen Themen auf Vor-Ort-Präsenz gesetzt (z.B. bei 

Demenzverdacht). Angesichts der Diskrepanz von Arbeits- und Besuchszeiten führe dies 

dazu, dass sie freiwillig am Wochenende arbeite. Strukturell sei es nicht vorgesehen.  

„Ich würde mir manchmal mehr Möglichkeiten wünschen, mit den 

Angehörigen in Kontakt zu treten. Also es ist häufig der 

Fall, dass sie an den Wochenenden kommen und ich das sehr 

schade finde, dass dann keine Möglichkeit ist, dass ich ein-

fach mal vorbei geh und klingel. Hab es sogar in manchen 

Fällen so gemacht, dass wir uns am Samstag verabredet haben, 

weil es mir einfach so wichtig ist. Grade dieses direkte 

miteinander, da war es so, dass es eine persönliche Verän-

derung gab und ich das nicht am Telefon ansprechen wollte 

und da hab ich um einen Termin am Wochenende gebeten. Hat 

sich auch rausgestellt, dass es gut war.“ (E4, 29) 

Aus Perspektive der Vermittlung polnischer Haushalts-und Betreuungskräfte biete das 

Modell für die Familien die Chance eine legale Beschäftigungsvariante zu wählen, viel 

Bürokratie abgeben zu können und  gerade bei räumlicher Entfernung die Möglichkeit zu 

haben, „sich um nichts kümmern zu müssen“: zu einem Preis, „dafür würde kein Deut-

scher das machen, ist einfach so“.  

Die Arbeit in einem zweisprachigen Tandem und im Arbeitgebermodell (Nicht: Entsende-

modell, Arbeitgeber sind die Familien) ermögliche die frühzeitige Konfliktvermeidung zwi-

schen Familien und Betreuungspersonen. Die Koordinatorinnen können hier („mühselig“) 

zu Klärungen anregen, bei „brodelnden Kleinigkeiten“ zeitnah intervenieren und zu Ab- 
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sprachen führen. Sie können für Freizeitregelungen, Sprachkurse und Begegnungsange-

bote sorgen. Sie sind „Sorgentelefon“ und Ansprechpartnerinnen für beide Seiten, versu-

chen, sich neutral-objektiv ein Bild zu machen und im Konfliktfall zu vermitteln und für 

„Ausgewogenheit“ zu sorgen. Die Familie soll nicht finanziell „geschröpft“, die Haushalts-

hilfe nicht ausgebeutet werden. Im Gegensatz zu anderen Vermittlungsagenturen könne 

sie lokal nach Lösungen suchen. Auch sei es positiv, dass ein eigener Pflegedienst „mit 

drin“ ist, der mindestens alle zwei Wochen danach schaue, ob alles gut laufe.  

Die Beauftragung polnischer Betreuungskräfte stelle generell aber eine „kostspielige Ver-

sorgungsalternative für Menschen aus gehobenen [Stadt-]Vierteln“ dar. Betont werden 

soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten („ich könnt es mir nicht leisten“ – „Mütter-

chen mit ihrer Rente, die muss dann ins Heim“). „Pflege bei räumlicher Distanz“ wird als 

Akademiker- und Milieuthema wahrgenommen. Schwierig sei es auch, regelmäßig für 

Auszeiten der Betreuungskräfte zu sorgen. entweder durch private Personen vor Ort oder 

durch zusätzliche (semi-)professionelle Angebote. Hier komme es auf das Verständnis 

für einen gelungenen Mix an, wobei die Familien häufig wenig Akzeptanz für weitere Kos-

ten zeigen.  

In der ambulanten geriatrischen Rehabilitation können sich Versorgungslücken und -eng-

pässe offenbaren. Hier wird offenbar, ob die Einschätzung bei Antragsstellung, die hilfe- 

und pflegebedürftige Person sei für eine ambulante Rehabilitation selbstständig genug 

und in der Lage, davon zu profitieren, mit der Realität übereinstimmt. Manchmal stellen 

die Professionellen Überforderung, Desorientierung und beginnende Demenz fest, wäh-

rend die familiäre Einschätzung davon weit abweicht („die Kinder waren der Meinung, sie 

könne noch alleine mit dem Zug kommen“). Häufig fragt sich das multiprofessionelle 

Therapeutenteam dann, ob die Kinder überhaupt den Alltag der Patienten kennen und 

diskutieren, wann sie sich zur Sicherstellung der Versorgung einschalten müssen. Hier 

kann es gelingen, gemeinsame Gespräche anzubahnen. Wenn an der Situation nichts 

geändert werden soll, fehlen aber ebenso Handhabemöglichkeiten. Angehörige, auch 

entfernt Lebende, werden eingebunden, um gemeinsam Therapieziele zu erreichen. Ge-

rade Angehörige aus der Ferne seien dabei manchmal beim Erstgespräch dabei, danach 

eher nicht mehr. E3 berichtet über die eigene Hilflosigkeit, wenn im Team erarbeitete 

Versorgungsideen nicht angenommen und umgesetzt werden und versucht, „über lose 

Begleitung unverbindlich dranzubleiben“, um im Notfall auf bereits geöffnete Türen zu-

rückgreifen zu können.  
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Die Stärken und Chancen von Case- und Caremanagement und die Entlastung durch 

verlässliche Koordination im Kontext räumlicher Entfernungen lassen sich in der Auswer-

tung dieses Sektors eindrucksvoll nachvollziehen. 

F Chancen und Grenzen von Technikunterstützung im Kontext häuslicher Pflege 

und räumlicher Entfernung 

Hausnotrufinstallationen (F1) knüpfen an die Erwartungen von Beruhigung, Sicherheit 

und Kontrolle an. Klassischerweise wenden sich Angehörige mit folgender Aussage an 

die Anbieter: „Ich bin beruhigt, wenn ich weiß, dass meine Angehörige jederzeit einen 

professionellen Hilfsleister anrufen kann, der dann entscheidet, richtig entscheidet, was 

zu tun ist in einer Notsituation.“ (F1, 3). Sie können auch tägliche Kontrollanrufe überneh-

men („Erinnerungsanruf“). Ein typisches Spannungsfeld ist auch hier die Diskrepanz von 

„Kontrollbedürfnis der Angehörigen“ und der Wunsch der älteren Generation „in Ruhe 

gelassen zu werden“ sowie weitere Bedenken. 

Standardisierte Beratungsvorgänge bieten die Chance, beim Kunden vor Ort Aufklä-

rungsarbeit zu leisten sowie Barrieren abzubauen und beinhalten gegebenenfalls telefo-

nische Rückmeldungen an entfernt lebende Angehörige. Bei der „leisesten Ahnung“, es 

könne sich „um ein übergestülptes Hilfsmittel“ handeln, werde auch dahingehend bera-

ten, dass es gegen den Willen der Kund*innen keinen Sinn mache. Zum Barrierenabbau 

und der Akzeptanzerhöhung dienen auch weitere Maßnahmen wie Anschluss auf Probe, 

Widerrufsrecht, persönliche Beratung („sich zeigen“). In der festzulegenden Notfallkette 

stünden entfernt Lebende „typischer- und sinnvollerweise […] ganz hinten, weil sie prak-

tisch vor Ort eh nichts tun können“. Das heißt für die Anbieter und in der Beratung aber 

auch: „um die Leistung Hausnotruf tatsächlich rund zu machen, brauchen wir Menschen 

in der Nähe und zwar möglichst in der unmittelbaren Nähe mit Schlüssel.“ (F1, 19). Wie 

bereits dargestellt: Klassischerweise sei der Hausnotruf als Nachbarschaftsmodell ge-

wachsen mit der Frage: Wer ist im Notfall unmittelbar da, kann hingehen und nach-

schauen? Im demografisch-gesellschaftlichen Wandel müsse sich das Angebot 

verändern, es brauche die Professionellen, die es aber als (zu finanzierende) Dienstleis-

tung begreifen. Es bedarf zusätzlich der Stärkung von sozialen Netzen und Nachbar-

schaften.  

In der Beratung sei es zudem nötig, „bis zum Ende durch zu deklinieren, was passiert“, 

wenn tatsächlich ein Notfall eintritt. Dies erfordere Klärung, Definitionen und die Entwick-

lung von möglichen Szenarien.  
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„Aber es muss ganz klar wieder dargelegt werden, das nennt 

sich Erinnerungsruf bei uns, was passiert, wenn wir nieman-

den erreichen. Weil wir sind dann ja so gestrickt, dass wir 

dann sofort alle Alarmlampen sehen und dann muss durchdekli-

niert werden, was dann passiert. Bis hin zu Rettungsdienst, 

Feuerwehr, Türaufbruch. „Ach Herr x, daran hätte ich jetzt 

nicht gedacht. Ich hab gedacht, sie rufen halt an und wenn 

niemand dann, dann rufen sie in einer Stunde später noch mal 

an. Irgendwann einmal werden sie ja schon einmal das Gefühl 

haben, dass etwas nicht stimmt.“ Nein. Wir brauchen klare 

Anweisungen und die klare Anweisung, der wir folgen, heißt 

dann, wenn wir um eine gewisse Zeit eine Person nicht er-

reicht haben, dann geht es los. Wir sind ja Profis. Wir 

wollen ja dass es der Person gut geht. Diese Erinnerungsrufe 

werden nur ganz selten genommen, weil wir halt die letzte 

Konsequenz aufzeigen müssen. Wenn wir jemanden nicht errei-

chen und auch nicht die Angehörige erreichen, der wir dann 

ja sagen, tut uns leid, wir haben es jetzt fünfmal probiert, 

es ist niemand da, was sollen wir machen? „WAS? Sie haben es 

fünfmal probiert und es ist niemand da? Da muss was vorge-

fallen sein. Ja, was machen wir jetzt?“ Tja. Polizei, Feu-

erwehr. Die letzte Konsequenz wird oftmals nicht gedacht, es 

wird nicht bis zu Ende gedacht, was passiert wenn.“ (F1, 25) 

Allgemeine Wohn- und Technikberatung bietet die Chance zur Information und umfas-

senden Beratung (auch psychosozial) unter Berücksichtigung von Familienkonstellatio-

nen und -hintergründen. Sie brauche im Bereich Technik mehrere „steps“ (F4), könne vor 

allem im ersten Beratungsgespräch technische Assistenzsysteme und Hilfsmittel vorstel-

len, Orientierungen (Vor-/Nachteile) bieten und Denkanstöße geben. Auch hier wird be-

tont, die Konsequenzen und Auswirkungen anzusprechen und aufzuzeigen. Die dann 

ausgelösten Diskussionen und Abwägungen (auch ethischer Art, auch im Familiensys-

tem) gelte es in darauffolgenden Schritten prozesshaft zu begleiten.  

Die Chance einer Internetaustauschplattform für entfernt lebende Angehörige wird darin 

gesehen, Unterstützung durch Vernetzung, Austausch und im Bestfall sogar Fürsorge-

tausch zu ermöglichen. Auf Basis eines niedrigschwelligen Engagements für fremde El-

tern am eigenen Wohnort könne es gelingen, jemanden zu finden, der dasselbe am 

Wohnort der Eltern für diese übernimmt. Die Hoffnung besteht auch darin, jemanden zu 

finden, der „die kleinen Dinge nebenbei“ erledigt, so dass man bei den eigenen Besuchen 

freier ist. Grenzen und Umsetzbarkeiten müssen sich in der Projektlaufzeit noch zeigen, 

zu Projektbeginn erweist sich die erforderliche technische nutzerfreundliche Gestaltung 

als große Hürde und Verzögerung (F2).  

Aus der Perspektive der Leistungserbringung (Sanitätshaus) offenbaren sich Versor-

gungsdefizite vor allem als Systemprobleme (Vergabeordnung Hilfsmittelversorgung, 
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Ausschreibung, Marktsteuerung). Verträge der Kasse mit unterschiedlichen Versorgern 

je nach Hilfsmittel zwinge die Kund*innen dazu, mit ganz unterschiedlichen Akteuren zu-

sammen zu arbeiten und verhindern Lösungen aus einer Hand. Gerade bei räumlicher 

Entfernung entstehe ein großer Koordinationsaufwand.  

„Und jetzt stellen Sie sich vor, sie pflegen ihre multimor-

bide hochbetagte Mutter und sind bei einer Kasse, die diesem 

Ausschreibungsprinzip frönt und sie brauchen ein Pflegebett. 

Und sie brauchen einen Patientenlifter. Und sie brauchen 

einen Rollstuhl. Sie brauchen dies, das, jenes. Und wenn sie 

Pech haben, zwingt die Kasse sie, auf diese Weise mit x 

verschiedenen Firmen zusammen zu arbeiten. Badewannenlift 

von der, das sind teilweise bundesweit agierende Anbieter. 

Die haben hier in der Region keine Verwurzelung und kein 

Interesse dran. Zum Pflegebett dürfen sie zum Sanitätshaus 

ihrer Wahl, ihres Vertrauens gehen und die Nahrung kriegen 

sie dort auch noch, aber für drei andere Sachen zwingt die 

Kasse sie ganz woanders hin. Vollkatastrophe für so ne Pfle-

gesituation. Geht gar nicht.“ (F3, 22) 

Räumliche Entfernung mache sich bemerkbar, wenn die Pflegekassen „immer vom voll-

informierten Patienten ausgehen, der sich um seine Angelegenheiten kümmern kann o-

der Angehörige vor Ort an seiner Seite hat“. Die Krankenkasse lege fest, wann ein 

Hilfsmittel geliefert werden solle („wie wenn es um einen Pulli geht“) und berücksichtige 

Schnittstellenabstimmungen nicht („Der Arzt muss die Verordnung richtig ausstellen, die 

Unterschriften müssen vorliegen, der Patient muss die Verordnung abholen.“). Auch hier 

mache sich der Druck durch immer schnellere Krankenhausentlassungen bemerkbar. Die 

Rollstuhlversorgung beispielsweise benötige zusätzlich zum Rezept einen umfangrei-

chen Fragebogen, der gegengezeichnet werden müsse. In Krankenhaussituationen, bei 

Demenz, bei entfernt lebenden Angehörigen gestalte sich dies schwierig. Die Lösung 

müsse jeweils im Einzelfall vom Leistungserbringer durch nicht abrechenbare Eigeniniti-

ative getroffen werden. 

3.3.2 Experten über Experten: Wahrgenommene Chancen und Grenzen 

An einigen Interviewstellen äußern sich die befragten Expert*innen einordnend und be-

wertend über andere Dienste/Sektoren (Kontextwissen). Dies soll vergleichend in die 

Auswertung einbezogen werden.  

So besteht die Meinung, es fehlen eindeutige Beratungsstellen für pflegende Angehö-

rige, im Sinne von Fachberatungsstellen. Gerade Beratungsstellen für ältere Menschen 

(Seniorenbüros) haben häufig eher das Case Management als die psychosoziale Bera- 
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tung im Blick, so die Einschätzung von B2. Hier wird nach Verknüpfungs- und Finanzie-

rungsmöglichkeiten gesucht, Beratung für pflegende Angehörige in den Mittelpunkt zu 

stellen (Idee: Verortung bei der psychologischen Beratungsstelle). Auch die begrenzte 

Zahl zugehender und aufsuchender Beratungsformen (auch im interdisziplinären Team, 

auch mit Zusatzfokus wie Demenz, Technik, Wohnen) wird kritisch betrachtet (C3, F4).  

Angesichts einer zunehmenden Zahl „heftiger Fälle“ („unversorgt, immobil, vieles nicht 

geklärt, finanziell prekär“, C1) wird auf die zunehmende Bedeutung rechtlicher Betreu-

ung auch im Kontext von Distanz und räumlicher Entfernung verwiesen (was im Interview 

mit A3 sich in der Berufspraxis nicht wiederspiegelte).  

Die Mitwirkung von Freiwilligen im Hilfe- und Pflegemix wird unterschiedlich bewertet. 

Kritisch werden Aspekte von fehlender Verlässlichkeit und Konzentration auf unbezahlte 

Arbeit bewertet (A1). Andererseits gibt es die Feststellung, dass „klassische Angebote“ 

im demografischen und sozialen Wandel nicht ausreichen, Aspekte von Isolation und 

Einsamkeit alleinlebender älterer Menschen und die Herausforderungen der häuslichen 

Pflege durch professionelle und formelle Dienste allein nicht aufgefangen werden kön-

nen (C3). Für die Engagierten selbst stellen persönliche Betroffenheit und das eigene 

Erleben von Versorgungsgrenzen Antrieb für die Tätigkeit dar („ich hab keine Ruhe ge-

geben. Machen wir etwas für pflegende Angehörige? Es muss etwas gemacht werden!“, 

B1). Sie betrachten es aber auch kritisch, als freiwillig Engagierte Tätigkeiten von Pro-

fessionellen zu übernehmen, deren Finanzierung fehlt. Auch fehlende strukturell veran-

kerte Unterstützung und Begleitung erleben sie als Lücken (C1). Es gibt zu denken, dass 

C3 auf weitere Professionelle im Sozial-und Gesundheitswesen verweist, die im Berufs-

alltag festgestellte Lücken in Form von zusätzlichem bürgerschaftlichem Engagement 

abfedern (vgl. C1).  

Ambulante Pflege: Der Personalmangel erreiche nach der stationären auch die ambu-

lante Pflege – mit nachhaltigen Folgen (A1). Sozialstationen und Pflegedienste könnten 

„ein stückweit schon“ Augen und Ohren vor Ort sein, nehmen diese Aufgabe aber auch 

individuell unterschiedlich wahr und seien eben nur für einen sehr begrenzten Zeitraum 

unter hohem Zeitdruck in der Häuslichkeit (F4, C3: „nur kurz, nur schnell, nur einmal am 

Tag“, D4: „der ist doch auch nur 10 Minuten da“). Zwar könne der ambulante Pflege-

dienst in diesem Rahmen einen Blick auf die Versorgungssituation haben, jedoch unter-

scheiden sich professionelle und private Wahrnehmungen, Sensibilisierungen und 

Alarmierungen deutlich („Schere“, „anderes Auge“, „Schwellendifferenz“, D5, 21).  Struk-

turell verankerte Informationsweitergabe gebe es eher selten (Informationskette: Pfle-

gende – Pflegedienstleitung – Angehörige). Durch Personalwechsel seien häufig 
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hauptzuständige Pflegepersonen nur schwer erreichbar (C3), auch für professionelle Ko-

operationspartner („auch für uns ganz schwer erreichbar. Wenn wir nicht.“ - kopfschüt-

telnd E1). Wesentliche Informationen werden nicht weitergegeben.   

Schon immer wieder die Situation, dass Angehörige bei mir 

anrufen und ich die Frage stelle, oh, warum haben sie jetzt 

eigentlich nicht beim Pflegedienst angerufen? Dass sie sa-

gen, ich wusste gar nicht, dass meine Mutter jetzt dreimal 

die Woche geduscht wird, da sag ich schon zu unserem Pfle-

gedienst sowieso, ich find es wichtig, dass, wenn die Seni-

orin nicht ausdrücklich sagt, dass geht meine Tochter nichts 

an, dann find ich das schon wichtig. Dass sie auf dem Lau-

fenden sind, das gibt ihnen das Gefühl von Sicherheit, okay, 

jetzt ist es zweimal die Woche, da kann ich jetzt beruhigt 

sein.“ (E4, 26) 

Feste Ansprechpartner und im Erstgespräch vereinbarte Kontaktpersonen können hier 

ebenso helfen wie in der Pflegeplanung fixierte Regelungen und Regelkontakte (D5). 

Die Herausforderungen, Bedarfe und Erwartungen werden ebenfalls selten ausgespro-

chen („muss man vielleicht auch kommunizieren“, A1), es kommt zu Missverständnissen 

(A2). Ob es gelingt, Pflegedienste zu involvieren, wird eher als Glücksfall, denn als Plan-

barkeit erfahren („Hilfe fällt vom Himmel“, B3), gleichzeitig werden die Angehörigen als 

äußerst dankbar und abhängig-angewiesen erlebt.  Kritisch wird auch gesehen, dass 

ambulante Pflegedienste den Auftrag einer „neutralen“ Beratung kaum erfüllen können. 

Hier kollidiert klare Dienstleistungslogik mit hohen Angehörigenerwartungen hinsichtlich 

Informationsweitergabe und Versorgungsgestaltung. Auf Basis eigener Erfahrungen und 

Beobachtungen wird von den Expert*innen auf die fehlende Möglichkeit von Einblick und 

Kontrolle verwiesen („Was machen die da?“ Die haben sich das „jetzt so gemanagt und 

eingerichtet“). Sie erleben bei Nachfragen selbst ein Klima von Misstrauen und Abhän-

gigkeit (A3, ähnlich B3). Sie berichten, dass „konkrete Absprachen schwierig [sind], 

wenn es schnell gehen muss über die Distanz“ (C3). Wenn zunehmend aufgrund von 

Personalnot Aufgaben nicht mehr übernommen werden können (wie Verbandsmaterial-

bestellung), stelle sich für entfernt Lebende die Frage: „Wie kriegt man das mit?“. Die 

Arbeit der ambulanten Pflegedienste erfahre große Wertschätzung, persönlicher Kontakt 

bestehe aber kaum („von sich aus melden fehlt“, „aber immer fehlt Kommunikation“, F2).  

Der Hausarzt wird von den Expert*innen als zentrale Schnitt- und Schaltstelle erlebt. 

Durch die Verschreibung von Behandlungspflege und als Autoritätsperson könne er den 

Einstieg in die ambulante Pflege erleichtern (D2).  
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Kurzzeitpflege sei „der Hammer“ (A1). Die Versorgungsstruktur sei defizitär und werde 

auch strukturell nicht gefördert. Es fehle ein finanzieller Anreiz für stationäre Einrichtun-

gen (A2, B1). Planbäre Plätze, so erlebt es A1 in der Beratungsarbeit, seien ein Jahr im 

Voraus vergeben. In Akutsituationen stelle sich die Notwendigkeit, ganze Listen von Pfle-

geheimen durchzutelefonieren. Übersichten über freie Plätze gebe es nicht, gerade für 

entfernt lebende Angehörige wird so ein sinnvolles Angebot häufig nicht nutzbar (B3). 

Aus Klinikperspektive werde angesichts von Fallpauschalen und verkürzter Liegedauer 

Kurzzeitpflege als „Allheilmittel“ betrachtet, um die im Krankenhaus ausbleibende ge-

sundheitliche Stabilisierung zu gewährleisten. Sie stelle oft aber nur den Übergang in die 

stationäre Pflege dar („nach 3-4 Wochen sieht die Welt auch nicht anders aus“, E3). Es 

fehle an dieser Stelle an wohnortnahen ambulanten Rehabilitationsmöglichkeiten und 

Konzepten geriatrischer Frührehabilitation, um die existierende Versorgungslücke zwi-

schen Akutkrankenhaus und Häuslichkeit zu überbrücken. Auch die Rückkehr aus der 

Kurzzeitpflege gestalte sich dann als große Versorgungsherausforderung (E4). 

Tagespflege wird von den Expert*innen als spürbare Entlastung für die „tatsächliche 

Pflegeperson“ (A1) erfahren: Wie ein „Herzmedikament“ (F4). Da das Angebot flexibel 

sei und nicht nur punktuell ergänze, stabilisiere es deutlich das gesamte Setting (F4). 

Angehörige können „loslassen“, da sie den Pflegebedürftigen gut versorgt wissen. Im 

Gegensatz zur Kurzzeitpflege wirken sich hier bereits neue Anreize aus (Pflegestär-

kungsgesetz II) und dadurch für Anbieter und Nutzer interessant. Durch die Bezeichnung 

(„Pflege“) sei es häufig noch negativ besetzt und der Nutzen kommunikations- und er-

klärungsbedürftig. Neues „wording“ („Gäste“) mache dies leichter (C1). Gerade im länd-

lichen Raum erschweren lange Fahrtzeiten und -kosten die Nutzung.  

Krankenhaus: Teilweise finden sich auch in den Expert*innen-Interviews die klare Aus-

sage und Aufforderung an pflegende Angehörige, zu verschiedensten Zeiten vor Ort an-

wesend zu sein und die Versorgung zu überwachen („ich sag allen, Sie müssen 

hingehen, Sie müssen gucken“ und „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, B1) Diese 

private Einschätzung wird auch durch die Allgemein- und Familienmedizin (D1) und die 

Überleitungspflege bestätigt (D5 „ich muss da sein und es in Frage stellen, es läuft nicht 

richtig“, „die sind nicht versorgt“). Krankenhauseinweisungen erwecken stets den Ein-

druck von Akutizität, drohendem Unheil und Wendepunkten. Es entstehe der Eindruck, 

man müsse aufpassen und den nicht-empowerten Patienten vor falschen Entscheidun-

gen schützen. Die Schnelligkeit, Hierarchieorientierung und Fragmentierung des Ge-

sundheitssystems befördere dies und erhöhe den Präsenzdruck. Gerade wer das 

System kenne, sei sich der Lücken bewusst. Dieses erfordere es, stets die direkte Kom-

munikation mit Entscheidungsträgern zu suchen und Verständnis für deren Rahmenbe- 
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dingungen zu zeigen. Bei räumlicher Distanz gestaltet sich dies als besondere Heraus-

forderung (D1, D5). 

Hauswirtschaftskräfte seien kaum vorhanden und gerade sie seien bei Entfernung ein 

wichtiger Einstieg, eine wichtige Entlastung (A1, D5). Die steigende Nachfrage könne 

nicht abgedeckt werden („teilweise ganz marode“, D5). Auch Angebote der Nachbar-

schaftshilfen litten an Personalknappheit und bedürften einer Ausweitung (B3). Ex-

pert*innen sehen es kritisch, dass auch hier (wie in der ambulanten Pflege) „der 

Informationsfluss nicht ausreichend“ laufe. Mit Blick auf Zeit- und Kostendruck werde auf 

Angehörigenkommunikation zunehmend verzichtet oder diese dem Zufall überlassen. 

Gerade bei Diensten, die auf verschiedene Helfer*innen (Aufwandsentschädigungslogik) 

setzen, werden Kommunikationsaufgabe auf diese „verlagert“, dann sei es „oft kurios, 

wer das macht und wie das läuft“. Einige Helfer*innen kümmerten sich dann „aus Nei-

gung“ und persönlichem Engagement heraus, andere eben nicht (F4).  

„Man gibt vor, das wär ein Zeitproblem, aber ich glaube, man 

würde sich auch viele Situationen ersparen, wenn man es an-

ders handhaben würde und nicht diesen Glaubenssatz hätte, 

dass es zu viel Zeit kostet, immer mit den Angehörigen zu 

sprechen. Eigentlich müsste immer jemand da sein bei einem 

ambulanten Anbieter, der Bescheid weiß und mit den Angehö-

rigen auch spricht und ich sag Ihnen ehrlich, das ist zuneh-

mend nicht mehr der Fall. Also wir haben - ich will nicht 

sagen früher war mehr Lametta - aber es gab mehr Dienste, 

die jemand speziell am Telefon für die Angehörigen abgestellt 

hatten. […] oft ist es so, dass die an Leiterin der Nachbar-

schaftshilfe auch nicht mehr so viel Zeit hat mit den Ange-

hörigen zu sprechen oder auf Probleme sprechen zu können. So 

dass es oft die Laienhelferinnen sind, die das dann selber 

übernehmen, mit den Angehörigen, des zu besprechen und das 

ist ein Unglück.“ (F4, 36) 

Über die Tätigkeit von mittel- und osteuropäischen Betreuungskräften wird weiterer Be-

darf an Aufklärungsarbeit gesehen (arbeitsrechtlich und Aufgabenbereiche), um Verein-

nahmung und Ausbeutung zu verhindern („die können das nicht auffangen, das wäre 

eine Überforderung“). Kritisch werden auch fehlende Einblick- und Kontrollmöglichkeiten 

formuliert, gerade bei demenziellen Erkrankungen (B1) sowie die Auswirkungen häufi-

gen Personalwechsels (C3). Trotzdem stellen sie oft die letzte und einzige Möglichkeit 

dar, das Ganze „irgendwie zu bewerkstelligen“ (F1, ähnlich auch: „ich bin kein Fan, aber 

ich kann es nicht verdenken“, F4). Die Expert*innen weisen besonders auf die Kombina-

tion mit verschiedenen anderen entlastenden Angeboten hin: „man muss wirklich diese 

Versorgung mixen“ (F4). 
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Im Wohnen mit Betreuung erfolge der Wohnortwechsel meist zu spät, erst wenn der 

Hilfebedarf bereits zu groß sei. Alle Leistungen müssen hier „vereinbart und bezahlt“ 

werden. Die Expert*innen sehen hier die Notwendigkeit von klarer Kommunikation über 

die Grenzen des Service (A2). 

3.3.3 Zwischenfazit 

Bestehende Versorgungsstrukturen geraten bei räumlicher Distanz an ihre Gren-

zen.  

Gerade bei räumlicher Entfernung brauche es eine besonders breite Angebotspalette 

(A1). Zunehmende Versorgungsengpässe aufgrund von Personalmangel, besonders in 

Pflege und Hauswirtschaft, wirken sich auch hier negativ aus („Mangelwirtschaft“). Be-

stehende Angebote, wie oben aufgeführt, sind zwar rechtlich als Entlastung konzipiert, 

praktisch aber nicht vermittelbar und „kaum verfügbar“ (Kurzzeitpflege, Tagespflege, vgl. 

A1, A2). 

Als weiteres Argument wird aufgeführt, dass die bestehenden Angebote immer 

noch zentral auf die Familie als Hauptpflegeakteure setzen.  

Die Dienste haben stets familiär-ergänzende Möglichkeiten, jedoch „nie umfassend“, nie 

„zeitlich intensiv“, nie „umfänglich kümmernd“. Die beschriebenen Angebote können den 

Wunsch entfernt lebender Angehöriger nach umfassender Versorgung („man hätte im-

mer gerne jemand, der sich kümmert“) nicht erfüllen, da sie konzeptionell am Gedanken 

der Familienergänzung orientiert seien. Gerade für Angehörige mit räumlicher Distanz 

sei dies „sehr sehr schwer“. Infrastruktur und Bedarfe seien hier „nicht passend“ und 

aktuelle Versorgungsstrukturen „greifen nur schwer, wenn niemand vor Ort ist“ (A2).  

Auch haben die meisten Versorgungsleistenden strukturell den Angehörigen nur „peri-

pher“ im Blick, fokussieren überwiegend die pflegebedürftigen Personen, trotz des be-

stehenden Wissens um hohe Belastungen und gesundheitlich-soziale Konsequenzen 

häuslicher Pflege (B2). Zudem konzentriere sich die Perspektive überwiegend auf vor 

Ort lebende Hauptpflegepersonen (B2). Dies äußere sich in Angehörigengruppen, die 

nicht auf die spezifische Lebenssituation entfernt Lebender ausgerichtet sind:  

„Die erzählen dann, jetzt hab ich mir wieder die letzte Nacht 

um die Ohren geschlagen, weil Mutti nicht schlafen konnte. 

Das sind aber nicht die Probleme entfernt lebender Angehö-

riger“ (F2, 6).  
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Als hilfreich wird es erlebt, wenn größere Träger verschiedene Versorgungsangebote 

unter einem Dach verbinden, dies erleichtere die Abstimmung, Kommunikation und 

Passgenauigkeit (A2). Generell fehle es an Informationen über bestehende Angebote 

und Zuständigkeiten. Es mangele an Übersicht im Hilfe-und Pflegemix, es fehlen Lotsen, 

Brücken- und Netzwerkbauer (B1, C3). Auch Pflegeversicherungen und der Medizini-

sche Dienst der Krankenkassen seien auf entfernt lebende Angehörige nicht eingestellt 

und agieren in „Vor-Ort-Logik“: So werde fest ein bestimmter Tag zur Begutachtung vor-

gegeben, dies sei aus der Entfernung und bei Berufstätigkeit kaum zu realisieren. Als 

zentral erweist sich jedoch das Problem fehlender strukturell und systematisch veran-

kerter Kommunikationsformen (auch in technischen Formen, die Distanzen überbrücken 

und weniger auf Anwesenheit setzten wie Email, Skype- oder Telefonkonferenzen). 

Im Folgenden werden die Kategorien „Erlebte Herausforderungen“ und „Aufgaben und 

Tätigkeiten“ übergreifend-komparativ ausgewertet.  

3.4 Erlebte Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger 

Folgende Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger werden von den Expert*in-

nen wahrgenommen und berichtet. Sie sollen hier stichwortartig ausgelistet werden, da 

sie ausführlich bereits in den Angehörigeninterviews ausführt wurden. Genannt werden:  

◼ Finanzielle Herausforderungen: Kosten 

◼ Herausforderung Fahrten: Aufwand 

◼ Rechtliche Herausforderungen: zu späte Klärung von Vollmachten und Befugnissen 

◼ Zeitliche Herausforderungen: Vereinbarkeit Beruf/Familie 

◼ Zeit: Pausenlosigkeit, Organisationsdruck, Erreichbarkeit professioneller Akteure 

und Dienste, Taktfrequenz, Pausenlosigkeit, fehlende Erholung, nicht schnell rea-

gieren können 

◼ Sozial: Einschränkung des eigenen Lebens 

◼ Familiär: Konflikte zwischen Eltern und Geschwistern, Kommunikation 

◼ Fehlendes Wissen, Informationsdefizit, Einschätzungen, fehlende Einblicke, feh-

lende Kontrolle, Abstand vom Alltag, Symptome einschätzen, Abhängigkeiten und 

Angewiesenheiten: „was wissen sie überhaupt?“ „kriegen manches einfach nicht 

mit.“ 

◼ Versorgungsgestaltung: Wunsch nach „perfekter“ Rundumversorgung, „alles wohl-

geregelt wissen“ (Zeitpunkte, Umfang, Grenzen), Koordination, Abstimmung 

◼ Umgang mit Krisen: Akute Ereignisse, stationäre Drehtüreffekte, Tod 
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◼ Emotional: Umgang mit Erwartungen und Ansprüchen (da sein), Druck und Vorwür-

fen, Hilf- und Machtlosigkeit, Umgang mit Hilfeablehnung: Gebundene Hände. Un-

sicherheit, Sorge, Angst, Getriebenheit, Alarmzustand. Ambivalenzen und 

Spannungen, Zerrissenheit (Wohnort, Rolle). Schuld, schlechtes Gewissen, Recht-

fertigungsdruck. Aushalten müssen. Grenzen von Können und Wollen- Abhängig-

keiten 

◼ Psychische und physische Gesundheit 

Als Auffälligkeiten zeigen sich: Führt man alle genannten Herausforderungen wie in obi-

ger Auflistung zusammen, so ergibt sich durch die Gesamtheit der Expert*innenantwor-

ten eine Herausforderungslandschaft, die den Berichten der Angehörigen gleicht. Die 

Nennungen sind jedoch sehr spezifisch und stark durch die eigene berufliche und private 

Situation geprägt: 

Die Kommunikation mit professionellen Akteuren wird von den Expert*innen an dieser 

Stelle nicht benannt, während sie für die Angehörigen eine große Herausforderung dar-

stellt. Eine Ausnahme bildet hier F2 (Internetplattform), die selbst Angehörigeninterviews 

führte und angibt, darauf sensibilisiert worden zu sein („oft geklagt, dass sich Pflege-

dienste, wenn sie denn im Boot sind, nicht von selbst melden“). Sie ist auch die Einzige, 

die auf die Schwierigkeit verweist, sich selbst als pflegende Angehörige wahrzunehmen 

und zu definieren und auf die Bedeutung dieser ausbleibenden Selbstdefinition für Zu-

gänge und Barrieren. Beide Themen scheinen blinde Flecken der Expert*innen zu sein. 

Kaum wird von ihnen auch die Belastung durch organisatorische Angelegenheiten und 

Verwaltungs- bzw. Regelungsaufwand benannt, der für die interviewten Angehörigen ei-

nen enormen Kampf darstellt.  

Ebenfalls finden sich hier seltener Herausforderungen, die die Vereinbarkeit von Familie 

und Partnerschaft betreffen. Auch finanzielle Themen werden von den Expert*innen 

kaum angesprochen (Ausnahme: A3, B1 und C3, bei denen beruflich bzw. privat prekäre 

finanzielle Situationen zum Alltag gehören), ähnlich auch berufliche Vereinbarkeitsas-

pekte. Gerade die letzteren Themen stellen für die interviewten Angehörigen allerdings 

existenziell bedrohliche Herausforderungen dar.  

Die Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit (in den Angehörigen-

interviews benannt), werden in den Expert*innen-Interviews nur von Seiten des Allge-

meinmediziners (D1) und der Koordinatorin (B2) der Begleitangebote angesprochen. 
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Die Betonung der Expert*innen liegt neben den emotionalen Herausforderungen vor al-

lemauf dem Schwerpunkt „Informationslücken“. Hier deuten sich bereits potenzielle Kon-

flikte mit entfernt lebenden Angehörigen an. So wird das Fehlen von Einblick und Wissen 

eher vorwurfsvoll als deutliches Kommunikationsmanko („Was wissen die überhaupt?“, 

„Kriegen manches einfach nicht mit“) gerahmt (D4, C2) und weniger als herausfordern-

des Thema von Informationsbedarf, Informationsabhängigkeiten und Informationsange-

wiesenheiten (E4), wie A1 es plastisch nachvollzieht:  

„Ich bin natürlich immer als Angehöriger, der weiter weg 

ist, auf Gedeih und Verderb drauf angewiesen, dass ich da 

richtige Informationen krieg. Egal, mit wem ich es da am 

anderen Ende zu tun hab“. (A1, 3) 

Die damit zusammenhängende sorgenvolle Alarmbereitschaft wird besonders vom 

Hausnotruf betont (E1). 

Eklatant ist der Unterschied in der Bandbreite und Menge der Nennungen: Während 

beispielsweise die Beratungsstellen (A1, A2) die Differenziertheit und Vielfalt der Le-

benssituationen betonen, auch die positiven Auswirkungen räumlicher Distanz und zent-

ral emotionale und familiale Herausforderungen hervorheben, konzentriert sich der 

Experte für rechtliche Betreuung (A2) auf die sachlichen Herausforderungen: Fahrten, 

Zeit und Kosten. Die Koordinatorin polnischer Betreuungskräften nennt die „Gestaltung 

des Versorgungssettings“ (E2), der Hilfsmittelexperte (E3) die „fehlende Erreichbarkeit“. 

Die Möglichkeit zum Perspektivwechsel scheint stark geprägt durch (fehlende) eigene 

Betroffenheit und persönlichen Kontakt.  

Die Freiwilligen in den Sektoren B und C zeichnen im Gegensatz dazu ein sehr plasti-

sches Bild von den emotionalen Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger, zi-

tieren hier vielfach durch O-Töne und Beispielbegleitungen und erwecken dadurch den 

Eindruck eines tiefen Nachvollzugs: Sie erleben die entfernt lebenden Angehörigen als 

hochgradig belastet („fix und fertig, schafft es nicht mehr“; „[hat] alle freien Tage zusam-

mengelegt und die ganze Zeit durchgearbeitet“; „diese Gefühl, ich bin so weit weg, ich 

kann mich nicht so kümmern, wie ich gerne wollte. Ich würd ja gern öfter kommen, aber 

ich kann nicht“, alle B1). Besonders Gefühle von Alarmbereitschaft, Getriebenheit, 

Angst, Sorge, Panik, schlechtem Gewissen, den Umgang mit elterlichen Erwartungen 

(„du könntest mir doch mal putzen“) und Hilflosigkeit („gebundene Hände“) bilden sie 

sehr eindrücklich ab. Fünf der sechs hier interviewten Expertinnen haben selbst persön-

liche Pflegeerfahrung (ohne Distanz-Kontext). Sie unterstreichen als Herausforderung 
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räumlicher Distanz den Verlust von Kontrolle und damit zusammenhängende Versuche, 

diese durch Besuche und Telefonate zu erlangen.   

In Sektor D „professionelle Pflege“ finden sich die größten Unterschiede: zu den bisher 

genannten Bereichen und innerhalb des eigenen Sektors. Hier fallen die Antworten zum 

Teil sehr dürftig aus: D2 (kirchliche Sozialstation) verweist einzig auf die rechtlichen Her-

ausforderungen, falls Befugnisse und Vollmachten zu spät erteilt wurden. D4 (Tages-

pflege) zweifelt im Kontext „Informationsdefizite“ kritisch daran, was entfernt lebende 

Angehörige „denn überhaupt wissen“ und D3 erlebt im Kontakt zu entfernt lebenden An-

gehörigen überwiegend das Thema „Schuld“ („in jedem dritten Satz: ich bin viel zu wenig 

hier“) angesichts eigener und fremder Erwartungen (wie der schwer zu ermöglichenden 

Aufforderung zur Mitarbeit in einer Demenz-Wohngemeinschaft). Es wird deutlich, dass 

die hier wahrgenommenen Herausforderungen stark durch die eigenen beruflichen Kon-

textsituationen geprägt und wenig umfassend sind. D5, in ihrer Überleitungspraxis täg-

lich mit (entfernt) lebenden Angehörigen betraut, schildert dagegen „changierende 

Thematiken von Schuld, Vorwürfen, Rollenkonflikten und Unsicherheiten“. An dieser 

Stelle werden typischerweise eher die Herausforderungen in Krisen- und Entschei-

dungssituationen herausgestellt und der damit verbundene Wunsch, alles möge „perfekt 

organisiert sein“. Deutlich unterscheidet sich ebenfalls die Wahrnehmung von Heraus-

forderungen durch den Allgemeinmediziner (mit eigener Distanz-Erfahrung). Auch er 

führt umfassende emotionale Herausforderungen aus, wie das Dilemma zwischen Für-

Sorgen-Können und Wollen, und verweist auf resultierende Versorgungskonflikte (medi-

zinische Intervention vs. Patientenorientierung). Spannend ist seine Analogie von Zer-

rissenheit, Ambivalenz und Schuldgefühlen entfernt lebender Angehöriger zu dem 

Erleben von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Die starke emotionale Bindung löse einen 

„massiven Leidensdruck“ aus („Totalüberforderung“, „Burnout“, „Probleme dort mitbe-

kommen, aber hier funktionieren sollen“, „das schafft Leid“). Das zeigt er am Beispiel 

von Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben und deren Eltern im 

Ausland pflegebedürftig werden. Auch habe die Anwesenheit im Sterben einen „thera-

peutischen Effekt“. „Dasein“ sei ein „urmenschliches Bedürfnis“, erleichtere Akzeptanz, 

Abwesenheit schaffe dagegen „Narben“. In der medizinischen Beschreibung werden die 

gesundheitlichen Auswirkungen auf psychischer und psychischer Ebene deutlich.  

Zusammengefasst: Die Expert*innen benennen räumliche Distanz als „zusätzliche Be-

lastung. Obwohl das ganze eh schon eine Belastung ist“ (E3). Es sei, in generell schwie-

rigen Versorgungssituationen, „noch ein zusätzlicher Faktor, nicht vor Ort sein zu 

können“ (ebd.). Auch beobachten sie,  
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„dass die Belastung der entfernt lebenden Angehörigen und 

die Sorge eigentlich noch höher ist, als bei denen, die vor 

Ort leben und immer auch mal wieder gucken können. Das leuch-

tet ja ein. Es ist auch so, dass die zunächst anfangs einen 

relativ hohen Bratungsbedarf [haben] und damit sehr oft sehr 

gut weiterkommen, aber sie haben einen intensiven Beratungs-

bedarf“ (F4, 5). 

3.5 Aufgaben und Tätigkeiten entfernt lebender Angehöriger 

aus Expert*innen-Perspektive 

Die interviewten Expert*innen beschreiben, dass entfernt lebende Angehörige diverse 

Facetten von Unterstützungsleistungen übernehmen. Neben traditionellen Aktivitäts- und 

Sorgemustern, wie Söhne, die aus der Entfernung heraus in klassischen Gendermustern 

formelle und organisierende Tätigkeiten übernehmen, zeichnen sich zunehmend auch 

neue Formen der Aufgabenverteilung ab, die Entfernungen und Kompetenzen berück-

sichtigen und ein breites Bild von Hilfe und Pflege bei räumlicher Distanz zeichnen (A2). 

In den Beispielen der Expert*innen sind es oft klassischerweise die Brüder, die entfernt 

leben, während die Schwester vor Ort rundum zuständig sind. 

Die Verteilung verschiedener Aufgaben auf unterschiedliche Familienmitglieder könne 

sinnvoll sein, um Angehörige vor Ort zu entlasten und ihnen zugleich das Gefühl zu ge-

ben, nicht alleine zu sein („das mach alles ich – aber wenn es darum geht, das macht 

dann der Bruder. Dann ruft man den an“, B2). Sie könne auch wichtig sein, um den ent-

fernt Lebenden das Gefühl zu geben, sie können sich in sinnvoller Weise beteiligen (C1). 

Es werde dann meist nach Aufgaben gesucht, die auch bei Entfernung machbar sind. 

Hierbei denken die Expert*innen überwiegend an Aufgaben der Administration, Verwal-

tung, Schriftführung („oftmals so ne Teilung“, „oftmals so finanzielle Sachen“, „da müssen 

sie ja nicht so nah dran sein“, B2). Auch die Koordination von Hilfeleistungen sei eine 

Form „sich zu kümmern“, bei der die räumliche Distanz weniger als Hindernis erlebt wird 

(„kann man auch der Ferne machen“, E1), die „gerne übernommen“ werde (E4). Hierbei 

zeichnen sich die entfernt lebenden Angehörigen durch Kreativität, Findigkeit und Netz-

werkaktivierung aus (F2). Die Expert*innen erleben die entfernt lebenden Angehörigen 

dabei zumeist als organisatorisch-ergänzend zu Hauptpflegepersonen vor Ort (F4). Die 

Aufgaben- und Rollenfindung wird als Findungs- und Entscheidungsprozess dargestellt 

(A1). Die von den Expert*innen aufgeführten Aufgaben entsprechen überwiegend den 

Tätigkeiten, die sich in den Angehörigen-Interviews ebenfalls herauskristallisiert haben 

(Tab. 54): 



Teil 4  Ergebnisse 

574 

Tabelle 54: Aufgaben und Tätigkeiten entfernt lebender Angehöriger aus Expert*innen-

Perspektive 

Aufgaben und Tätigkeiten entfernt lebender Angehöriger aus Expert*innen-Perspektive 

1. Versorgungsgestaltung, Koordination und Steuerung („die leiten das dann so“, B2, haupt-

sächlich von pflegerischen und alltagsnahen Tätigkeiten, wie Essen auf Rädern „kann 

man auch aus Berlin per Mail bestellen und die Rechnung geht dann direkt da hin, dafür 

muss man nicht vor Ort sein“, C1).  

2. Verwaltung, Administration, Korrespondenz, Vermögenssorge  

3. Verhinderungspflege (Ersatz, Urlaubs- und Wochenendvertretung) 

4. Monitoring und Kontrolle (Informationen sammeln und auswerten: „läuft das alles richtig?“ 

B2, „funktioniert das alles?“ E3) 

5. Entscheidungstreffer und Impulsgeber in schwierigen Situationen, Entscheidungen formu-

lieren und kommunizieren, durch „emotionale Distanz“ Entscheidungen leichter treffen 

können: Erweiterung des Versorgungssettings, stationäre Alternativen 

6. Kontakt: Telefonat und Besuche  

7. Ganz praktisch: Haushalt und Hauswirtschaft (Einkaufen, Kochen, Putzen – „häufig um-

fangreiche Checklisten“, F2) 

8. Entlastung und Solidarität für die Hauptpflegeperson („ja, ich bin nicht allein“, B2 – vor 

allem bei Ehepartnerpflege) 

9. Transport, Fahrdienste, Arztbegleitung  

10. Umzugsmanagement 

11. Umfassende Sorge und sich kümmern. 

12. Für schöne Gemeinsame Unternehmungen bleibe kaum Zeit. 

(Eigene Darstellung) 

In einem zweiten Schritt werden nun die Aussagen der interviewten Expert*innen dahin-

gehend analysiert, welche Bilder von typischen entfernt lebenden Angehörigen sie ent-

werfen. Dabei werden die Aspekte Aufgaben, Herausforderungen und die damit 

verbundenen Konfliktfelder im familiären und professionellen Bereich betrachtet. Diese 

Typologie erweitert die bereits aus den Angehörigeninterviews entworfenen Orientierun-

gen um die Fremdwahrnehmung durch Expert*innen. 
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3.6 Typische Rollen entfernt lebender Angehöriger und resul-

tierende Konflikte aus Expert*innen-Perspektive 

Die Charakterisierung von positiv-partnerschaftlich agierenden entfernt lebenden Ange-

hörigen (A) erfolgt in den Interviews überwiegend durch Aufgabenzuschreibungen, we-

niger durch beispielhafte oder situative Erzählungen als es in der Gruppe der kritisch-

konfliktbeladenen Typen (B) der Fall ist.  Tabelle 55 bietet eine Übersicht: 

Tabelle 55: Typen entfernt lebender Angehöriger aus Perspektive der Expert*innen 

Positiv-partnerschaftliche Kooperation Kritisch-konfliktbeladene Kooperation 

Die Aktiv-Kümmernden Die Stars und Lieblingskinder 

Die Managenden-Organisierenden Die Helikopter- und Feiertagskinder 

Die Ersatzspieler*innen Die Ignoranten 

Die Delegierenden 

Die Beanspruchten und Schuldbewussten 

(Eigene Darstellung) 

3.6.1 Die Aktiv-Kümmernden 

Die Aktiv-Kümmernden zeichnen sich durch hohes Engagement aus, halten regelmäßig 

Kontakt zu ihren hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen und den professionell Betei-

ligten. Sie nehmen häufige Fahrten in Kauf und sind vor Ort in vielfältiger Weise in die 

Versorgung eingebunden (praktisch, netzwerkend, organisierend). In der Hausarztpraxis 

nehmen sie die Figur des „Advokaten“ ein, sensibilisieren den Arzt für Entwicklungen, 

machen aufmerksam auf Veränderungen („der Vater, der rutscht so langsam in die De-

pression, der nimmt seine Medikamente nicht mehr“, D1), geben wichtige Informationen 

weiter und Anstöße für Versorgungsprozesse (hier: Hausbesuchsvereinbarung). Sie zei-

gen sich erreichbar, interessiert und zugewandt. E2 verweist zur Verdeutlichung auf ih-

ren Kunden „Professor X“ hin, der „gerade in Frankreich unterwegs“ gewesen sei, als sie 

ihn zur Klärung eines Versorgungsaspektes im Kontext der polnischen Haushaltshilfe 

seiner Mutter anrief. Sie entwirft ihn als hilfsbereit, freundlich, verständnisvoll, vertrau-

ensvoll, wertschätzend: „machen Sie das“, habe er zu ihr gesagt, „Sie machen das ja eh 

alles richtig und wunderbar und seien Sie großzügig“ (E2, 11).  
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3.6.2 Die Managenden-Organisierenden  

Die Managenden-Organisierenden sind ebenfalls auch aus der Distanz heraus am Ver-

sorgungsgeschehen beteiligt, werden aber überwiegend in den formellen und koordinie-

renden Aufgabenkreisen wahrgenommen.  

Dabei unterscheidet sich die Bewertung der Machbarkeit dieses Aufgabenkreises durch 

die Expert*innen deutlich: Einige sehen die Übernahme von formellen Aufgaben als „kein 

Problem“ (D4). Gerade „in der heutigen Zeit“ sei das ja gut möglich.  Andere betonen, 

die Regelung und Koordination sei „echt schwer wenn man weit weg ist“ (C2) und sehen 

darin einen großen Entlastungsbedarf (E1). Einige Expert*innen erkennen hier eine 

wichtige Aufgabe, mit der Angehörige vor Ort entlastet werden und entfernt lebende An-

gehörige eine sinnvolle Tätigkeit finden können (A1). Andere unterscheiden es von der 

„eigentlichen Pflege“, für die dann keine Zeit bliebe (B1) und werten mit diesem engen 

Pflegebild gleichzeitig dieses umfangreiche Aufgabenspektrum ab.  

3.6.3 Die Ersatzspieler*innen 

Die Ersatzspieler*innen werden kaum näher beschrieben. Sie übernehmen Urlaubs- und 

Wochenendvertretungen, um die Hauptpflegepersonen vor Ort zu entlasten, sind in die-

sen Zeiten im Alltag präsent oder holen die hilfe- und pflegebedürftigen Eltern zu sich. 

In der fehlenden Beschreibung wird deutlich, dass die Expert*innen kaum Kontakt zu 

diesen Angehörigen haben und auch kaum Konflikte. Die Zeiten vor Ort werden als 

Chance zur Klarheit beschrieben, um Situation und Herausforderungen in Ruhe neu 

wahrnehmen zu können. Sie können ebenfalls zu neuen Versorgungsentscheidungen 

führen, wenn die Ersatzspieler Unangenehmes leichter und klarer artikulieren können:  

“da war die Schwägerin mal da und hat 2-3 Wochen beim Schwie-

gervater dann auch gelebt, ganz anders die Situation auch 

mitbekommen hat, auch mal eine konfliktreiche Entscheidung 

getroffen hat ‚nee, Autofahren geht gar nicht mehr‘. und 

dadurch eigentlich die die vor Ort leben entlastet hat.“ 

(A2, 14) 

Die Beschreibungen und Erzählungen typischer kritischer und konfliktbehafteter Bezie-

hungen zu entfernt lebenden Angehörigen sind plastischer, eindrücklicher, intensiver. 

Hier werden am häufigsten die „Stars oder Lieblingskinder“ aufgeführt. In diesem Kon-

text wird auch deutlich, wie eigene persönliche Erfahrungen in der häuslichen Pflege, 

wie die Tätigkeit als Pflegeperson vor Ort oder Aufgaben in der Begleitung/Beratung vor 

Ort lebender Angehöriger das Bild auf die entfernt lebenden Angehörigen prägen (B1). 

Auch wenn keine vergleichenden Interviews mit vor Ort pflegenden Angehörigen zum 
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Zusammenspiel mit ihren entfernt lebenden Geschwistern geführt wurden, entsteht hier 

ein erster Eindruck über unterschiedliche Wahrnehmungen.  

3.6.4 Die Stars und Lieblingskinder  

Die Expert*innen konstruieren diese entfernt lebenden Angehörigen als Familienmitglied 

mit besonderem Status. Vor allem in Abgrenzung zu eigenen Lebensentwürfen und Le-

benswelten konstruieren die Expertinnen familiäre räumliche Distanzen als Milieu- und 

Akademikerthema (D2, E2, F4). Sie beschreiben hier typischerweise Personen („die ge-

hobeneren Leute“, D2 oder „die gehobenen Schichten“, E2), die zum Studium und Beruf 

den Herkunftsort verlassen haben („irgendwie Medizin studiert“) und benennen für sie 

klassische Berufsfelder („Ärzte, Rechtsanwälte und so“, D2). Diese zogen vom Land in 

die Großstadt (typischerweise werden hier Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt 

genannt) und sind nicht zurückgekommen („die sind alle in ihrer Großstadt geblieben“). 

Sie verweisen auf „den Doktor“ (F4), den „Dozent an der Hochschule“ (D2), „viele, viele 

Professoren, Doktoren, die in der Weltgeschichte rumtingeln“ und geben so zu erken-

nen, dass dies nicht ihrer alltäglichen Lebenswelt entspricht.  

Dieses von Mobilität und Reisetätigkeit geprägte Leben erscheint den Expert*innen aus 

Ausbildungs- und Verwaltungsberufen fremd („die normalen Arbeiterkinder sind hier ge-

blieben“, D2). Gleichzeitig wirke sich die erlebte Besonderheit dieser Personengruppe 

auch darin aus, unrealistische praktische Vorstellungen zu haben (ähnlich im Folgenden 

die „Delegierenden“: „lauter Dinge, die man noch schnell mitmachen kann“) oder durch 

kommunikativ-praktische Hilflosigkeit im Krankheitsfall („Akademikerfamilien. Drama-

tisch. Haben nicht gelernt, wie mit dem Vater bei Demenz umzugehen ist“, F4). In ihren 

Familien – und das ist hier zentral –  haben diese „Stars“ auch durch ihren besonderen 

Lebenslauf eine herausgehobene Stellung.  

„oft ist es ja, die machen dann ja irgendwas Besonders oder 

sie sind der ganze Stolz der Mutter, weil sie vielleicht 

Doktor der Soundso sind und des freut die Mutter und des 

weiß sie auch noch.“ (F4, 7).   

Auch das Thema „Gender“ wird in den Geschwisterkonstellationen als bedeutsam her-

vorgehoben. Da ist es nun der „Herr Sohn“ (F4), der entfernt lebt und besondere Aner-

kennung, Achtung und Wertschätzung erlebt, wenn er zu Besuch ist, während die 

Tochter, sich vor Ort stetig kümmernd, zurücksteckt („Der Sohn, der Sohn, der Sohn 

kommt“, B3). 

An dieser Stelle verweisen die (weiblichen) Expertinnen auf eigene Erfahrungen:  
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„ich könnte 24 Stunden meine Mutter betüddeln und sie würde 

sagen, du bist ja nie da." (B3). Die Töchter vor Ort erhiel-

ten das Gefühl, „es reicht nicht. Es ist nicht genug. Du 

bist ja nie da. Und wenn der Klaus aus Hamburg kommt, der 

geht aber mit mir Kaffee trinken. Der ist dann ganz ganz 

wichtig, die die selten kommen sind eher wichtig.“ (B3, 16) 

Die Besuche der „Stars“ seien von deren Seite aus durch Unverständnis der Alltagssitu-

ation (vor allem bei Demenz) und daraus resultierende Vorwürfe gekennzeichnet 

(„Mama hat gesagt, sie hat schon zwei Tage nichts zu essen bekommen“). Kombiniert 

mit Auseinandersetzung über die finanzielle Gestaltung der Versorgungssituation („wo 

ist das ganze Geld hin?“), ungerechtfertigter Kritik („was hast du denn heute für eine 

Bluse an?“), kritischer Skepsis („macht die das auch alles richtig?“) und erlebter Bevor-

zugung ergibt sich ein explosives Gemisch (alle: C1). 

Die Expert*innen können Wut und Ärger über diese als ungerecht empfundenen (und 

selbst erlebte) Konstellationen gut nachvollziehen („stinksauer“, „denen kocht die 

Seele“): Angehörige vor Ort berichten,  

„dass sie die [entfernt Lebende] alle nicht leiden konnten. 

Ich kann das verstehen, ich konnte das auch nicht. Meine 

Schwester ist gekommen aus Bayern irgendwo, so geht es den 

anderen auch. Die kommen dann und dann heißt es, hach, die 

P. kommt, mei, kannst du einen Kuchen backen. Das ist als ob 

das goldene Kalb geschlachtet wird, wenn die dann endlich 

mal kommt.“ (C1).  

Es kristallisiert sich das Muster heraus: „die von auswärts kommen, die sind immer die 

Lieben. Die machen alles richtig und die daheim sind, die haben die schlechten Karten.“ 

„die daheim Pflegenden sind meist die Dummen“ (C1, 39). Erlebte Verletzungen, Krän-

kungen, Bevorzugungen und sich vertiefende Konflikte offenbaren sich. Die Expert*in-

nen raten zum bewussten Perspektivwechsel: So soll das entfernt lebende Lieblingskind 

gezielt genutzt werden, unangenehme Versorgungsthemen anzusprechen und so Wi-

derständen vorzubeugen.  

„Und dann sag ich immer prima, den können wir doch noch gut 

nutzen. Wenn der dann kommt, dann muss der immer diese un-

liebsamen Themen einbringen, auch Arztgänge und so weiter, 

macht man nicht mit dem, der den größten Widerstand hervor-

ruft. Unklug. Aber es wird oft so begonnen. Wobei das prag-

matische, es wird oft so begonnen, dass der vor Ort ist, geh 

doch mal mit der Mutter zum Arzt, nee, nee.“ (F4, 7).  

 

Auch: „Spannenderweise haben die Kinder, die vor Ort leben, 

gegenüber ihren oft Geschwistern den Nachteil, dass ihre 
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Arbeit gar nicht so bewertet wird, sondern derjenige, der 

weit weg lebt und dann ab und zu mal kommt ist oftmals der 

Star und das gibt Familienkonflikte. Und das ist dann der 

Herr Sohn, der ab und zu mal einfliegt und in Berlin lebt. 

Aber. Ich sag immer, den Herrn Sohn, den kann man prima 

nutzen, wenn der so ein Vetorecht hat, dann kann der mal 

kommen und mit seiner Mama in die Tagespflege gehen und sie 

da einführen, damit sie da nicht so Angst hat. Denn sie würd 

mit ihm vielleicht am reibungslosesten gehen als mit ihrer 

Tochter, wo sie sowieso alles für selbstverständlich nimmt, 

auch im Rahmen ihrer demenziellen Erkrankung.“ (F4, 10) 

Auf dieser Weise sei es möglich, die kräftezehrende Konfliktsituation im beidseitigen 

Sinne positiv zu nutzen.  

Auffällig ist wiederum, dass diese Konfliktfelder im Verweis auf begleitete Familien über-

wiegend durch klassische Rollenmuster und -zuschreibungen geprägt sind („der Herr 

Sohn“). In den persönlichen Beispielen finden sich allerdings gleiche Auseinanderset-

zungen ebenso im Schwester-Schwester-Kontext. Beispiele, in denen einen „einflie-

gende Schwester“ beim Sohn vor Ort für Wirbel sorgt, werden von den Expert*innen 

anders gerahmt (C1). Diese Erzählmuster bilden dann eher das Framing der nicht-hin-

reichenden Sorge durch den männlichen pflegenden Angehörigen ab, dem entgegnet 

werden muss. Hier kann weitere Forschung zu einer vertieften Genderperspektive bei-

tragen.  

Die Expert*innen positionieren sich aus dem eigenen Erfahrungshintergrund heraus auf 

Seiten der Vor-Ort-lebenden Angehörigen und nehmen im Interview häufig deren Per-

spektive ein. Der typische „Star“ weist deutliche Schnittstellen zum nächsten entfernt 

lebendem Angehörigentypus auf, dann, wenn sie wie schon angedeutet sporadisch „ein-

fliegen“ und Handlungsbedarf be- und anmerken: 

„die Angehörigen, die weiter weg sind, sind meistens eher 

die Guten.  Die auch vor dem Pflegebedürftigen immer die 

Tollen sind. Und auf der anderen Seite ist es dann auch 

manchmal so, die Angehörigen, die von weiter weg kommen, die 

schneien dann in so Urlaubszeiten plötzlich so rein und haben 

dann das Gefühl, in der Woche wo sie jetzt da sind, jetzt 

müssen sie aber alles ändern und alles regeln.“ (C2, 34) 

3.6.5 Die Helikopter- und Feiertagskinder 

In der typisierenden Charakterisierung der „Helikopter- und Feiertagskinder“ dominiert 

das Bild eines „Hurricanes“ (D1). In Feiertags- und Urlaubszeiten fliegen die weit ent-
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fernten Angehörigen ein („reinschneien“, C2), „wirbeln“ alles durcheinander (C1), verur-

sachen Konflikte mit familiären und professionellen Beteiligten, starten unerfreuliche Al-

leingänge und versuchen, möglichst viel Veränderung auf einmal zu erwirken.  

„So viel Unruhe kommt dann rein. Dann soll so viel verändert 

werden. Und du hast den Eindruck, die weiß gar nicht, wie 

des läuft. Die kommt jetzt und will des verändern, des ver-

ändern, des verändern, bedenkt aber nicht, dass des und des 

auch noch mit dran hängt. Und der andere, der kommt, der 

meint es ja eigentlich gut. […] Dann ist die Zeit so kurz, 

wenn der dann da ist und dass man sich wirklich mal in Ruhe 

austauscht. Und der andere meint es ja gut und ich bring da 

gute Ideen und mach jetzt da. Und hinterher denkst du, 

Gottseidank ist sie wieder fort. So. Oft.“ (C1, 35) 

Als Ausgangspunkt für dieses Verhalten wird von den Expert*innen das tief sitzende 

schlechte Gewissen gesehen (D1, C2 „Unzulänglichkeitsgefühl“), in Verbindung mit un-

terschiedlichen Wahrnehmungen der häuslichen Situation.  

„Je weiter jemand weg ist und ein schlechtes Gewissen hat, 

dass man nicht kontinuierlich etwas machen kann, umso größer 

kann dann Erwartung oder der Wunsch sein, dass etwas pas-

siert, wenn man vor Ort ist. Ein bisschen wie ein Manager, 

der halt zwar nie bei seinen Mitarbeitern ist, aber wenn er 

kommt, dann muss auch gleich was passieren.“ (D1, 36) 

Es fehle dabei der Blick auf Voraussetzungen und Konsequenzen von Veränderungen 

und die Einsicht, dass diese Zeit brauchen und nur schrittweise anzugehen sind („mög-

lichst viel ganz schnell geklärt haben“, „jetzt bin ich mal hier, jetzt müssen wir ein paar 

Entscheidungen fällen.“ D1, 6).  

„Dass ich angefragt werde, wenn die Angehörigen jetzt gerade 

mal hier in die Kurzzeitpflege gesaust sind und sagen „und 

jetzt sagen sie uns mal schssssssssss ((Sausegeräusch)) was 

machen wir jetzt?“ Sofort muss alles geregelt sein. Wo ich 

dann sag, „jetzt lassen sie ihren Vater erst mal in die 

Kurzzeitpflege, dann ist da noch ne Reha, jetzt machen wir 

mal Schritt für Schritt.“ Und die müssen aber wieder weg-

fliegen und dann a, b, c und d geregelt habe. Dann gehen wir 

wieder nach München und dann haben wir wieder ein gutes 

Gewissen. (E4, 33) 

Konflikte in der Familie:  

Dabei sei es schwer, ein realistisches Bild der häuslichen Situation und der tatsächlichen 

Belastungen der Pflegepersonen vor Ort zu entwickeln, würden sich die Eltern doch, 

gerade bei diesen als selten empfundenen Besuchen, von ihrer besten Seite zeigen.  
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„Man sieht sie nicht so oft und sie will man nicht so vor 

den Kopf stoßen und will sich auch gut darstellen als Kranker 

und versucht einen guten Kontakt zu haben. Und die, die 

daheim sind, die vertragen das auch mal, wenn man einen Bock 

macht.“ (C1, 30) / „Wenn man selber in der Situation drin 

ist, ist da oft auch eine Wut, der kommt dann, alle vier 

Wochen, einmal, oder alles halbe Jahr und dann ist alles 

prima und ich bin immer da und ich mach immer alles und mach 

alles falsch.“ (C1, 2) 

Für Angehörige vor Ort ist es schwierig, dies in Einklang mit ihrer täglichen Versorgungs-

realität zu bringen und Verständnis für die erlebten Herausforderungen zu erhalten. Sie 

reagieren wütend und verärgert.  

„Auch dieses nicht verstanden werden oder dass unterstellt 

wird, sie würden nur jammern und den Betreffenden schlecht 

darstellen, sie erleben es ganz anders ja. Klar, wenn jemand 

zu Besuch kommt, dann erlebt er jemanden auch ganz anders, 

weil es geht ja auch um Würde, dass der andere sich erstmal 

freut und sich auch nicht in seiner sehr hilflosen oder 

meckerigen Art zeigt. Dass es nicht mit schlechtmachen zu 

tun hat, vielleicht, sondern verstanden werden, dass es nicht 

einfach ist, dass auch psychisch auszuhalten.“ (A2, 7) 

Stattdessen werden die „guten Ideen“ der entfernt lebenden Angehörigen, deren Vor-

schläge und Initiativen als „Besserwisserei“ und erschlagende Rat-„Schläge“ verstan-

den, die zumeist mit dem Alltag und der realen Umsetzbarkeit wenig zu tun haben. Dabei 

werde reale praktische Unterstützung und Entlastung wie Urlaubsvertretuungen oft ver-

misst.  

„Weil es ist oft so, dass die Geschwister vor Ort mit guten 

Ratschlägen von denjenigen, die weiter weg wohnen bedacht 

werden. Und da die immer alles besser wissen ((lacht)) also 

Ratschläge sind ja auch Schläge. Dass da die Aufforderung an 

die weiter weg Lebenden sein kann, redet doch auch mal an-

ders, fragt doch auch mal nach, wie sie die Situation erle-

ben, ne. Oder wo sie gerne Entlastung hätten. Manchmal klappt 

es, dass sie dann auch wirklich kommen oder wenn die vor Ort 

Urlaub machen wollen, dass sie sich dann um die Betreffenden 

kümmern, aber manchmal eben auch nur dann gute Ratschläge 

„und es gibt auch Kurzzeitpflege“. Aber nicht mal bereit 

wären übers Wochenende vielleicht sich zu kümmern, damit 

die, die mehr kümmern, frei haben oder auch weggehen können. 

Nö. Die wissen dann nur alles besser. Also auch diese Kon-

flikte.“ (A2, 6) 

Angehörige vor Ort fühlen sich durch Vorschläge „angegriffen“ und kritisiert.  
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„der Kampf zwischen dem, der daheim ist und dem, der kommt, 

und der kommt, der macht irgendwas und der daheim ist, der 

fühlt sich angegriffen. Ich hab wieder was nicht richtig 

gemacht. Das ist manchmal ein Spannungsfeld.“ (C1, 30) 

Konflikte im Umgang mit professionellen Akteuren  

Analog zu den dichten Urlaubs- und Weihnachtszenarien der Angehörigeninterviews, 

die jeweils als Moment der Realisierung, akuten Verschlechterung, Wendepunkt entwor-

fen wurden (Interviews Baum, Baumann, Linsen) findet sich auch in den Expert*innen-

Interviews der Verweis auf diese Feiertage, der dort aber anders gerahmt wird. Für die 

Expert*innen spielt sich zu diesen Zeiten „der Klassiker“ ab (C2).  

„Zwischen Weihnachten und Neujahr, der Klassiker. In dieser 

Woche sind lauter Angehörige da, die jetzt ausgerechnet zwi-

schen Weihnachten und Neujahr mal da sind und dann feststel-

len, was alles nicht funktioniert und dann denken, jetzt, 

jetzt auf der Stelle muss das alles geregelt werden.“ (C2, 

9) 

Deutlich wird schon an dieser Stelle der (bewertende) Verweis auf sporadische, kurze 

Besuche („mal da“) dieser entfernt lebenden Angehörigen, ihr ausschließlicher Fokus 

auf Lücken und Verschlechterungen (während sonst eher die mangelnde Einsicht in die 

Situation der Kritikpunkt ist) und die Vorstellung, sofortiger und tiefgreifender Verände-

rungen („jetzt, jetzt auf der Stelle“, „alles“). C2 antwortet aus der Perspektive der Ein-

satzleitung Nachbarschaftshilfe dann in der Regel,  

„dass das in der Zeit nicht geregelt werden kann. Also es 

kann auch nicht schnell geregelt werden und es ist auch 

schwierig, wenn jemand weiter weg ist und aber nur kurze 

Zeit da ist, ich weiß auch nicht, dann muss man sich die 

Zeit nehmen, über einen längeren Zeitraum zu gucken, was ist 

wirklich notwendig und man muss sich überhaupt die Zeit neh-

men. Auch mit den Pflegebedürftigen das zu besprechen, ob 

sie es wollen oder nicht. Also man kann nicht irgendwie 

schnell was übers Knie brechen, nur weil ein Angehöriger 

denkt, da muss jetzt aber mal dringend geputzt werden. An 

den Feiertagen da und dann muss es geregelt werden.“ (C2). 

Aus Expertensicht gestalten sich „Schnellschusslösungen“ (B2) als schwierig und meist 

wenig erfolgreich (die Mutter „ins Pflegeheim sonst wohin holen“). Sie wünschen sich 

mehr Zeit und erwarten innerfamiliär getroffene Absprachen.  

„Der schlimmste Tag ist der 27. und 28. Dezember, da sind 

die ganzen Angehörigen, die an Weihnachten erkennen, was 
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offensichtlich alles nicht funktioniert. Bissle unnötig. O-

der auch nicht zielführend. Das führt auch zu nichts. Das 

ist so ein Konflikt. Mit Angehörigen, die selten da sind und 

wo es so an der Grenze ist, wo die Pflegebedürftigkeit noch 

nicht so da ist. Übergangssituationen. Und dann werden alle 

aufgemischt und du stellst aber fest, naja, wenn du die 

Mutter selber fragst, sagt die nönö, da kommt die Nachbarin, 

da kommt die, da kommt die, da ist alles in Ordnung. Und 

wenn es bei mir ein bisschen unordentlicher ist, ich muss ja 

drin wohnen. Des geht eigentlich meine Tochter nichts an. 

Der Klassiker ist zwischen Weihnachten und Neujahr und tat-

sächlich diese Phase jetzt in den Sommerferien, Mitte, Ende 

August kann des noch mal kommen. Oder am Tag nach Ostern. 

Oder Himmelfahrt. Brückentag. Genau des Gleiche. Ich glaube, 

wenn Angehörige wirklich das Gefühl haben, da muss man was 

machen, dann sind die nicht nur dann da, sondern dann sagen 

die, ich bin in zwei Wochen nochmal da um zu gucken. Aber da 

gibt‘s ja welche, die sagen, und jetzt ist mir des aufgefal-

len und jetzt ist Donnerstag. Ich bin jetzt noch bis Samstag 

da, können Sie mir bis dahin jemand schicken? Sicher nicht. 

Des scheitert. Und vor Silvester muss es geregelt sein, damit 

es am 2. Januar losgehen kann.“ (C2, 34) 

Es zeigen sich in dieser Passage weitere Konfliktfelder und Schwierigkeiten, die sich in 

anderen Expert*innenaussagen bestätigen:  

◼ Fehlende Berücksichtigung der Elternperspektive: Hilfebedarf, Versorgungsge-

staltung, Lebensvorstellung, auch Bedürfnisse und Wünsche werden übergangen: 

Die Tochter will das Mittagessen geregelt wissen, der Vater isst aber nie zu Mittag, 

bevorzugt spätes Frühstück, (C2) 

◼ Alleingänge ohne Absprachen und ohne Beteiligung der Betroffenen selbst: 

„wenn Kinder sich melden, die dann sagen, es müsste aber mal und wir würden 

außerdem die Untersuchung und wäre es nicht gut wenn und da bräuchten wir noch 

ein Rezept. Und der, um den es geht, gar nicht im Gespräch involviert ist. Wo ich 

sag, es wär vielleicht gut, wenn wir uns mal zu dritt zusammensetzen und dann 

gucken wir mal, wie die Situation aussieht und was der Patient eigentlich will. Die 

Kinder sehen sich dann eher als Advokat des Elternteiles und denken, jetzt wo ich 

mal da bin...“ (D1) 

◼ Anstoß nicht erfolgsversprechender, sinnloser Profi-Einsätze: „oft haben wir 

auch die Situation, dass der der weiters weg wohnt ein anderes Bild auf die Situation 

hat wie der der da ist. Weil der, der da ist, der sagt, ich versuch ihr ja zu helfen und 

sie will nicht und der andere Angehörige ruft an und sagt, wollen sie nicht mal meiner 

Mutter helfen? Und dann sagt man, ich versuchs. Legt auf. Okay. Meine Mutter ruft 
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mich an und sagt, keiner kümmert sich um mich. Ja, ich red noch mal mit ihrer Mut-

ter, ob ich da nicht mit der Pflege einsteigen kann. Da fangen wir klein an. Dann 

meldet sich aber keiner mehr zurück. Oder so. man hat dann mit dem Anruf sein 

Soll schon erfüllt.“ (D2) – oder: „Wir haben ja häufig die Situation, die Angehörigen 

managen alles Mögliche, ja, und nach zwei Wochen sagt diejenige, das brauch ich 

jetzt alles nicht mehr, der braucht gar nicht mehr kommen, der Pflegedienst.“ (E4, 

25) 

◼ Unerfüllbare und unrealistische Ansprüche hinsichtlich Terminvereinbarun-

gen: „Sie müssen doch jetzt einen Termin möglich machen können, weil ich kann 

nur da und da. Dass wir uns sozusagen auf den Kalender des entfernt lebenden 

Angehörigen einstellen sollen. Und das gefälligst möglich machen sollen.“ (E2) 

◼ Unerfüllbare Vorstellungen hinsichtlich einer Versorgungsrealisierung: „fah-

ren hier mit dem eigenen Auto vor, typisch Angehörige, unangemeldet und denken 

sie können jetzt diesen Rollstuhl hier einladen und mitnehmen. Und wenn man de-

nen anfängt zu erklären, genehmigungspflichtig - ich bin aber nur heute da. Riesen-

problem.“ (F3, 54) 

◼ Versuch, instrumentalisiert zu werden (D1, zu Schritten, die der Patient gar nicht 

möchte) 

Handlungspraktisch zeigt sich seitens der Expert*innen manchmal einordnendes Ver-

ständnis:  

„die Not der Angehörigen, alles unter einen Hut zu kriegen 

und alle Termine, wenn sie schon mal da sind, auch wirklich 

in der Woche zu machen und dann an die Grenzen zu stoßen. 

Spiegelt natürlich auch den Druck wieder.“ (E3, 38).  

Der Zeitdruck wird als Teil der durch die Entfernung bedingten Herausforderung, mög-

lichst viel in kurzer Zeit zu regeln wahrgenommen. Die beobachtete „stärkere Nervosität“ 

(F3) im telefonischen Kontakt wird angesichts zusätzlich fehlender Informationen als 

nachvollziehbar bewertet.  

Andererseits finden sich auch deutlich Unmut und Ärger. Dann schließt sich keine oder 

nur wenig Beratung, auch kein Verweis an weitere zuständige Stellen an, wird nicht auf 

die möglicherweise zugrundeliegende emotionale Not der Angehörigen eingegangen.  

Eher deutet die Strategie in Richtung beruhigen, beschwichtigen, vertrösten, entschleu-

nigen und Zeit gewinnen hin („im Sande verlaufen lassen“, C1) – womit den Angehörigen 

weder praktisch noch emotional geholfen ist.  



3 Die Expert*innen-Interviews 

585 

„in der Regel sagt man halt, „jaja, wir versuchen es“, aber 

wenn man vor Ort ist kann man es nur so machen, wie er [der 

Pflegebedürftige] es möchte. Und dann muss man abwägen, gibt 

es eine gefährliche Situation oder nicht und die gibt es in 

dem Sinne nicht. Dann muss man es laufen lassen. Also, was 

will man machen?“ (C2, 3) 

F4 gibt zu aus Beratungsperspektive zu bedenken, dass sich in solchen Fällen die eigene 

Macht- und Hilflosigkeit bis hin zur Überforderung der Professionellen spiegele, die an 

die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen. Angebote und Dienstleistungen seien perso-

nell und organisatorisch nicht für dieses Tempo und die potenziellen Bedarfe ausgelegt. 

F2 teilt die Beobachtung und Einschätzung:  

„die Leute melden sich, wenn es drunter und drüber geht, 

eigentlich, wenn es zu spät ist und wollen dann innerhalb 

von drei Tagen, dass alles geklärt ist. Damit sind diese 

Stellen komplett überfordert. Vor allem wenn es nachher auch 

darum geht, den Alltag zu organisieren.“ (F2, 4)  

Da Alleingänge oftmals auch mit Pflegepersonen vor Ort nicht abgesprochen sind, finden 

sich die Expert*innen unfreiwillig „mitten in Familienkonflikten“ wieder (D3), wenn jene 

das Vorgehen als „Einmischung“ wahrnehmen.  

„Je mehr da mitmischen umso komplizierter wird‘s. Klar sind 

manche Familienkonstellationen, die einen wohnen hier vor 

Ort mit im Haus, die andere in Bremen und schreibt dann immer 

Emails, was man machen könnte, was noch toll wäre. Die andere 

Schwester weiß nicht davon und dann geht das so und so 

((Handbewegung kreuz und quer)).“ (D4, 16) 

Professionelle Akteure wünschen sich von den Familien klare Ansprechpartner*innen, 

erleben zunehmend aber aufwändige „Chaoskommunikation“ („zeitraubend, nervig“, D3), 

wenn mehrere unterschiedlich weit entfernt lebende Angehörige „mitmischen“ möchten. 

Sie neigen dann dazu, sich zu konzentrieren („ich halt mich an den Ansprechpartner vor 

Ort, das ist einfacher“ (D3, 12).  

Zur Konfliktvermeidung entscheiden sich die Angehörigen vor Ort manchmal dazu, die 

entfernt lebenden „außen vor“ zu lassen, beispielsweise in Form eines kommunikativen 

Ausschlusses in der familären WhatsApp-Gruppe:  

„und wir haben dann bei uns eine Kleingruppe „Oma“ und wir 

haben uns getroffen und gesagt, was kann jeder tun. Wobei 

wir jetzt die entfernt lebende Tochter außen vorgelassen 

haben, weil für uns, als Angehörige, die nah dran sind, diese 

entfernt Lebende manchmal schwierig ist. weil man sagt, die 
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kommt dann, wirbelt, macht alles hin und wir müssen es nach-

her ausbaden ((lacht)) das ist jetzt ein Angehörigendings.“ 

(C2, 32) 

Interessant ist an dieser Stelle, dass ein Perspektivwechsel zwischen beruflicher und pri-

vater Situation („Angehörigendings“) kaum möglich erscheint. Bedacht werden kann in 

der eigenen Situation nicht, dass der Informationsausschluss möglicherweise zu Miss-

verständnissen und divergierender Einordnung beiträgt und konflikterhaltend wirkt. 

3.6.6 Die Ignoranten 

In diesem Typ entfernt lebender Angehöriger erkennen die Expert*innen überwiegend 

Formen von Desinteresse und Ignoranz der zunehmenden Verschlechterung der häusli-

chen Situation. Sie stellen in Frage, ob Veränderungen überhaupt bemerkt werden, ob 

denn Kontakt bestehe und wie intensiv dieser sein könne („Wenn sie es denn sehen“, 

„Wer weiß wie oft sie hier sind“, D4). 

Sie fragen sich, wo zudem Bereitschaft bestehe, „sich das auch anzuschauen“ (E3) oder 

wo man „nicht hinschauen möchte“ (D4), wo es leichter sei „wegzugucken und sich weg-

zuducken“ (D5) oder etwas „unter den Teppich zu kehren“ (D2). Aufgrund fehlender Ein-

sicht in den zunehmenden Unterstützungsbedarf überfordern diese Kinder die Eltern (B1, 

17, E3, beispielsweise mit alleinigen Zugfahrten bei räumlich-zeitlicher Desorientierung). 

Den Expert*innen fällt es schwer jeweils einzuschätzen, ob es sich bei fehlender Ent-

scheidungs- und Verantwortungsübernahme um Nicht-Wissen, Nicht-Wahrnehmen oder 

Nicht-Handeln-Wollen/Können dreht. Sie erleben gravierende Abstimmungsschwierigkei-

ten und einen Mangel an Verbindlichkeit. Räumliche Entfernung werde als Begründung 

angeführt, nicht oder nicht schnell vor Ort sein zu können (Krankenhauspräsenzerwar-

tung).  

„Die Frage, die Aussage, ich kann nicht so schnell kommen, 

immer. Wenn es um verbindliche Absprachen geht, wo alle dabei 

sein sollten, auch aus Arztsicht. Schnell gesagt wird, ich 

kann nicht kommen, ich wohn ja in München. Ich kann auch am 

Wochenende nicht kommen, da bekomm ich Besuch. Wo man dann 

überlegt, ja aber sie sind doch der Bevollmächtigte? Viel-

leicht? Da müssten sie sich das doch einrichten können. 

Akutsituation Krankenhaus, da hat doch der Angehörige zu 

kommen.“ (E3, 37) 

Die Expert*innen zeigen sich hier enttäuscht von wenig ausgeprägtem Kommunikations- 

und Kooperationsgefühl („frustrierend“, „egoistisch“, „zu fein“, D2). Sie erleben die Ange-

hörigen als sich-zurückziehend und konfliktscheu. Potenzielle Konfliktfelder werden an 
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professionelle Akteure delegiert. Ärzte und Pflegekräfte zeigen sich irritiert über diese 

„lose oder frei flotierenden Verantwortlichkeiten“ (D1) und mangelnde Entwicklung von 

Zukunftsperspektiven: „bin ich jetzt der Einzige, der das Problem auf uns zukommen 

sieht?“ (D1). 

„Man sich aber fragt, ob das so clever ist, dass diese Person 

noch mit dem Auto durch die Gegend düst, weil man die Be-

fürchtung hat, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. 

Oder zumindest risikobehaftet ist. Und die Kinder weit weg 

wohnen. Und wenn man die Kinder dann fragt, wie ist es denn, 

wenn sie da sind? Dann sagen die Kinder, nee, dann lass ich 

ihn nicht fahren, dann fahr ich schon selber. Dann denkt man 

auch, dass ist ja ne Aussage auch.“ (D1, 3)  

Begründet wird dieses Verhalten auch mit emotionaler Distanziertheit und Gleichgültigkeit 

(„mehr distance als care“, A2). Die Expert*innen bemerken mangelndes Interesse und 

fehlendes Wissen („die interessiert das gar nicht“, „er wusste nicht mal den Pflegegrad, 

er wusste nichts“, ebd.) und erleben, wenn dann, späte, schnelle und vorwurfsvolle Akti-

vität, sobald die Grenze der häuslichen Pflegesituation erreicht sei. 

3.6.7 Die Delegierenden  

Dieser Typ wird von den Expert*innen als ebenso emotional-distanziert verstanden (B2). 

Hier steht in der Wahrnehmung aber die „Abgabe“ familialer Pflegeaufgaben im Vorder-

grund.  

◼ Diese Delegation wird von einigen Expert*innen (Sektor: Beratung und Begleitung) 

positiv gerahmt. Hier bringen die entfernt lebenden Angehörigen die Idee und Not-

wendigkeit ein, das Setting durch Hilfe von außen zu erweitern und was erforderlich 

ist, zu bezahlen. Dadurch können sie Stärkung und Rückendeckung der Pflegeper-

sonen vor Ort sein:  

„wird eher unproblematisch gesehen“, „machen wir es doch, 

dass wir den und den holen, dann wird es halt bezahlt.“ (B2, 

4). 

◼ In anderen Interviews dominiert das Bild der Abgabe an andere („Anspruchshaltung, 

des soll jetzt bitte jemand anderes machen, C1) und des bequemen „sich zurück 

Lehnens“:  

„denen ist ganz klar, ich möcht es eigentlich nicht machen 

und ich kann es eigentlich nicht machen und können auch ganz 

gut loslassen, sind froh, wenn es jemand anders macht und 

sie sich auch zurücklehnen können. es passt dann einfach 
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auch nicht in den Alltag. Wahnsinnsaufwand, zu pflegen und 

diesen Ansprüchen gerecht zu werden.“ (A3, 14). 

Häufig wird der delegierende Typ gleichzeitig überwiegend als „abwesend“ und „nicht da“ 

wahrgenommen und verbunden mit dysfunktionalen Familienmustern („überfordert und 

weit weit weg“), als nicht bereit, sich zu engagieren sowie Mitursache von Versorgungs-

lücken (C3). Er sei mitverantwortlich für ungleiche Lastenverteilungen zuungunsten von 

Pflegepersonen vor Ort („halten sich raus“, „unfair“, D1). Das Bild fehlender Sorge, feh-

lender Familiensolidarität bedrückt die Expert*innen, berührt deren eigene Werte und 

Normen – hier wieder mit Verweis auf Weihnachten:  

„Dieses Allseitsfestderliebe. Da wird‘s immer schwierig. 

Weil die Haushaltshilfen würden natürlich, wenn sie Familien 

haben, gerne nach Hause. Und dann denkt man irgendwie ja, 

die Familie kommt ja sicher auch her. Dann müssten wir das 

ja irgendwie hinkriegen. Aber das gestaltet sich dann ir-

gendwie schwierig. Wenn dann so die Anfragen kommen, können 

sie dann fünf Tage überbrücken, bis die nächste Haushalts-

hilfe kommt. Oh. Des wird dann meistens schwierig. Was ich 

dann fast ein bisschen traurig find und ich denk mein Gott, 

schafft ihr des jetzt nicht einmal im Jahr euch jetzt um 

Mutter oder Vater zu kümmern? Vor allem wenn es mehrere 

Kinder sind, aufteilen, absprechen. Des stößt mir manchmal 

auf. Markant.“ (E2, 33) 

Von den Eltern würden diese Kinder als „anderweitig beschäftigt“ wahrgenommen, was 

dazu führe, dass sie bewusst nicht „behelligt“, „belastet“ oder „belangt“ würden und des-

wegen nicht über gesundheitliche Entwicklungen informiert würden:  

„die wohnen so weit weg, die haben so viel zu tun, die haben 

eigene Familie, die sind beschäftigt, die möcht ich gar nicht 

belangen, oder die haben eh nie Zeit oder wenn sie kommen, 

dann haben sie auch keine Zeit.“ (A2, 11) oder: „rufen Sie 

bloß nicht meine Tochter an, die braucht das gar nicht zu 

erfahren, die machen sich nur Sorgen“ – „zu weit weg, zu 

eingespannt“ (E4).  

Die Delegierenden seien zudem gekennzeichnet durch  

◼ Die Erwartungen einer „Rundumversorgung“: „die denken tatsächlich, dass ich die 

Rundumversorgung durchführen kann bei den Eltern“, auch von Erreichbarkeit (D2), 

eines „Rundum-Sorglos-Pakets“ (D5), zum Beispiel in Form der polnischen Betreu-

ungskraft „die meisten denken, jetzt haben sie eine Haushaltshilfe und das Thema 

ist erledigt“ (E2).  
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◼ Den erhöhten Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit (nicht wie vorgestellt erfüllbar, 

F1). 

◼ Unrealistsiche und unerfüllbare Ansprüche („tiergestütze Pflege und Tralala“), wobei 

sie selten das ganze Versorgungsfeld im Blick haben („ich muss halt auf 40 Gäste, 

auf alle gucken“, D4). 

◼ Erwartungen, Aufgaben komplett abzugeben und Unkenntnis des Versorgungssys-

tems („hier wird gesorgt und geschaut und ich werde informiert“ – im Übergangsma-

nagement „freundlich sagen: das kann nicht geleistet werden, es braucht hier ihre 

Mithilfe“ (D5).  

◼ Geringe Bereitschaft zum Perspektivwechsel: beispielswesise Einfühlungsvermö-

gen/Sensibilität bei polnischen Betreuungskräften (E2) 

◼ Fehlende Kommunikationsbereitschaft und -interesse: „aber grad Angehörige, die 

weiters weg wohnen - nee. also wirklich, ich hab grad so ein paar Leute im Kopf, in 

Bayern, am Bodensee, in der Schweiz, aber da kann ich nicht sagen, dass da be-

sonders viel Feedback kommt.“ (D2, 43) 

◼ Zunehmende „Kundenlogik“: Angehörige verstehen sich zunehmend mehr als Kun-

den, äußern Erwartungen von „es muss doch möglich sein … morgens um sieben. 

Ich habe einen Auftrag vergeben. Ich zahle. Ich kann erwarten, dass…“ (D2, 13). 

Die Dienstleistungslogik ambulanter Pflegedienste erscheine ihnen im Gegensatz 

dazu aber weniger nachvollziehbar sei, dort werde weiter auf Kulanz oder konfessi-

onelle Bindung gesetzt, werden Erwartungen an Sozialstationen in ihrer Rolle als 

katholische Einrichtungen formuliert:  

„und ich hatte viel Emailkontakt mit dem Sohn, weil er auch 

Dozent war, oft nicht zu erreichen war, unterwegs. er hat 

mir tatsächlich immer so To-do-Aufgaben geschickt. ‚Könnten 

sie.‘ ‚Mir ist aufgefallen.‘ ‚Mein Bruder hat mir ausgerich-

tet, dass das Stecklaken häufig nass ist.‘ Und da waren wir 

nur zum Beine wickeln. Aber wenn wir denn schon mal da sind, 

dann sollen wir doch gucken, dass wir den Wasserkochen an-

machen, dass wir ihr 1,5 Liter Tee kochen, weil ihm ist 

aufgefallen, bei den Telefonaten nicht mehr so. Wirklich. 

Sie sieht auch so schlecht. Sie zieht ihr Inko-Material ver-

kehrtrum an. Lauter so Dinge, die man noch geschwind mitma-

chen kann.“ (D2, 18) 

Irritiert zeigt sich A3 als gesetzlicher Betreuer dann, wenn Angehörige „von außerhalb“ 

„doch nicht ganz loslassen können“ „meinen doch mitmischen zu müssen, auch wenn er 

es abgetreten hat.“ Dies wird von ihm als übergriffig-eingreifend und ungerechtfertigt ge-

rahmt. Hier wird deutlich, dass die normativen Prägungen über die Gestaltung häuslicher 
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Pflege auch widersprüchliche Erwartungen und Vorwürfe an die entfernt lebenden Ange-

hörigen im Spannungsfeld adäquater Beteiligungsformen und -maße hervorrufen.  

3.6.8 Die Beanspruchten und Schuldbewussten 

Diese entfernt lebenden Angehörigen werden von den Expert*innen überwiegend in ih-

rem schlechten Gewissen und Schuldbewusstsein, ihrem Rechtfertigungsdruck und ihrer 

psychischen und physischen Beanspruchung erlebt. Als solche treten sie selbst als Pati-

ent*innen (D1) oder Rat- und Begleitungssuchende auf. Die Expert*innen weisen auf das 

Ausmaß an Selbstvorwürfen, nicht genügend zu tun hin und auf die Erwartungen durch 

andere Beteiligte (hier am Beispiel von Pflegewohngemeinschaften): 

„diese Frage, wieviel müssen Angehörige eigentlich da sein? 

Dass es oft seitens der Mitarbeiter oder anderer Angehöriger 

so stille oder nicht so stille Vorwürfe gab, vor allem aber 

auch dieses Sich-Schuldig-Fühlen, wenn man nicht näher da 

ist.“ (D3, 11) 

Den Expert*innen ist es an dieser Stelle auch wichtig, auf schwierige und dysfunktionale 

Familienverhältnisse hinzuweisen, auch auf Familien, in denen aufgrund konfliktreicher 

Eltern-Kind-Verhältnisse die Übernahme von Pflegeverantwortung nicht möglich er-

scheint – oder davon abzuraten wäre.  

◼ Sie erleben traumatische Pflegeerwartungen: „das Versprechen, [jemanden ]nicht 

ins Pflegeheim zu geben“ wirke „wie ein Fluch im Märchen: furchtbar, entsetzlich“ 

(F4). 

◼ Sie erleben klammernde Eltern, die nur Hilfe durch die Kinder zuließen (B3). 

◼ Sie erleben Eltern, die die Kinder als „Abladehaufen“ für Not und Frust benutzen 

(D5). 

◼ Sie erleben egoistische und strafende Eltern („die will nicht, dass die in Nürnberg 

lebt, wo daheim ein großes Haus steht. Und die daheim wohnen könnte und sich 

kümmern könnte. Sie hat nämlich nur eine Tochter. Da gibt es ganz schön Boshafte 

dabei.“ (B1). 

Hier stehe das emotionale Empowerment („da musste die Angehörigen stärken und in 

Arm nehmen und sagen, ich helf dir.“, B2, 35), das Spenden von Trost und Verständnis 

und das Aufzeigen von Alternativen im Vordergrund („man muss sich nicht totpflegen“, 

F4 / „sehr einladen zu gucken, dass es da noch fünf andere Köpfe gibt“, B3). 
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3.6.9 Fazit: Rollen entfernt lebender Angehöriger aus Expert*innen-Sicht 

Es konnten in diesem Kapitel auf Basis der Expert*innen-Interviews typische Wahrneh-

mungen entfernt lebender Angehöriger erarbeitet werden, die mit jeweils unterschiedli-

cher Charakterisierung, Beschreibung der Kooperation (positiv-partnerschaftlich und 

kritisch-konfliktbeladen, vgl. Tab. 56) einhergehen. Es finden sich hier teilweise deutliche 

normative Erwartungen und Bewertungen an entfernt lebende Angehörige und resultie-

rende Bedarfszuschreibungen 

Tabelle 56: Überblick über zentrale Merkmale der typischen entfernt lebenden Ange-

hörigen aus Expert*innensicht 

Positiv-partnerschaftliche Kooperation Kritisch-konfliktbeladene Kooperation 

▪ Die Aktiv-Kümmernden  

Hohes Engagement, regelmäßiger 

Kontakt zu Angehörigen und Professi-

onellen, hohe Besuchsfrequenz, viel-

fältiges Sorge-Engagement 

(erreichbar, interessiert, zugewandt, 

vertrauensvoll, wertschätzend) 

▪ Die Stars und Lieblingskinder  

Familienmitglieder mit Sonderstatus bzw. her-

ausgehobene Stellung (Ausbildung, Ge-

schlecht, Akademikerthema: berufliche 

Mobilität). Hohes Konfliktpotenzial zu Ge-

schwistern vor Ort (Kritik, Unverständnis) 

▪ Die Managenden-Organisierenden  

Formell-koordinierend – unterschied-

lich eingeschätzt: machbare vs. her-

ausfordernde Tätigkeit / wesentlich 

Aufgabe vs. „keine eigentliche Pflege“.  

▪ Die Helikopter- und Feiertagskinder  

Aufwirbelnd (in kurzer Zeit viel regeln, Verän-

derungen anbahnen). Konfliktreich im Kontakt 

mit Familie und Professionellen (Alleingänge, 

einseitige Perspektive)  

▪ Die Ersatzspieler*innen  

Urlaubs- und Wochenendvertretung, 

Entscheidungsantreibende 

▪ Die Ignoranten  

Desinteresse und Ignoranz, fehlende Wahrneh-

mung von Veränderungen / Fehleinschätzung 

der Situation. Abstimmungs- und Verbindlich-

keitsschwierigkeit.   

▪ Die Delegierenden  

 „Abgabe“ von familiären Aufgaben, emotionale 

Distanz, abwesend, dysfunktional, hohe Erwar-

tungen, Kundenlogik bis Bequemlichkeit 

▪ Die Beanspruchten und Schuldbewussten  

Schlechtes Gewissen, Rechtfertigungsdruck, 

hoher Beanspruchungsgrad, hohes familiäres 

Konfliktpotenzial 

(Eigene Darstellung)  

Das folgende Unterkapitel nimmt nun experteninterview-übergreifend und kontrastierend 

die Bewertung der Chancen und Grenzen von technischen Hilfsmitteln und Assistenz-

systemen in den Blick. 
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3.7 Digitialisierung und Pflege – Technische Hilfsmittel bei 

räumlicher Entfernung 

Technik sei gerade von jüngeren und technikaffinen Menschen mit Hoffnungen und Er-

wartungen besetzt, während „Hochaltrige oft abwinken“. Die Expert*innen erleben gene-

rationenspezifische Akzeptanzunterschiede (F4). Außerdem betonen sie die 

überwiegend skeptische Einstellung pflegender Angehöriger, was die Nutzungsbereit-

schaft und -kompetenz der pflegebedürftigen Generation betrifft (F3).  

„Aber da haben unsere Angehörigen relativ einmütig gesagt, 

das ist noch nicht die Generation, das kommt vielleicht. 

Wenn wir irgendwann so alt sind. Wenn die jetzt 60jährigen 

alt werden. Aber die alten alleinlebenden Menschen jetzt, 

wenn die es schaffen, ihr Handy zu bedienen, dann sind die 

schon richtig gut dabei.“ (F3, 19) 

Bestehende und zukünftige Entwicklungen werden beobachtet – aber die Zeit sei dafür 

„noch nicht“ gekommen (F3). „Eine Generation weiter gedacht“ werde das ganz anders 

aussehen („jetzt noch nicht wirklich“, E1). Bestimmte technische Hilfsmittel dienen so 

eher den Angehörigen als den Pflegebedürftigen („Sturzmatte tut Angehörigen gut“, E1, 

„Antrieb der Kinder, B2), während die Nutzung für die Älteren schwierig sei („Handha-

bung fremd“, „fehlende Übung, fehlende Gewohnheit“). Kommunikationsmedien und 

Notrufsysteme (z.B. mit Sturzsensorik) werden mit Blick auf räumliche Distanz eher po-

sitiv bewertet, Monitoringsysteme im Sinne von Beschattung und Überwachung durch-

gehend kritisch betrachtet (E3). 

Technische Lösungen gestalten sich einerseits zunehmend finanzierbarer und koppel-

barer (F4, F1), andererseits werden sie häufig noch als „teuer“ wahrgenommen (E1) und 

auch als Thema sozialer Ungleichheit diskutiert („wer kann sich was leisten“, C3). Hier 

gehe es auch um strukturelle Benachteiligungen (Milieus, Bildung, ebd.). Informations-

veranstaltungen zur Techniknutzung werden überwiegend von technikaffinen Älteren mit 

Bildungshintergrund besucht, was andere Gruppen Älterer häufig exkludiere und auch 

Themen von Mobilität und Gesundheit berühre.  Beratung in dieser Logik umfasse des-

wegen nicht nur die Vorstellung dessen, was möglich ist („wie ist der Stand, was haben 

wir“, F4), sie beinhalte auch eine Abwägung von Kosten und Nutzen, Vor- und Nachteilen 

(wie die Frage nach Dauer des Gebrauchs angesichts der Kosten). Auch in der allge-

meinen Beratung von älteren Menschen und ihren Angehörigen stelle sich das Thema 

zunehmend, nun, „da die Hilfsmittel finanzierbarer, verlässlicher, schicker und weniger 

plump wirken und an Akzeptanz gewinnen“ (A2). 
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3.7.1 Überblick über genannte technische Hilfsmittel und Assistenzsys-

teme  

Zum Thema „wie ist der Stand, was haben wir“ erarbeitet F4 im Interview anhand eines 

aktuellen Technik-Handbuchs (vgl. Tab. 57) eine Übersicht über Möglichkeiten und de-

ren Nutzung für (entfernt lebende) Angehörige und stellt diese vor, um Vielfalt und An-

wendungsformate zu erläutern:  

Tabelle 57: Technische Hilfsmittel im Überblick  

Sicherheit Gesundheit Kommunikation 

und Unterhal-

tung 

Komfort, Selbst-

ständigkeit 

Anwendungen 

für Smartpho-

nes, Tablets 

und Internet 

(Apps) 

▪ Beleuch-

tungssysteme 

▪ Hausnot-

rufsysteme 

und Kontroll-

systeme 

▪ Herdabschal-

tungen  

▪ Ortungsge-

räte Rauch-

melder 

Sensormatten  

▪ Tür-/Fenster-

alarm  

▪ Wassermel-

der und -regu-

latoren 

▪ Aktivitätsarm-

bänder / Fit-

nessarmbänd

er / intelli-

gente Klei-

dung   

▪ Blutdruck-

messgeräte  

▪ Blutzucker-

messgeräte  

▪ Elektrische 

Tabletten-

spender  

▪ Körperwaa-

gen 

▪ Sturzdetekto-

ren 

▪ Tremorlöffel 

▪ Angepasste 

Benutzerober-

flächen  

▪ Festnetztele-

fone  

▪ Mobiltelefone  

▪ Sprach- und 

Telefonhör-

verstärker  

▪ Tür- und Tele-

fonklingelsen-

der 

▪ Aufstehhilfen 

▪ Bügeleisen  

▪ elektronische 

Kalender  

▪ Erinnerungs-

geräte  

▪ Hausautoma-

tionssysteme  

▪ Schlüsselfin-

der 

▪ Sehhelfer  

▪ Uhren und 

Wecker 

▪ Universalfern-

bedienungen 

▪ Unterstüt-

zungsroboter 

▪ Gesundheit, 

Alltagsunter-

stützung, Mo-

bilität 

Vergleiche (Fachbereich Senioren Hannover)  

Folgende Möglichkeiten werden von den Expertinnen und Experten benannt:  

◼ Beispiele wie LED-Leisten und Bewegungsmelder gelten als „erste Stufe“ und Ein-

stieg („kann man im Baumarkt kaufen, 1,99, ganz einfach, aber erfüllt völlig den 

Zweck“, F1). Gerade einfache Mittel können schon eine große Wirkung erzielen 

(Lichter, „technische Mittel zur Sturzvermeidung bei der Stromspargeneration“, C1). 

◼ Stationäre und mobile Notrufgeräte stellen derzeit in der Technikberatung das am 

meisten gefragte System dar (F4, F1). 
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◼ Tagestaste / Sicherheitsuhr als Sicherheitstaste (F1) 

◼ Hausnotrufgekoppelte Systeme (Bewegungsmelder, Rauchmelder, Sturzsenso-

rik/Sturzmatten, F1, E1) bzw. alogrithmengekoppelte Notrufssysteme (Sensorik) 

und Aktivitätserkennung (F4) 

◼ Warnsysteme (Fenster, Glas, Wasser, Einbruchschutz) „boomen“ (F4) 

◼ Videoüberwachung (F1) 

◼ Ambient Assisted Living (F1, F4) 

◼ Medizinische Versorgung: Telemedizin mit Hausnotruf koppeln (Auslöser Ärzteman-

gel, vor allem auf dem Land) zur Messung zentraler Parameter (Gewicht, Blutzu-

cker, Blutdruck, Puls) und gegebenfalls Alarmgenerierung (F1) 

◼ Badumbauten und Wohnberatung (F4) 

Kommunikationsmedien, hauptsächlich Telefon, aber auch Skype oder andere Formen 

der Videotelefonie, machen die Sorge und Pflege aus räumlicher Distanz erst möglich. 

Sie können Entfernungen überbrücken und es erleichtern, ohne persönliche Anwesen-

heit, Dinge zu regeln („die digitale Welt macht vieles möglich“, E4). Dabei habe das Tele-

fon stets den Nachteil der Eindimensionalität, besonders bei zunehmender 

Schwerhörigkeit (A1). Kommunikationsmedien seien „besser als kein Kontakt“, ersetze 

aber nie das persönliche Face-to-Face-Gespräch, können aber eine „Brücke“ zu den ent-

fernt lebenden Angehörigen bilden (E3), können Nähe, Freude und Verbundenheit brin-

gen (C3). In diesem Feld wird auch beobachtet, wie sich aktuell das Nutzungsverhalten 

verändert: Smartphones, WhatsApp, Skype und Tablets seien auch im Betreuten Woh-

nen „auf dem Vormarsch“. Eine neue Generation 70jähriger frage: „gibt es hier Wlan“ 

(und kommunizieren per Textnachricht mit der Koordinatorin, „die sind digital schön ge-

wöhnt“). Organisationsmedien (Plattformen, Dokumentation) werden von den Expert*in-

nen nicht angesprochen.  

3.7.2 Technische Themen in der Beratung  

Gerade bei räumlicher Distanz stehe der Wunsch nach Kontrolle („Sicherheitsding“, C2) 

im Vordergrund, können (Haus-)Notrufsysteme informieren, alarmieren, entwarnen und 

„ein bisschen Sicherheit geben“ (C1, auch D3). Eine sinnvolle Notfallkette binde jeweils 

Angehörige bzw. Nachbarn vor Ort ein („sonst wird’s teuer“, C1). Auch rücke die Frage 

von Kontrolle im Sinne von Ortung und in Form von GPS-Tracking zur Erhaltung der Mo-

bilität in den Vordergrund. Hier verweisen die Expert*innen in der ethischen Diskussion 

ablehnend auf Analogien von Hundebesitzern (z.B. A1), erkennen dann aber auch die 
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notwendige Abwägung zwischen Mobilitäts-/Freiheitsermöglichung und Überwachung. 

F1 skizziert hierzu eine Beispielberatung:  

„Es gibt die Anforderung einer Angehörigen, die vielleicht 

auch wieder nicht vor Ort wohnt, ich möchte gerne wissen, wo 

sich meine Angehörige befindet. Ich weiß, sie geht oft raus 

und sie ist nicht immer unter Leuten und wenn was passiert, 

was dann. Wir brauchen ein Handy, ein GPS-Handy. Soll die 

Angehörige wissen, dass sie ein GPS-Handy hat und jederzeit 

geortet werden kann? Schon mal fraglich, müssen wir mal in 

der Familie diskutieren. Ach, eigentlich ist es egal, wir 

machen das. Was ist denn, wenn wir zum Beispiel wissen, dass 

da ein Notruf aus einem Waldstück kommt, wir aber nicht genau 

wissen, worum es eigentlich geht. Wir wissen, es ist ein 

großes Waldstück, wir müssen eine Hundestaffel dahinschi-

cken, Hubschrauber. Ja, wissen sie nicht genau, was dann 

passiert ist? Nee, wenn wir keine Sprechverbindung haben 

wissen wir nicht, was dann passiert ist. Ah ja. Und was 

kostet das ganze denn? So ein Helikoptereinsatz mit Ret-

tungshundestaffel kostet so ca. 10.000 Euro. Dann nehmen sie 

Abstand davon.“ (F1, 16) 

Erkennbar wird an diesem Beispiel, wie in der Beratung nicht nur ethische Fragestellun-

gen aufgeworfen und angestoßen werden (Heimlichkeit, Überwachung), sondern auch 

eskalierende Szenarien zur Verdeutlichung möglicher Konsequenzen entworfen werden, 

die den Sinn technischer Rundumkontrolle ad absurdum führen sollen („bis zum Ende 

denken“). Die Beratenden sehen sich hier zu Beginn mit fehlender Reflexion, fehlenden 

Absprachen und fehlendem Einbezug der älteren Nutzer*innen selbst konfrontiert und 

versuchen, dem entgegenzuwirken. Umfassende Beratung erfordere es dabei, auf die 

jeweils individuelle häusliche Situation einzugehen, Technik im richtigen Maße anzuregen 

– „ohne in eine Technikschlacht auszuarten“. Dabei wird der Mensch im Vordergrund 

gesehen (Credo: „Technik soll ja für den Menschen da sein und nicht zum Selbstzweck“). 

Als Aufgabe gelte es, „wirklich gute Technik ganz einfach und menschlich zum Teilneh-

mer zu bringen“ (F1) und dabei Hürden und Zweifeln zu diskutieren. Diese Beratungsge-

spräche sind lang und intensiv.  

In der allgemeinen Beratung älterer Menschen und ihrer Angehörigen spielen technische 

Inhalte jedoch noch kaum eine Rolle („angekommen, aber nicht umgesetzt“, E4), auch in 

der Begleitung durch Freiwillige sei es „bislang kaum Thema“ (B3).  
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3.7.3 Kommunikationsmedien in der Beratung entfernt lebender Angehö-

riger  

Auch die professionelle Nutzung verschiedener Kommunikationsmedien wird unter-

schiedlich eingeschätzt: Gerade die Koordinatorinnen und Beraterinnen berichten über 

den Nutzen von Email im Kontakt mit entfernt lebenden Angehörigen. Sie schätzen es, 

insbesondere bei Zeitverschiebungen, zeitversetzt antworten zu können und schnell in-

formieren zu können (E4). Sie erleben die zusätzliche Nutzung von Emails als „große 

Erleichterung“ und „für alle Beteiligten leichter unterzukriegen und leichter nachzuvollzie-

hen, was sich entwickelt“ (E1). Unkompliziert könne so bei räumlicher Entfernung über 

kleinere Veränderungen auf dem Laufenden gehalten werden. 

„Dass es sich nicht so aufstaut, dass plötzlich das Kind vor 

der Tür steht und sagt, wie ist denn die drauf, die ist ja 

zehn Kilo leichter. Dass man das einfach mitteilen kann. 

Dazu ist ne Mail gut. Ein Gespräch ist gleich dreimal so 

lang, natürlich ersetzt das eine nicht das andere.“ (E1, 

18). 

Im Krankenhaussetting und auch in der Primärversorgung stelle sich zunehmend die Her-

ausforderung, angesichts räumlicher Entfernungen und fehlender Präsenz neue Kommu-

nikationswege zu finden. Telefonate erweisen sich häufig bei Schwerhörigkeit als 

schwierig, Emails seien kaum möglich (Datenschutzgrundverordnung, fehlende Ver-

schlüsselungen, deswegen kein Versand patientenbezogener Daten, höchstens allge-

meiner Informationsblätter). Themen von Telemedizin oder Skype stellen sich noch nicht 

(E3). Die Klinik konfrontiere auch deswegen die Angehörigen mit Erwartungen der Anwe-

senheit („man kann doch erwarten, dass die herkommen“), verbinden dies mit morali-

schen Ansprüchen und Druck („Sohn/Tochter sollte doch“). D4 sieht diese Aufforderung 

kritisch („Kommen. Jetzt.“) und erlebt, dass dies nicht mehr funktioniert, die Kliniken aber 

noch nicht auf neue Kommunikationsformen eingestellt sind („auch nicht skype oder mail. 

Momentan geht gar nix.“). 

Innovative Kommunikationswege werden selten berichtet. E1 entwickelt die Idee eines 

Newsletters im Rahmen des Betreuten Wohnens Zuhause, um entfernt lebende Angehö-

rige auf dem Laufenden zu halten, „wie das hier tickt“. Sie plant hierfür eine Kombination 

von Email und Papier, um unterschiedlichem Kundenverhalten zu entsprechen. Spora-

disch berichtete Nutzung von Textnachrichten (E3, C3) werde als unkomplizierte Erleich-

terung wahrgenommen, sind aber nicht systematisch vorgesehen. Auch habe diese Form 

der Alltagskommunikation Grenzen („man muss auch nicht jeden Pups mit jedem bespre-

chen“, C1, 4).  
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3.7.4 Chancen und Grenzen der Digitalisierung  

Das Expertenwissen zum Thema erweist sich als äußerst unterschiedlich von umfassend 

(besonders F1, E1, F4, A2) bis gering (E2). Interessant ist aber gerade die Beschreibung 

des Usability-Selbstversuches durch die begeisterte Technik-Beraterin (F4), deren Sen-

sorik-Alarmierungssystem sich nachts „nicht zum Schweigen bringen ließ“,  was ihr Denk- 

und Diskussionsanstöße zum Thema Überforderung und Alleinleben gibt.  

Je nach Arbeitsfeld und Thematik zeigt sich der Fortschritt der Digitalisierung unterschied-

lich weit: Während im Sanitätshaus die Hilfsmittelbestellung teils bereits vollsystematisiert 

und hochautomatisiert erfolge, gebe es gleichzeitig doch weiter Bestellungen per Fax o-

der Anruf. Für D2 (Sozialstation auf dem Land) spiele Technik „gar keine Rolle“, während 

der nachbarschaftliche Pflegedienst in der Stadt zur Organisation der Einsätze, zur Do-

kumentation und Versorgungsplanung stark auf Tablet-Lösungen setzt und im Interview 

erste Ideen entwickelt, wie diese auch mit Fokus auf entfernt lebende Angehörige weiter-

gedacht werden könne.  

F3 bemerkt im Bereich Homecare zunehmend innovative Impulse aus der Rehabilitati-

ons-Technik, während die Umsetzung noch „oberflächlich“ sei. F1 (Hausnotruf) kooperiert 

in Forschungsprojekten immer wieder auch mit Universitäten und großen technischen 

Firmen und Forschungsinstitutionen und ist deswegen nah am Thema. Als Ergebnis in-

tensiver Beschäftigung zeigt sich für ihn: „Ganz minimale technische Assistenz ist alles, 

was Sinn macht“ – vieles sei bekannt und getestet, von dem wenig übriggeblieben sei. 

Der Glaubenssatz „technisch ist alles möglich“ heiße noch längst nicht, dass damit Ak-

zeptanz, Finanzierbarkeit und Sinnhaftigkeit verbunden seien. Auch E1 folgert nach der 

Beteiligung an interdisziplinären Tablet-Projekten: „Vieles ist gut gemeint und gut ge-

dacht, aber nicht immer einsetzbar“. Positiv wird in diesen Zusammenhängen die Koope-

ration mit einer Ethikkommission erlebt, die schon bei der Entwicklung danach frage: 

„Was ist vertretbar und wo soll es hingehen.“ 

Grenzen werden gesehen: 

◼ als immer gegeben: „Technik hat immer gewisse Grenzen – hat nicht den Anspruch 

auf 100%“, (F4, auch E4) und: „eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“ (C1). 

◼ Störfanfälligkeit, mangelnde Alltagstauglichkeit („Sensoren, die nach drei Wochen 

runterfallen, weil sie nicht richtig befestigt werden können“, F1), Technische Gren-

zen von GPS-Ortung (E4) 

◼ Fehleranfälligkeit und Verankerung im Alltag (F3) 
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◼ Technischer Fortschritt bringt neue Herausforderungen und Systemschwachstellen 

(Wartung, Komplexität, Einbau, Administration, Überblick, Steuerung), technische 

Fachkräfte nötig (F1) 

◼ Birgt die Gefahr von Überforderung und damit verbundener Exklusion, begründet in 

fehlender Nutzungsgewohnheit und Sozialisation, ruft Sorgen und Ängste hervor 

(„kriege ich das hin?“, C3) 

◼ Grenzen der Nutzung bei Demenz („die drehen ihnen durch“, F4, „sie müssen es 

aber in die Ladeschale stecken, damit es funktioniert“ – „das war‘s dann schon. weil 

jeder erkennt, ich hab es mir einfacher vorgestellt, das kann gar nicht funktionieren.“ 

(F1, 36, auch E4). Es entstehen neue Unsicherheiten (Hausnotruf: „vielleicht funkti-

oniert‘s, vielleicht auch nicht, vielleicht drücken sie, vielleicht auch nicht.“ C1). Ge-

rade bei Ehepaaren (einer dement, einer immobil) könne der Hausnotruf dennoch 

eine sinnvolle Hilfe sein, hier stelle sich aber die Frage der Kostenerstattung. Oft 

werden technische Hilfsmittel zudem zu spät eingeführt, sodass deren Nutzung nicht 

mehr zur Gewohnheit werden könne (E1).  

◼ Datenschutz (F1) 

◼ Grenzen der Nutzung bei Alleinlebenden („es braucht Menschen vor Ort“).  

◼ Funktion/Zweck/Sinnerfüllung: Tagestaste könnte möglicherweise. tägliche Anrufe 

ersetzen „hat aber eine andere Qualität“ (F1) – diese wurde ursprünglich dafür ge-

baut, dass im Todesfall jemand gefunden wird – werden nun „argumentativ als 

Wohlfühlmelder missbraucht“. 

◼ Fehlnutzung: Wenn der Hausnotruf zur „Aufmerksamkeitserhaltung“ eingesetzt wird 

und alle „Teilnehmer an der Versorgung fast in den Wahnsinn“ getrieben werden 

(D3), dann müsse gemeinsam darüber nachgedacht werden, was es wirklich brau-

che.  

◼ Privatsphäre, Persönlichkeits- und Freiheitsrechte (A1) 

3.7.5 Haltungen und Einstellungen zu Technik und Digitalisierung 

Die befragten Expert*innen bewerten das Thema als aktuell und wichtig. Sie sehen die 

Notwendigkeit, sich inhaltlich und ethisch damit auseinanderzusetzen, „den Markt zu ken-

nen“ (D5) und über die neuen technischen Möglichkeiten Bescheid zu wissen. Techni-

sche Hilfsmittel und Assistenzsysteme können bei räumlicher Entfernung ein sinnvolles 

Mittel zur Lückenschließung sein. Gerade neue Kommunikationsformen bieten aus der 

räumlichen Distanz heraus die Chance der „Einblicke“ in die Versorgungssituation, die 

Mimik, die Gestik.  
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In der Abwägung der Chancen und Grenzen verorten sich die Expert*innen allerdings 

überwiegend als „persönlich ambivalent“ (D5), „kritisch“ (E3) und skeptisch. Sie sehen 

den Nutzen bestimmter Hilfsmittel und möchten sich wie D5 gleichzeitig als „Bedenken-

trägerin“ verstanden wissen, entwickeln teilweise erschreckende Szenarien der Grenzen 

von Technik und bemängeln überwiegend die häufig mit Einsatz von Technik verbundene 

„Kontroll-Illusion“ („alles ist geregelt und gesorgt und sofort kommt ein Signal.“ (D5). Es 

gebe keine Technik, die in jedem Fall greife, die Nutzung erfordere intensive Auseinan-

dersetzung (E3). Kritisch wird auch die „Vermittlung vordergründiger Sicherheit“ bewertet:  

„Damit lös ich in der Regel kein Problem. Dann weiß der Sohn, 

der entfernt wohnt, oh, jetzt ist meine Mutter aus dem Bett 

gefallen. Und? Jetzt? Die sturzmatte hebt sie nicht auf, die 

redet nicht mit ihr. da bin ich grundsätzlich skeptisch.“ 

(F3, 47). 

Durchgehend sorgenvoll werden „Überwachungsszenarien“ (Kameras, Handyortung) 

von den Expert*innen diskutiert („sich mit der Kamera da reinschalten“, A2). Dies brauche 

besonderes Gespür für den sinnvoll-sensiblen Einsatz – oder Nicht-Einsatz. Sie erkennen 

an, dass Sicherheit im Sinne von Einblick und Monitoring gerade bei räumlicher Entfer-

nung eine große Entlastung sein könne, verweisen aber auf die berechtigte Ablehnung 

der zu Pflegenden und mögliche Big-Brother-Settings („das Kontrollbedürfnis könnte man 

ja auch weiterdenken und in jedem Raum eine Kamera aufstellen statt eines Pflegediens-

tes“, D3). Rechtliche und ethische Grenzüberschreitungen müssen hier diskutiert werden 

(Persönlichkeits- und Freiheitsrechte).  

A2 verweist an dieser Stelle auf ein Beispiel ihrer Beratungen, in der ein in Deutschland 

lebender Italiener mit hoher Technikaffinität die Wohnung des Vaters im Heimatland mit 

allen technischen Finessen ausgestattet hatte:  

„Hatte seinen Vater in Italien vernetzt, tolle Sachen, war 

vernetzt, konnte auch kontrollieren, ist er aufgestanden, 

war er schon am Kühlschrank oder solche Dinge. Daran denk 

ich bei Akzeptanz von Technik, da darf man natürlich nicht 

zu sehr ins Überwachen reingehen oder wo fängt dann die 

Privatsphäre an,“ (B2, 27). 

Das Beispiel zeigt den Diskurs-Einstieg über technische Möglichkeiten und Machbarkei-

ten, über die Chance eines umfassenden Einblicks – und die ethische Diskussion der 

Konsequenzen. Einigkeit herrscht bei der Idee, dass die beste Technik nur nutzbar sei, 

wenn sie mit menschlich-persönlicher Hilfe und Erreichbarkeit verbunden werde:  
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„So: und es muss jemand vor Ort sein. An Entwickler: man 

muss sich aktiv bei Menschen melden können. Gab‘s ja anfangs 

nicht. Jedes System muss die Möglichkeit bieten, an eine 

klassische Hausnotrufzentrale vor Ort zu gehen, die mit dem 

Auto mobil sofort hinfahren. Sicher muss man das bezahlen. 

[…] Wenn jemand weit entfernt ist, der muss einen verlänger-

ten Arm vor Ort haben. Und nicht nur in technischer Weise, 

sondern auch mit personaler Unterstützung durch die Nachbar-

schaftshilfe, durch jemand der sich kümmert, den man auch 

mal anrufen kann und fragen kann, wie war es denn bei meiner 

Mutter? Der ihn da unterstützt. Sicher muss alles bezahlt 

werden.“ (E4, 30)  

Technik könne nie die alleinige Lösung sei, maximal Co-Lösung in Verbindung mit per-

sönlichem Kontakt und Präsenz.  

„Trotzdem braucht man natürlich den Menschen oder den Dienst-

leister im Hintergrund, der dann auch, wenn es die Notsitu-

ation gib, auch da wäre. Technik allein macht es halt nicht. 

[…]. Aber im Endeffekt wo ist der Mensch notwendig, der dann 

kommt und schaut, wie es geht.“ (A2, 3) 

Gerade bei räumlicher Entfernung liege „das Problem woanders. Dass niemand vor Ort 

ist, der einfach mal vorbeikommt und einen Kaffee trinkt“ (F2, 2, auch: Technik „erfüllt 

ihren Zweck, ersetzt aber menschlichen Kontakt nicht“, E1). Die Vorstellung, durch tech-

nische Lösungen die elementaren Probleme, die durch Distanz entstehen, lösen zu kön-

nen, wird angezweifelt. So sei es auch im Betreuten Wohnen eine Stärke, auf technische 

Hausmeisterdienste zurückgreifen zu können, wenn die kleinen-großen Alltagsschwierig-

keiten und Fragen anstehen. Im Kontext der Kommunikationsmedien stelle sich diese 

Frage ebenfalls: „Es muss halt jemand da sein, der denen bei der Bedienung hilft, wenn 

sie es selber nicht können, der sagt, heute skypen wir.“(C1). Es wird zu denken gegeben, 

dass die beste Technik nichts nütze, wenn sie nicht in einen „Prozess von guter Relation“ 

eingebettet sei (D1). Ausgangspunkt müsse stets die Frage sein, welche Lücke Technik 

in dem jeweiligen Kontext schließen könne, um Aktionismus, Strategie- und Konzeptlo-

sigkeit zu vermeiden (D1).  

Aus persönlicher Betroffenheit wird die Idee einer internetbasierten Austauschplattform 

entwickelt, genauso, wie sie im Projekt von F2 gerade realisiert wird:  

„Eine Ärztin und ich hatten mal überlegt ((lacht)) weil wir 

beide auch entfernt lebende Angehörige hatten, dass es auch 

schön wäre, man hätte eine Patenschaft, ich bin jetzt für 

eine pflegebedüftige Angehörige vor Ort zuständig und dafür 

jemand anders für meine Angehörige am anderen Ort. So eine 

Börse, wo man beide Familien zusammenbringt ohne dass man 
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die Verantwortung für seinen eigenen Angehörigen aufgibt, 

aber dass man jemanden hat, den man anrufen kann.“ (E3) 

Sinnvoll und zukunftsfähig erscheint deswegen auch die beginnende Verbindung von 

technischen Lösungen mit dem Quartiersgedanken und der Logik des Hilfe- und Pflege-

mix. Beispielprojekte werden angeführt, bei denen es gelingt, Freiwilliges Engagement 

und neue Nachbarschaftlichkeit zu bündeln, zu steuern und damit Unterstützungssys-

teme aufzubauen, bei denen tablet-gestützte Vernetzungs- und Anfragesysteme kombi-

niert werden und „räumliche Nähe“ genutzt wird (F1, E1). Trotzdem dominieren Bedenken 

über Implementierungswege und Sinnhaftigkeiten („ein fremdes Medium bleibt fremd“ – 

„die nutzen dann doch nicht die WhatsApp-Gruppe, sondern rufen an“, E1). 

Die folgenden Unterkapitel erarbeiten zunächst schlussfolgernd die von den Expert*innen 

formulierten Versorgungsbedarfe entfernt lebender Angehöriger, danach Ratschläge, die 

sie für diese neue Zielgruppe ableiten. 

3.8 Versorgungsbedarfe entfernt lebender Angehörige aus Ex-

pert*innenperspektive  

1. Entfernt lebende Angehörige brauchen kontinuierliche, geregelte und verlässliche 

Ansprech- und Kommunikationspartner*innen (A1). Sie brauchen verschiedene 

Kommunikationsformen und -wege über Präsenzstrukturen hinausgehend (Telefon, 

Mail), die strukturell, systematisch und konzeptionell verankert sind (E4). Sie müs-

sen sich darauf verlassen können, dass Akteure vor Ort sensibel und aufmerksam 

agieren und gegebenfalls vorhandenen Handlungsbedarf erkennen („sind morgens 

die Handtücher nass?“, B1).  

2. Entfernt lebende Angehörige brauchen Unterstützung dabei, einen stabilen Versor-

gungsmix zu etablieren (A1). Dabei geht es um eine verlässlich-verbindliche Mi-

schung aller Sektoren. Sie haben einen hohen Beratungs- und Begleitungsbedarf. 

3. Entfernt lebende Angehörige haben einen Bedarf an koordinierendem und vernet-

zendem Case- und Care Management (F2). Eine professionell besetzte Schnittstel-

len-Koordination kann entfernt lebenden Angehörigen durch die Verbindung von 

vielfältigen alltagsnahen professionellen Pflege- und Dienstleistungen und bürger-

schaftlichen Besuchs- und Begleitdiensten Sicherheit und Entlastung bringen sowie 

zur Stärkung des häuslichen Pflegearrangements beitragen. Hier könnten die Fäden 

zusammenlaufen und gerade bei einer Vielzahl von Diensten und Akteuren gelin-

gende Kommunikation sichergestellt werden (E3). In der Verortung dieser geteilten 

Auffassung zeigen sich die verschiedenen Berufshorizonte: So wird vorgeschlagen, 
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die Funktion an bestehende Beratungsangebote wie Pflegestützpunkte im Rahmen 

eines veränderten bzw. erweiterterten Aufgabenspektrums anzudocken oder die 

Position als „zusätzliches Versorgungspaket“ bei bestehenden Dienstleistern (vgl. 

Betreutes Wohnen Zuhause, A2) zu implementieren. D1 warnt dagegen aus Per-

spektive der Allgemeinmedizin davor, „nicht den Distance Care Manager“ neu zu 

erfinden“, sondern denjenigen im System Zeit und Ressourcen zu geben, ihren Job 

gut zu machen. Eine starke Primärversorgung mit familienmedizinischer Perspek-

tive biete einen niedrigschwelligen Zugang und habe das Familiensystem im Blick. 

Die Expert*innen weisen aber jeweils kritisch auf finanziell-strukturelle Rahmenbe-

dingungen hin, die es braucht, um ihnen die Erfüllung dieser Aufgabe zu ermögli-

chen. 

4. In Familien mit entfernt lebenden Angehörigen gibt es den Bedarf an Familienkon-

ferenzen (Initiierung und ggfs. Moderation/Begleitung).  

5. Entfernt lebende Angehörige profitieren besonders vom Ausbau haushaltsnaher 

Dienstleistungen und nachbarschaftlicher Hilfen (der Übernahme alltäglicher Aufga-

ben, „die im Leben wichtig sind und die nicht mehr gemacht werden können“ (B1). 

Auch die Begleitung im administrativen Bereich kann hier Überforderung vermeiden 

(bei alleinlebenden Älteren offenbaren sich Überforderungen mit Schriftverkehr, 

Steuern, Beihilfe und Versicherung etc.). 

6. Für entfernt lebende Angehörige erscheint indirekt auch der Ausbau von ehrenamt-

lichen Besuchs- und Begleitdiensten wichtig, die sich für die pflegebedürftigen Per-

sonen zuständig fühlen (dort z.B. Umgang mit Hilfebedürftigkeit und Konflikten 

thematisieren (B3). Auch der Fokus auf Mobilitätsdienste erscheint hier unerlässlich 

(Arztbegleitung, Einkaufsbegleitung) (C1, C3).  

7. Gerade im Kontext zunehmender räumlicher Entfernung erscheint die Stärkung von 

nachbarschaftlichen Strukturen im sozialen Nahraum von Bedeutung (z.B. Notfall-

kette Hausnotruf, Akzeptanzerhöhung, Teilhabe- und Kontaktmöglichkeiten „einfach 

vorbeischauen“, C3).  

8. Internetbasierte Austauschplattformen (Patenschafts-, Börsenkonzept) könnten am 

Bedarf entfernt lebender Angehöriger nach geteilter Sorge und Verantwortlichen vor 

Ort anknüpfen (E3). 

9. Entfernt lebende Angehörige benötigen Orte des inhaltlichen und emotionalen Aus-

tausches (Begleitungsangebote, Angehörigengruppen mit Fokus) – wo sie mit ihrer 

speziellen Rolle und spezifischen Herausforderungen Raum finden.  

10. Entfernt lebende Angehörige brauchen zentrale Personen vor Ort: „es fehlt jemand, 

der vor Ort ganz klar sagen kann, es ist seit gestern schlimmer geworden oder mach 

dir keine Sorgen. Sie hatte sich nur geärgert heute Morgen, das ist schon wieder 
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besser.“ (F2, 4). Diese Rolle kann im Einzelfall von ganz unterschiedlichen Akteuren 

übernommen werden (qualifizierte Freiwillige, sorgende Nachbarschaft, Professio-

nelle und/oder Familie). 

3.9 Professionelle Hinweise und Ratschläge an entfernt le-

bende Angehörige 

Die Expert*innen formulieren schlussfolgernd Hinweise und Ratschläge an entfernt le-

bende Angehörige:  

In der Familie 

1. Vorsorgende Gespräche sind wichtig. Versuchen Sie, durch Patientenverfügungen, 

Vollmachten und Betreuungsverfügungen frühzeitig Klarheit und Sicherheit zu er-

langen und schaffen/nutzen Sie Möglichkeiten, über Vorstellungen und Wünsche 

zur Pflegesituation frühzeitig ins Gespräch mit ihren Angehörigen (Eltern und Ge-

schwistern) zu gehen. Entwickeln Sie Ideen (A1, D5, E1). 

2. Suchen Sie immer wieder das Gespräch mit ihren anderen Familienangehörigen, 

suchen Sie gemeinsam nach sinnvollen Aufgabenteilungen („wenn man diesen 

Schritt geht, dann muss man sich zusammensetzen“, B1). Investieren Sie Zeit in 

diese Gespräche, regen Sie sie an. Überlegen Sie gemeinsam, welche Alternativen 

und Möglichkeiten es zum jeweiligen Zeitpunkt noch gibt (B2). 

3. Tauschen Sie sich regelmäßig mit den vor Ort pflegenden Angehörigen aus. Zeigen 

Sie Interesse an deren Situationseinschätzung und Herausforderungen. Bringen Sie 

Ihre Perspektive und Wahrnehmung ein. Bedenken Sie, Ratschläge können als 

Schläge empfunden werden (A2, B3). 

4. Fragen Sie sich ehrlich: Welche Aufgaben können Sie gut übernehmen, welche Be-

teiligungsform kann für Sie passen (A1, B2)?  

5. Bleiben Sie im Gespräch und Kontakt mit den Eltern (B2). Fragen Sie bei Anrufen 

kritisch nach, schauen Sie bei Besuchen genau hin, wie die Lebenssituation wirklich 

aussieht („wenn die Angehörigen sagen, ich kann alles und ich mach alles“, C2).  

6. Nutzen Sie Ihre Besuche für „Schönes“, wertvolle gemeinsame Aktivitäten (E1). Ge-

stalten Sie Besuche „in Ruhe“, nehmen Sie sich Zeit, „um die Situation selbst zu 

erfassen und dann erst in der Beratung gemeinsam zu einer Lösung zu kommen.“ 

(F2).  
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Im Sozialraum 

7. Lernen Sie das Netzwerk vor Ort kennen (wen gibt es, wer gehört dazu, wer könnte 

Sie unterstützen?) (A1) und bauen Sie am Netz vor Ort (das kann sinnvoller sein als 

provisorische Planungen… D5) – ohne dies im Einzelfall überzustrapazieren (F2). 

Nutzen Sie die Gelegenheiten, die da sind, seien Sie nicht wählerisch in der Unter-

stützung, gehen Sie unterschiedliche Wege (F1).  

8. Beziehen Sie die Wohnumgebung (Quartier, Dorf, Nachbarschaft) mit ein. Klären 

Sie z.B. über Demenz auf, sensibilisieren sie.  

9. Schaffen Sie sich Ansprechpartner*innen vor Ort. Knüpfen Sie dabei an bereits be-

stehende Kontakte an, nutzen Sie bereits akzeptierte Personen mit Vertrauensbo-

nus. Seien Sie hier kreativ: Die „Putzfee?“ Die gute Nachbarin? (A1) Der 

Lieblingsenkel (F4)? 

In der Versorgungsgestaltung 

10. Denken Sie „im Verbund der Gesellschaft“ (in der Logik des Hilfe- und Pflegemix: 

welche Aufgaben können geteilt werden, wo kann ich andere bitten, hinzugehen: 

„man kann es nicht alleine schaffen, nicht weil man es nicht kann, sondern weil es 

nicht geht“ (B3).  

11. Holen Sie sich früh „Schützenhilfe“ (E1) – „für Dinge, die lange anstehen, die man 

als Kind nicht sagen darf“. Akzeptieren Sie, dass bestimmte Themen leichter durch 

Familienexterne angesprochen werden können.  

12. Nehmen Sie Dienstleistungen, die man abrechnen kann, auch in Anspruch! Überle-

gen Sie und wägen Sie ab, was Sie gut delegieren können (Arzt- und Therapiebe-

suche) – an welchen Tätigkeiten Sie als „Form der Zuwendung“ gerne festhalten 

möchten (E1). 

13. Nutzen Sie Beratungs- und Begleitungsangebote. Initiieren Sie Hausbesuche. Ver-

gessen Sie das Thema „Technik und Wohnen“ nicht. (F4).  

14. Gehen Sie wertschätzend mit allen Akteuren im Hilfe- und Pflegemix um – fragen 

Sie sich, welche Ansprüche und Erwartungen erfüllbar sind (C2). Vermeiden Sie 

Neid und Eifersucht auf Akteure vor Ort – es bleibt für Sie genügend zu tun (E1).  

15. Handeln Sie nach den Leitsätzen: „Der Demenzkranke hat Recht. Wer pflegt, ent-

scheidet.“ (B3) 

16. Gehen Sie ins Gespräch mit medizinisch-pflegerischen Akteuren („trauen Sie sich“, 

F4).  

17. Schaffen Sie Strukturen, Regelungen, Absprachen und Aufteilungen (A1) 

18. Finden Sie Regelmäßigkeiten und Strukturen auch für Telefonate und Besuche. (B2) 
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19. Sehen Sie die Grenzen ambulanter Pflege und ziehen stationäre Alternativen in Be-

tracht (B2). 

Speziell in schwierigen Versorgungssituationen 

20. Wenn die Eltern Unterstützung ablehnen: Fragen Sie sich, wie groß ist die Gefahr 

wirklich? Wo muss ich aushalten und abwarten, bis das Elternteil seine Grenze 

selbst findet („ja, jetzt ist es okay, dass jemand kommt“, C2).  

21. Tauschen Sie sich über Grenzen der Versorgungssituation aus (Ungeziefer, Hygi-

ene, Verwahrlosung, Ernährungszustand, …) und versuchen Sie, „peu a peu“ Hilfe 

hinzuzuziehen („niemanden überrennen“, „überfordern“, „überstülpen“, D2 bzw. 

„nicht gleich so ein Riesenpaket“ schnüren, E4). Schleichen Sie Hilfen ein, respek-

tieren Sie den Wunsch nach Autonomie und Privatsphäre. Lassen Sie sich nicht 

entmutigen, starten Sie immer wieder mit neuen Versuchen.  

22. Gestalten Sie den Einstieg in Hilfe und Unterstützung gemeinsam mit Professionel-

len, knüpfen Sie an Stil, Vorlieben, Wünsche ihrer Angehörigen an (E4).  

23. Wenn die Eltern Unterstützung durch Professionelle ablehnen, weil sie bestimmte 

Aufgaben lieber von den Kindern als diesen erfüllt sehen (zum Beispiel wöchentliche 

Einkäufe): Setzen Sie klare Grenzen, zeigen Sie, was Sie künftig nicht mehr über-

nehmen werden („Das mach ich nicht mehr, ich kann es nicht.“). Denken Sie sich 

notfalls Ausreden aus, „sonst wird des nie funktionieren“. Lassen Sie sich nicht breit-

schlagen, lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen. „Wenn die Not da ist, 

dann dürfen wir [als Nachbarschaftshilfe] auch einkaufen“ (C2).  

Zusätzlich formulieren die Expert*innen Hinweise und Ratschläge an andere pro-

fessionelle Akteure zum Kontakt und zur Zusammenarbeit mit entfernt leben-

den Angehörigen:  

1. Die Perspektivweitung auf das weitere Familiensystem – entfernt lebende Angehö-

rigen sollen wahrgenommen, mitbedacht und einbezogen werden.   

2. Regelmäßiger, strukturierter Kontakt und verbindliche Informationsweitergabe. 

 „Dass sie die im Blick haben, auch in Kontakt sind. Zu 

wissen, da gibt es auch noch Angehörige, die weiter weg sind 

und Kontakt suchen, beteiligen.“ (B2, 32). Angehörige „das 

sind die, die mit Ansprüchen kommen und alles durcheinander-

bringen, den schönen Ablauf, den man mit dem alten Menschen 

hat. Da muss man noch mal richtig massiv umdenken. […] vor 

allem muss man irgendwie lernen, dass auch entfernt lebende 

Angehörige ein absolutes Recht auf Information haben und 
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Teil des Netzwerkes sind. Das ist immer noch so oft so: Der 

ist ja nicht da.“ (F2, 22)   

3. Wertschätzung: Eigene Wertvorstellungen und Ansprüche sollten übedacht und ge-

gebenfalls zurückgestellt werden (sich in „normativer Enthaltsamkeit“ üben). Es 

brauche die Akzeptanz und Wertschätzung verschiedener Sorgeformen: Es kann 

sinnvoll sein, aus der Entfernung heraus Aufgaben zu „delegieren“ und den Versor-

gungsmix neu zu gestalten. „Nicht immer denken, des und des müssten die doch 

machen. Oder warum machen die des jetzt nicht und des ist doch die Tochter oder 

der Sohn.“ (C2). 
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4 Triangulation von Angehörigen- und Expert*innen-

Interviews: Implikationen und Fazit 

Die Triangulation der unterschiedlichen Erhebungs- und Auswertungselemente ver-

knüpft Angehörigen- und Versorgungsperspektive und ermöglicht einen vertieften Blick 

auf zugrundeliegende Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Kooperationsherausfor-

derungen. In der Zusammenführung von Angehörigen- und Expert*innen-Interviews 

zeigt sich zunächst die Übereinstimmung in der Bewertung der Versorgungssituation in 

der häuslichen Pflege bei räumlicher Distanz als lückenhaft.  

Triangulation Chancen und Grenzen 

Insbesondere die professionelle Einschätzung zunehmender Versorgungsengpässe 

durch Fachkräfte- und Personalmangel, speziell in den laut Angehörigeninterviews zent-

ralen Bereichen von Pflege und Hauswirtschaft, erweist sich als gravierender Mangel. 

Bestehende hilfreiche Angebote (z.B. Kurzzeitpflege, Tagespflege, hauswirtschaftliche 

Unterstützung) sind zwar rechtlich als Entlastung konzipiert, so die Expert*innen, prak-

tisch aber nur begrenzt verfügbar und kaum vermittelbar. Die Strukturen der Angebote, 

da bestätigen die Expert*innen-Interviews ebenfalls die Angehörigeneinschätzung, seien 

hinsichtlich ihrer Orientierung und Ausgestaltung an den Bedürfnissen entfernt Lebender 

nicht immer passgenau. Bestehende Versorgungsstrukturen geraten an Grenzen.  

Als zentrales Problem in der ambulanten Versorgung werden jeweils Kommunikations-

formen und -wege identifiziert, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung. Während die 

Angehörigen aufgrund ihrer räumlichen Entfernung (meist vergeblich) auf Beobachtun-

gen und Rückmeldungen hoffen, setzen die professionellen Akteure (Nachbarschafts-

hilfe, Ambulante Pflege, Tagespflege) pragmatisch auf zentrale familiäre Ansprech-

partner*innen vor Ort. Gleichzeitig werden von den Professionellen in der häuslichen 

Pflege teilweise Kommunikationserwartungen an die Angehörigen gestellt („Bring-

schuld“), die auf eine entgegengesetzte Kommunikationsrichtung hinweisen. In der Be-

obachtung jeweils anderer Versorgungsgruppen im Setting werden auch in den 

Expert*innen-Interviews Informationslücken und Missverständnisse als Kernproblem be-

schrieben. Es zeigen sich Konflikte in der Formulierung von Grenzen und Möglichkeiten 

der eigenen Tätigkeit, von gegenseitigen Erwartungen und deren Realisierbarkeit. Dabei 

werden die wechselseitigen Vorstellungen kaum offengelegt und thematisiert. Auch hier 
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bildet sich das Fehlen strukturell und systematisch verankerter Feedback- und Kommu-

nikationsformen ab, was eine Zuspitzung in der möglichen Artikulation von Kritik erfährt 

(Sanktionssorgen auf Seiten der Angehörigen).  

Triangulation Aufgaben entfernt lebender Angehöriger 

In der Auswertung der Expert*innen-Interviews wurde deutlich, dass sich deren Aufga-

benbeschreibung im Vergleich zu den Angehörigenberichten von der dortigen Betonung 

emotionaler Aufgaben in Richtung eines Verwaltungs- und Koordinationsfokus ver-

schiebt. Die Expert*innen benennen eher Aufgaben, die aus der Distanz heraus über-

nommen werden, weniger die vielfältigen auch vor Ort übernommen Tätigkeiten (die z.B. 

auch körpernahe Pflegetätigkeiten umfassen). Aufgaben, die eher im Hintergrund laufen 

und im direkten Kontakt nicht erlebbar sind, werden entsprechend wenig wahrgenom-

men und beschrieben.  

Triangulation Herausforderungen entfernt lebender Angehöriger 

Die Expert*innen benennen und erkennen räumliche Distanz als zusätzlichen Belas-

tungsfaktor in einer bereits herausfordernden Situation. Es wurde bereits darauf hinge-

wiesen, dass die Gesamtherausforderungslandschaft deutlich mit den Berichten der 

Angehörigen übereinstimmt. Dabei sind die Nennungen mit ihrem jeweiligen wahrge-

nommenen Herausforderungsschwerpunkt ersichtlich durch die eigene berufliche und 

private Situation geprägt. So wird die oben genannte Kommunikationsschwierigkeit im 

Umgang mit professionellen Akteuren zwar als Versorgungserschwernis gerahmt, weni-

ger jedoch als Herausforderung für die Angehörigen, für die diese Thematik praktische 

und emotionale Auswirkungen hat. Auch der Aspekt der erschwerten Selbstwahrneh-

mung und -definition als pflegende Angehörige aufgrund der räumlichen Distanz und die 

Auswirkungen auf Zugänge, Barrieren und Selbstsorge findet sich nur in einem Einzelfall 

(hier auf Basis selbst geführter Angehörigeninterviews). Die Expert*innen erkennen 

zwar, dass Aufgaben im organisatorischen Bereich bei Entfernung nicht immer leicht 

realisierbar sind, die Verzweiflung der interviewten Angehörigen über den erlebten auf-

reibenden Verwaltungs- und Regelungsaufwand spiegelt sich in ihren Darstellungen je-

doch nicht. Wenig benannt werden auch Herausforderungen hinsichtlich der 

Vereinbarkeit von Familie und Partnerschaft sowie die finanziellen Limitationen. Beide 

Themenkomplexe sind nach Ergebnissen der Angehörigeninterviews aber von großer 

Relevanz. Interessant ist auch, dass die konkreten gesundheitlichen (psychischen und 

physischen) Beanspruchungen, die von den Angehörigen in Verbindung mit Pflege und 
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Distanz eindrücklich beschrieben werden, von den Expert*innen nur sehr vereinzelt an-

gesprochen werden (Allgemeinmedizin D1, Koordination von Begleitangeboten B2). 

Dies weist auf blinde Flecken hin, die das Verständnis für die Gesamtsituation und das 

Ausmaß der als belastend erlebten Erfahrungen entfernt lebender Angehöriger erschwe-

ren. Es äußert sich auch im Unterschied hinsichtlich der Bandbreite und Menge der Nen-

nungen von Herausforderungen durch die Expert*innen von sehr differenziert und 

vielfältig (Beratungsstellen, ehrenamtliche Begleitangebote) bis hin zu reduziert-sach-

lich. Auffällig ist auch, dass neben den emotionalen Herausforderungen von den Profes-

sionllen vor allem der Schwerpunkt „Informationslücken“ betont wird. Damit erhält das 

Fehlen von Einblick und Wissen zugleich teilweise eine vorwurfsvolle Komponente („was 

wissen die überhaupt“?), wird weniger als Thema von Informationsbedarf, Abhängigkei-

ten und Angewiesenheiten gerahmt. Damit deuten sich wiederum potenzielle Konflikte 

in der Zusammenarbeit an.   

Triangulation technische Assistenz / technische Hilfsmittel 

In den Angehörigeninterviews sind Aspekte von technischer Assistenz/technischen Hilfs-

mitteln noch kaum Thema. Sie zeigen sich in den Bereichen Kommunikation und Orga-

nisation eher als selbstentwickelte und -implementierte Ansätze (z.B. doodle, Whatsapp 

oder auch Rasenmäherrobotik). Tiefer gehende Ansätze (Sensorik, Notrufsysteme, 

GPS, Videomonitoring) werden ethisch diskutiert, aber abgelehnt. Zentrale Barrieren 

werden von den Angehörigen (besonders am Beispiel Hausnotruf) in der Akzeptanz und 

Nutzbarkeit vor Ort sowie in der Störanfälligkeit, dem Wartungsbedarf, der Usability bei 

Demenz gesehen. Umso wichtiger erscheint eine umfassende Beratung, v.a. auch hin-

sichtlich technischer Möglichkeiten der Wohngestaltung. Diese, so die Expert*innen, 

müssen nicht nur jeweils aktuell zeigen, was möglich, machbar und verfügbar ist. Sie 

muss auch eine Abwägung von Kosten- und Nutzen sowie Vor- und Nachteilen ermög-

lichen sowie den Anstoß ethischer Implikationen (Werteabwägung). Auch in der allge-

meinen Beratung älterer Menschen und ihrer Angehörigen müsse das Thema 

zunehmend Platz finden und die betreffende Akzeptanz erhöht werden. Gleichzeitig po-

sitionieren sich auch die Expert*innen kritisch und weisen darauf hin, dass zentrale Prob-

leme durch Technik alleine nicht gelöst werden können. Sie zweifeln die Idee an, durch 

technische Lösungen die elementaren Distanzherausforderungen (Einsamkeit, Kontroll-

bedarf) lösen zu können. Wichtig erscheint jeweils die Verbindung mit begleitenden und 

beratenden Personen vor Ort (bei Einführung, Nutzungsschwierigkeiten, zur Akzeptan-

zerhöhung und Sicherung). Aus diesem Grunde werden auch Verbindungsansätze von 
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technischen Co-Lösungen mit dem Quartiersgedanken und der Logik des Hilfe- und Pfle-

gemix als zukunftsweisend herausgestellt. Ziel könne es sein, Freiwilliges Engagement 

und neue Nachbarschaftlichkeit zu bündeln, zu koordinieren und zu steuern und damit 

beispielsweise tabletgestützte Vernetzungs- und Anfragesysteme zu kombinieren. So 

könne es gelingen, die Stärke räumlicher Nähe und technischer Möglichkeiten zu nut-

zen. 

Triangulation typische entfernt lebende Angehörige 

Neben diesen inhaltsanalytisch erarbeiteten Kategorien soll auch die jeweilige Typenbil-

dung kontrastiert werden. Dabei weisen die aus den Angehörigeninterviews rekonstru-

ierten fünf Typen auf Orientierungen zur Stabilisierung häuslicher Pflege bei räumlicher 

Distanz hin und ermöglichen es, spezifische Bedarfe abzuleiten. Die aus den Expert*in-

nen-Interviews herausgearbeiteten acht Typen markieren nun jeweils neue Perspektiven 

und Interpretationen. Sie sind deswegen interessant, weil die professionelle Einordnung 

und Einschätzung die Rahmung und Handlungspraxis prägt und damit neue Sichtweisen 

auf Kooperation und Konflikte ermöglicht. 

Tabelle 58: Triangulation typischer entfernt lebender Angehöriger 

Angehörigeninterviews Expert*innen-Interviews 

Pragmatisch: delegierend und problemlösend 

Netzwerkend: aufbauen und mitgestalten 

Resignativ: hilflos-abwartend 

Integrierend: beratend und begleitend (mit Ex-

pertenstatus)  

Fürsprechend: Schützende Stellvertretung 

 

Positiv-Partnerschaftlich 

Die Aktiv-Kümmernden 

Die Managenden-Organisierenden 

Die Ersatzspieler*innen 

Kritisch-Konfliktbehaftet 

Die Stars und Lieblingskinder 

Die Helikopter- und Feiertagskinder 

Die Ignoranten 

Die Delegierenden 

Die Beanspruchten und Schuldbewussten 

(Eigene Darstellung) 

Die Typen hier können jeweils einander gegenübergestellt und miteinander verglichen 

werden. Je nach eigener Involviertheit (und persönlich-beruflicher) Erfahrung positionie-

ren sich die Expert*innen unterschiedlich (sind beispielsweise wütend-ärgerlich auf die 

„Stars“ – oder verweisen darauf, diese durch ihren Sonderstatus als akzeptierte Impuls-

geber zu nutzen). Generell zeigen sie unterschiedlich tiefgehendes Verständnis zu den 
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Typen kritisch-konfliktbeladener Kooperation. Welche Parallelen und Unterschiede wer-

den deutlich? 

Im Angehörigen-Typ „Netzwerkend“ finden sich Facetten der professionellen Wahrneh-

mung als „aktiv-kümmernd“ und „managend-organisierend“, je nach Ausprägung des 

praktischen Engagements vor Ort. Interessant ist, dass diese managende Komponente 

von den Expert*innen durchaus kritisch als kontrollierend erlebt wird, als nicht „loslas-

send“ verstanden wird. Es zeigt sich Irritation, dass trotz vermeintlicher Aufgabenabgabe 

weiteres Eigen-Engagement, Mitmischen und Beteiligung erwünscht ist (vgl. A3). Aus 

Angehörigenperspektive handelt es sich jedoch hier nicht um die Delegation und Kom-

plett-Abgabe von Tätigkeiten, sondern um ein Muster von Kombination, Ergänzung und 

dem Wunsch nach Partnerschaftlichkeit. Gleichzeitig sind sie bemüht, die „Mütze aufzu-

behalten“, die „Fäden in der Hand“ zu halten. Aus diesem Spannungsfeld ergibt sich 

Konfliktpotenzial.  

Zu denken gibt auch, dass die von den Expert*innen als positiv-kooperativ entworfenen 

Angehörigen überwiegend unkompliziert, verständnisvoll, vertrauensvoll und wertschät-

zend dargestellt werden. Für ein partnerschaftliches Kooperationsverständnis scheint es 

fundamental und essentiell zu sein, dass die Angehörigeneinschätzung zuversichtlich 

positiv von einer „guten“, wertvollen und angemessenen Aufgabenerfüllung bei Ver-

ständnis für schwierige Arbeitsbedingungen ausgeht. Dies steht in Diskrepanz zu 

„schwierigen Angehörigen“, die Ansprüche formulieren, Forderungen stellen, Kritik äu-

ßern. Es stellt sich die Frage, wo in diesem Kooperationsverständnis Raum für kritisches 

Feedback und fragend-diskutierende Rückmeldemöglichkeiten sind. 

Die Facette „Ersatzspieler“ findet sich in den Angehörigeninterviews weniger wieder. 

Frau Eder und Frau Peter agieren zwar handlungspraktisch in Teilen so, indem sie die 

Hauptpflegepersonen vor Ort regelmäßig vertretend entlasten, legen ihrem Handeln 

aber ein anderes Orientierungsmuster zugrunde. Auch der Typ „Ignoranz“ als Profi-

Wahrnehmung kann sich in den Angehörigen-Interviews kaum wiederfinden (Ausschluss 

durch Rekrutierung: Bereitschaft für Interview benötigt Grundmaß an Involvierung und 

Engagement). Die von den Expert*innen hier überwiegend formulierte Komponente des 

Desinteresses und des Weg-Sehens/Nicht-Sehen-Wollens findet sich in den Angehöri-

geninterviews als Phase der erschwerten Wahrnehmung zu Krankheitsbeginn, dann e-

her als konkrete Informations- und Wissenslücken hinsichtlich der Erkrankung und des 

Versorgungssystems.  

Eine weitere Ausgestaltung, die Stars/Lieblingskinder und die Helikopter/Feiertagskinder 

lassen sich ebenfalls in den Angehörigeninterviews weniger entdecken – auch dies 
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nachvollziehbar durch die unterschiedliche Perspektive, wenn in den Expert*innen-Inter-

views auch die Wahrnehmung als lokale Angehöriger einfließt. Der Sonderstatus der 

„Stars“ bildet sich in den Angehörigeninterviews teilweise in der besonderen Rolle der 

Expert*innen ab. Beiden ist gemeinsam, dass sie sich zuschreiben beziehungsweise. 

dass ihnen zugeschrieben wird, über ihre Position in der Lage zu sein, neue und wichtige 

Impulse ins Setting zu geben, die vor Ort nur schwer anzustoßen sind. Spannend ist 

auch, wie in beiden Interviewformen Urlaube und Feiertage zentrale Episoden einleiten: 

In den Angehörigeninterviews wird in diesem jährlich wiederkehrenden Turnus (Weih-

nachten: Linsen, Bauer, Baum…) die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr enorm 

deutlich, bilden sich im traditionell-familiären Miteinander über mehrere Tage hinweg 

Versorgungsengpässe unübersehbar ab, formulieren sich Handlungserfordernisse und 

Aufgaben. In den Expert*innen-Interviews finden wir die Feiertage dagegen als Auslöser 

hektischen, unüberlegten, unabgesprochenen Aktionismus. Auch hier offenbart sich 

Konfliktpotenzial, werden die Erwartungen nicht abgeklärt und nicht erfüllt. Das „im 

Sande verlaufen lassen“ der Professionellen bei fehlender Umsetzungsmöglichkeit und 

Akzeptanz durch die Betroffenen vor Ort zeigt sich auf Seiten der Angehörigen als Un-

verständnis und Hilflosigkeit angesichts nicht weiterverfolgter Interventionsanstöße.  

Der Angehörigentyp „pragmatisch“ findet seine Entsprechung in der Experteneinschät-

zung als „delegierend“. Beide zeigen hohe Übereinstimmungen. Konflikte werden auch 

hier in der unterschiedlichen Orientierung und Wahrnehmung deutlich: Expert*innen 

empfinden die sachliche Logik des Delegierens und die Suche nach „Komplettlösungen“ 

(auch hier häufig unter Zeitdruck und in „Hauruckaktionen“) kritisch als wenig sorgend, 

wenig informiert, bis hin zu übergriffig, abgebend, abschiebend. Gleichzeitig kann ein in 

der Angst und Sorge begründetes Kontrollbedürfnis persönlich genommen werden. In 

beiden Fällen dominiert eine kritische Rahmung den Blick auf entfernt lebende Angehö-

rige. Sowohl in den Angehörigeninterviews (als Wunsch nach wertschätzender Kommu-

nikation) und den Expert*innen-Interviews (als Ratschlag an andere Fachpersonen) 

finden sich Hinweise darauf, die eigenen Werte zu reflektieren und sich in „normativer 

Enthaltsamkeit“ zu üben, was Erwartungen an „richtige“ Sorge betrifft und dass Delega-

tion nicht mit Desinteresse gleichzusetzen sein muss.  

Auch hinsichtlich des Typs „resignativ“ ist festzuhalten, dass er seine Entsprechung in 

der Expert*innen-Wahrnehmung als „beansprucht“ mit deutlichen Übereinstimmungen 

findet. Jedoch treten für die Expert*innen das schlechte Gewissen in Verbindung mit 

familiären Konflikten und hoher Beanspruchung vordergründig auf, weniger die Thematik 

der Ambivalenz und des Umgangs mit ablehnender Haltung der eigenen Unterstützung 

gegenüber.  
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Hinweise der Expert*innen, sich als entfernt lebende Angehörige vorsichtig mit der Äu-

ßerung von Ratschlägen gegenüber den Akteuren vor Ort zu verhalten (verstanden als 

übergriffige Einmischung), können in Richtung des Typs „Beratung“ verstanden werden.  

Die aktiv Kümmernden werden zum Beispiel in der Hausarztpraxis durchweg positiv als 

anwaltschaftlich-advokatorische Stellvertreter gerahmt, die wichtige Versorgungsim-

pulse geben. Es zeigt sich darin auch eine große Nähe zum Angehörigentypus E (Für-

sprache). Interessanterweise findet sich in den Expert*innen-Interviews keine kritischen 

Äußerungen oder negative Kooperationseinschätzung, wie sie von den Angehörigen 

selbst in stationären Settings erlebt werden. Tatsächlich lassen sich eher Aussagen fin-

den, die die Orientierung des Typs E (Präsenz und Monitoring) als berechtigtes und so-

gar notwendiges Verhalten rahmen. Auch hier finden sich klare Aussagen und 

Aufforderungen an pflegende Angehörige, zu verschiedensten Zeiten anwesend zu sein 

und die Versorgung zu überwachen. Die Einschätzung des Beobachtungs- und Interven-

tionsbedarfes auch durch entfernt lebende Angehörige in stationären Settings zur Ge-

währleistung von Sicherheit und Versorgungsqualität wird von den Fachleuten in 

Angehörigen- und Expert*innen-Interviews als geteiltes Wissen im Versorgungssystem 

vermittelt. 
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Teil 5 Diskussion 
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1 Methodendiskussion 

1.1 Sampling und Fallauswahl  

Durch die Rekrutierungs- und Samplingmethodik ist es gelungen, Zugang zu einer Ziel-

gruppe zu erhalten, die üblicherweise nicht nur aufgrund der hohen Beanspruchung, 

sondern auch aufgrund der fehlenden Selbstdefinition als „pflegende Angehörige“ 

schwierig zu erreichen ist. Besonders Przyborski und Wohlrab-Sahr weisen explizit da-

rauf hin, dass verschiedene Samplingmethoden (explizit das Theoretical Sampling, das 

Sampling nach vorab festgelegten Kriterien und das Snowball-Sampling) „einander in 

der praktischen Forschungsarbeit keinesfalls [ausschließen], sondern sich gut ergänzen 

[können]“ (2014, S. 185). Am Anfang könne das Snowball-Sampling stehen, „dann aber 

dem Verfahren des Theoretical Sampling weichen. Es kann aber auch, gerade weil es 

einen ersten Einblick in die Horizonte und Gegenhorizonte des Feldes bietet, das Theo-

retical Sampling im engeren Sinne bereits vorbereiten“ (ebd., S. 185). 

Es ist durch diese Kombinationen in der vorliegenden Studie gelungen, eine reine Gele-

genheitsauswahl (Convenience-Sample) zu vermeiden und trotz erster Wege ins Feld 

über Multiplikatoren und Gatekeeper durch die Vielfalt der Zugangsformen eine Positiv-

auswahl zu vermeiden. So wurden nicht nur Angehörige erreicht, die die Hürde ins pro-

fessionelle Hilfe- und Unterstützungssystem bereits überschritten haben. 

Repräsentativität ist für die qualitative Forschung kein entscheidendes Auswahlkriterium, 

es gehe, so Lamnek vielmehr um „Angemessenheit für die theoretische Fragestellung“ 

(2005, S. 187 ff.). Diese konnte durch die Heterogenität der Fälle und deren Erweiterung 

im Rekrutierungsprozess erreicht werden. Für das Erreichen einer theoretischen Sätti-

gung spricht zudem, dass im Auswertungsprozess zuletzt keine neuen Kategorien neu 

entwickelt wurden. Gleichzeitig ist die Fallauswahl so gestaltet, dass es die Möglichkeit 

eines „internen Samplings“ zulässt, was sich durch die Kontrastierung in der Gemein-

samkeit besonders für den rekonstruktiven Auswertungsprozess als hilfreich erwies. 

Corbin und Strauss erklären, dass Forscher ein „theoretisches Sampling innerhalb ihrer 

tatsächlichen Daten durchführen [können und sollen]“ (1996, S. 164). Wie dies gelungen 

ist, wurde in der Darstellung der rekonstruktiven Forschungspraxis erläutert.  
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1.2 Gütekriterien, Stärken und Limitationen 

Die Frage danach, welche Gütekriterien angemessen die Qualität qualitativer Daten er-

kennen und beurteilen lassen, kann unterschiedlich diskutiert und beantwortet werden 

(Steinke, 2000; Strübing et al., 2018). Wenn quantitative „Überprüfbarkeit“ keine Kate-

gorie darstellen kann, wie lässt sich der Eindruck von Beliebigkeit oder gar Willkürlichkeit 

im Forschungsprozess vermeiden? In der folgenden Methodendiskussion beziehe ich 

mich zunächst auf Steinkes sieben Gütekriterien qualitativer Forschung (2001) und lege 

forschungsmethodische Stärken und Limitationen offen. Ergänzend wird der „Diskussi-

onsanstoß“ von Strübing und Kollegen (2018) herangezogen. 

Zentral erscheint Steinke das Kriterium der (1) „Intersubjektiven Nachvollziehbarkeit“ als 

Analogie zur „Überprüfbarkeit“ (2000, S. 323). Der Forschungsprozess wurde ausführ-

lich dokumentiert: Hierfür wurde als Basis das Vorverständnis (Vorannahmen und sen-

sibilisierende Konzepte) offengelegt, die gewählten Erhebungsmethoden vorgestellt und 

erörtert. Instrumente wurden entwickelt (Interviewleitfäden, Entfernungsdreieck, Netz-

werkkarte, Kurzfragebogen), die zugleich Offenheit und Vergleichbarkeit sicherten. Auch 

die Auswertungsmethoden und das forschungspraktische Handeln (Vorgehen und 

Strukturen von Qualitativer Inhaltsanalyse, Dokumentarischer Methode und Expert*in-

nen-Interview) wurden jeweils dargelegt und diskutiert. Dabei wurden Abweichungen be-

nannt und begründet. Zu denken ist hier an die pragmatische Zusammenfassung der 

Analyseschritte „Generalisierung und Reduktion“ im Kontext der Qualitativen Inhaltsan-

alyse oder den Verzicht auf die Erstellung gesamtthematischer Interviewverläufe, wie sie 

die Dokumentarische Methode vorschlägt, angesichts der vollständig vorliegenden Tran-

skription und zuvor bereits erfolgter Arbeitsschritte. Auch Herausforderungen und Ent-

scheidungen (vor allem im Samplingprozess) wurden erörtert (wie die Erweiterung des 

Samplings, die Auswahl von Interviewpartner*innen, Ein- und Ausschlusskriterien sowie 

deren Anwendung). Der Austausch in verschiedenen Interpretationsgruppen und For-

schungswerkstätten diente ebenfalls der Sicherung der Intersubjektiven Nachvollzieh-

barkeit.  

Die „Indikation des Forschungsprozesses“ zielt als weiteres Kriterium auf dessen Ange-

messenheit. Mit den gewählten qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden ist 

es gelungen, die subjektive Sichtweise der entfernt lebenden Angehörigen auf die Pfle-

gesituation zu erheben. Ihre handlungsleitenden Orientierungen sowie die Wahrneh-

mungen und Deutungen durch Expert*innen im Feld konnten so erarbeitet werden. 

Damit hat sich der qualitativ-explorative Zugangsweg als Schlüssel zur Felderschließung 

und zum Feldverständnis erwiesen. Die jeweiligen Methoden wurden ebenfalls auf ihre 
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Angemessenheit hin diskutiert, Erhebungsinstrumente für die vorliegende Fragestellung 

neu entwickelt. Zudem wurde auf eine Passung von Erhebungs- und Auswertungsme-

thoden geachtet, indem die Interviewleitfäden besonders offen und erzählgenerierend 

gestaltet wurden. Die Forscherin war in den Erhebungsphasen durchgehend selbst im 

Forschungsfeld, bewegte sich in der Lebenswelt der Interviewten. Deren Perspektiven 

und Sinngebungen waren richtungsweisend. Die Samplingstrategie, orientiert am Hilfe- 

und Pflegemix, entsprach dem Forschungsziel und erwies sich gleichzeitig als türöffnend 

ins Forschungsfeld. Eine heterogene Stichprobe konnte in den Angehörigeninterviews 

so erzielt werden. Gleichzeitig lässt sie Hinweise auf angrenzende Forschungsthemati-

ken erkennen, die in der vorliegenden Arbeit nicht bearbeitet werden konnten. Dabei ist 

vor allem an die Kombination von räumlicher Distanz und jungen Pflegenden zu denken, 

an die spezifische Situation im letzten Lebensjahr (Palliativversorgung und eventuelle 

stationäre Versorgung) sowie an internationale Entfernungen. Das gezielte Sampling der 

Expert*innen-Interviews erlaubt Einblicke in alle Sektoren des Hilfe- und Pflegemix, be-

rücksichtigt professionelle und freiwillig aktive Akteure. Es wurden mehr Interviews als 

ursprünglich geplant geführt, um den vielfältigen Perspektiven Rechnung zu tragen (wie 

der Entwicklung von Digitalisierung und Technik).  

Auch Steinkes Kriterium der „Empirischen Verankerung“ (2000, S. 328) wurde durchge-

hend berücksichtigt. Die Bildung und Überprüfung der zugrunde gelegten Theorien (sen-

sitizing Concepts) ist in den Daten verankert. Einige Themen irritierten die Forscherin im 

besten Sinne, begründeten Lern- und Interpretationsprozesse. Zu denken ist hier an die 

Hochkomplexität der Versorgungssituationen (mit Versorgungsansprüchen und -not-

wendigkeiten in alle familiären Richtungen), die in diesem Ausmaß zuvor nicht vorstell-

bar erschienen. Irritationen betreffen auch die unerwartete doppelte Herausforderung 

durch berufliche und private Pflegethematiken oder die Wahrnehmung von räumlicher 

Distanz als „Schutzzone“.  Als Frau, Tochter und selbst professionelle Akteurin im Sozial- 

und Gesundheitsbereich machten mich die offensiven normativen Erwartungen an die 

Interviewpartner*innen (in Form von Selbst- und Fremderwartungen), ins Elternhaus zu-

rückzukehren in einigen Interviews buchstäblich sprachlos. Als Forschende, die sich 

lange Jahre der Situation pflegender Söhne, deren Aufgaben und Herausforderungen 

und damit auch deren Marginalisierung deren Pflegebeiträge durch weibliche Angehö-

rige widmete, irritierte mich die durchgehend wütend-enttäuschte Bewertung brüderli-

cher Beiträge (unabhängig von räumlicher Entfernung) durch die interviewten 

Schwestern. Diese Thematik verweist gleichzeitig auf anschlussfähige weiterführende 

Forschung. Auch die Dominanz der Kategorie „Handlungsohnmacht“ in Versorgungsset-
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tings, in denen gegebenfalls selbst erkrankte und hochaltrige Ehepartner*innen den an-

deren pflegen, war für mich unerwartet. Ich hatte nicht damit gerechnet, durch die For-

schungsthematik „räumliche Distanz und häusliche Pflege“ ein Fenster in diese fragilen 

und bislang kaum erforschbaren Pflegearrangements zu öffnen, ein Bonus, dem auch in 

der Auswertung durch besondere Berücksichtigung entsprochen wurde.  

In der Darlegung der Ergebnisse wurde durchgehend sorgfältig mit Textbelegen gear-

beitet, auch Widersprüche wurden aufgezeigt oder bewusst hinzugezogen. Drei thema-

tische Workshops mit Betroffenen und professionellen Akteure im Rahmen 

verschiedener Pflege- und Seniorentage konnten zudem genutzt werden, Erkenntnisse 

zu diskutieren und zu validieren.  

Limitationen liegen in der Generalisierbarkeit der Studie. Diese ist im Rahmen der In-

haltsanalyse zulässig im erweiterten Verständnis des bestehenden Samples. Insbeson-

dere die durchgehende Kontrastierung und Typenbildung in der Logik der 

Dokumentarischen Methode ermöglicht darüber hinaus eine Übertragbarkeit für entfernt 

lebende Angehörige älterer hilfe- und pflegebedürftiger Personen in Deutschland. Für 

weitere vorstellbare Settings kann aufgrund der Ein- und Ausschlusskriterien nicht ge-

sprochen werden. Die Übertragbarkeit der entwickelten Kategorien muss hierfür über-

prüft werden, die Typologie gegebenenfalls erweitert. Ebenfalls war es in der 

vorliegenden Studie nicht anvisiert und auch nicht möglich, Interventionen zu entwickeln 

und zu testen (zum Beispiel im Sinne von randomisierten Kontrollstudien). Zudem kann 

eine Limitation darin gesehen werden, dass die Forschende die Datenerhebung und -

erfassung (Interviewführung und Transkription), die Auswertung (insbesondere die Ent-

wicklung und Erprobung von Kategorien) und die Interpretation allein durchführte. Um 

dieser Begrenzung zu begegnen wurden explizit Interpretationsgruppen, kollegiale Be-

ratungen und Tagungen des Promotionskollegs zur Diskussion genutzt. Auch die per-

manente Kontrastierung der Interviews diente dem Umgang mit der eigenen 

Standortgebundenheit (hinsichtlich eigener Gender-, eigener Alters-, eigener Familien-

fragen).  

Gleichzeitig mag genau dies eine Stärke dieser Studie sein: Die roten Fäden, Biografien, 

Kontexte, Kausalitäten und Zusammenhänge der Interviews in einer Forschenden ge-

bündelt zu haben. Im Sinne der „Kohärenz“ als Gütekriterium ist eventuell auch genau 

dadurch Konsistenz und Widerspruchsfreiheit in der Ergebnisdarstellung erzielt worden.  

Zur Darstellung der „Relevanz“ der Studie wurde stets auf den pragmatischen und prak-

tischen Nutzen verwiesen, wurden theoretische und praktische Implikationen aufgeführt. 

Schon aus den Angehörigen- und Experteninterviews wurden jeweils handlungsleitende 
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Impulse entwickelt, die erarbeiteten Typen entfernt lebender Angehöriger zudem mit 

spezifischen Bedarfen und Interventionsoptionen hinterlegt. Zusammengenommen und 

theoretisch rückgebunden werden diese im Folgenden zu Handlungsempfehlungen und 

Konzepten verdichtet.  

Im gesamten Forschungsprozess wurde das Kriterium der „Reflektierten Subjektivität“ 

bedacht (Steinke, 2000, S. 331). Hierfür wurden von Beginn an Memos geschrieben und 

in ausführlichen Postskripten Selbstbeobachtungen dokumentiert. Im Sinne eines For-

schungstagebuches wurde vor allem in der Feldphase der Angehörigeninterviews der 

Umgang mit Ambivalenzen dokumentiert: So erlebte die Forscherin in einer Woche im 

Rahmen einer Quartierstagung geballte professionelle Vorurteile und harsche Kritik ge-

genüber entfernt lebenden Angehörigen („die bringen alles durcheinander, wenn sie 

denn mal da sind“). Bei sich selbst beobachtete sie das Bedürfnis, diese Resonanz zu 

verstehen, aber auch zu relativieren, zu verteidigen und zu widersprechen. In derselben 

Woche versuchte eine potenzielle Interviewpartnerin, sie von der Notwendigkeit zu über-

zeugen, vor dem Interview (sonntags, vor Abreise) noch schnell den Umzug der verstor-

benen Mutter mit zu übernehmen und Kisten zu schleppen. Hier fand sie sich auf der 

professionellen Seite wider, dominierten Gefühle des Eingespannt-Werdens, der Dis-

tanzlosigkeit und des Ärgers über die als unverschämt empfundene Fehleinschätzung 

möglicher Verfügbarkeiten und der eigenen Rolle. Wichtig erschien es, dies durchge-

hend zu dokumentieren, zu reflektieren und zu diskutieren. Gleichzeitig holte das eigene 

Forschungsthema die Autorin im Laufe des Projektzeitraums ein: es erkrankten und ver-

starben nahe Verwandte in Kanada und Afrika. Manches, was zuvor bereits in der Inter-

viewauswertung erarbeitet wurde, zeigte sich von neuer Brisanz, wurde gespiegelt im 

eigenen Erleben neu nachvollziehbar, bestätigte aber die Motivation, sich der For-

schungsfrage zu widmen.  

Die Kriterien, die Strübing und Kollegen (2018) vorschlagen und zur Diskussion stellen, 

können weniger gut vorab erörtert werden, wird sich doch ihre Erfüllung erst in der Re-

zeption der Studie ablesen lassen. Trotzdem sollen sie genannt werden um zu verdeut-

lichen, dass auch sie Einfluss auf die Gestaltung und Eigenbewertung hatten.  

Als zentrales Kriterium beziehen sich die Autoren hier auf „Gegenstandsangemessen-

heit“, meinen damit eine „Herstellung des Forschungsgegenstandes, die das empirische 

Feld ernst nimmt und Methoden, Fragestellungen und Datentypen einer fortlaufenden 

Justierungsanforderung unterwirft“ (Strübing et al., 2018. S. 83). Dies ist für die vorlie-

gende Studie zu bejahen. Die Wahl unterschiedlicher Erhebungs- und Auswertungsme-

thoden und deren Triangulation sowie Entscheidungen zur Anpassung und 



Teil 5  Diskussion 

622 

Weiterentwicklung dienten jeweils dazu, je nach Fragestellung passende Zugänge zu 

entwickeln.  

Auch Strübing und Kollegen legen dann das Kriterium der „Empirischen Sättigung“ zu-

grunde. Hier kann ergänzt werden, dass durch Ankerzitate und Belege im Text sowie die 

einführenden Fallvignetten zu Beginn der Studie stets versucht wurde, den Bezug zum 

Datenmaterial nachvollziehbar darzustellen und dabei auch abweichende Fälle und Un-

klarheiten offen zu legen. Die Strukturierungsleistungen, die erarbeiteten Kategorien so-

wie die Typenentwicklung gehen über reine Deskriptionen hinaus. Im rekonstruktiven 

Auswertungsteil musste darauf verzichtet werden, die Interpretationen ausführlich vor-

zustellen, hier sollen insbesondere die erarbeiteten Fallbeschreibungen die Gedanken-

gänge nachvollziehbar machen. In den anhängenden MAXQDA-Dateein stehen den 

Gutachterinnen diese komplett zur Verfügung. 

Im Sinne einer „theoretischen Durchdringung“ wurden die Theoriebezüge nicht nur als 

sensibilisierende Konzepte vorgestellt, sondern auch in Frage gestellt und mit Datener-

hebung und -auswertung verbunden. Begriffsbildungen haben in Form von Katego-

riendefinitionen und Typenbeschreibungen stattgefunden.  

Sprachlich („textuelle Performanz“) versucht sich die Studie an einer Übersetzungsleis-

tung zwischen Wissenschaft, Praxis und Betroffenen. Sie versucht sich gezielt am Balan-

ceakt, bei wissenschaftlicher Differenzierungsnotwendigkeit gleichzeitig Anschluss-

fähigkeit im Sinne von Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit für das Feld (Angehörige, 

Freiwillige, Professionelle) zu gewährleisten.  

„Originalität“ ist nicht nur durch die Neuartigkeit des Themas im deutschsprachigen 

Raum gegeben. Gezielt wurde nach Anschlussmöglichkeiten (Forschung zu pflegenden 

Angehörigen generell, Forschung zu räumlicher Distanz im internationalen Kontext) und 

möglichen Anknüpfungspunkten gesucht, um die Verortung im wissenschaftlichen Dis-

kurs zu stärken. Damit ist es gleichzeitig gelungen, ein bislang neues Thema explorativ 

zu erforschen und neue, anschlussfähige Erkenntnisse beizutragen. Eine Typenbildung 

mit Fokus häuslicher Pflege und räumlicher Distanz lag bislang nicht vor. Neben erwähn-

ten möglichen weiterführenden Fragen wird zunehmend auch die Frage nach beruflicher 

Vereinbarkeit im Kontext von Distance Caregiving zu stellen sein (vgl. Kramer, Engler & 

Bischofberger, 2019).  
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Es ist festzuhalten:  

Mit der gewählten Forschungsmethodik ist es gelungen, inhaltsanalytisch bestehendes 

Vorwissen aus dem internationalen Forschungskontext aufzugreifen, zu exemplifizieren, 

für Deutschland zu bestätigen und genauer auszuführen. Die vorgestellten Theorien zur 

häuslichen Pflegesituation können jeweils um den Faktor „räumliche Entfernung“ ergänzt 

werden – wobei weitere Forschung zur Quantifizierung notwendig erscheint. Räumliche 

Entfernung zeigt Auswirkungen auf die Entscheidung zur Pflege, entfaltet Konsequen-

zen über den gesamten Pflegeprozess und bringt spezifische Belastungen mit sich.  

Durch die ergänzende rekonstruktive Auswertung ist es gelungen, generalisierbare Ty-

pen relational zu entwickeln. Hinweise auf soziogenetische Zusammenhänge (Ge-

schlecht, Berufskontext) deuten sich an, können aber in weiterer Forschung mit einem 

ergänzten Sample ausdifferenziert werden. Hier kann auch die Frage nach weiteren Zu-

sammenhängengestellt werden, insbesondere danach, wie sich die erarbeiteten Typen 

im Pflegeprozess zeitlich finden und darstellen lassen. 

Die Triangulation mit den Experteninterviews erwies sich zum einen als sinnvoll für ein 

vertieftes Verständnis der Angehörigeninterviews und deren Validierung. Lücken und 

Chancen des Versorgungssystems wurden deutlich. Weiterführend und neu ist hier 

ebenso die Generierung typischer entfernt lebender Angehöriger aus Perspektive der 

Akteure, die wiederum auf Deutungsmuster und damit handlungsleitende Praxis verwei-

sen. Leider musste aus zeitlichen Gründen auf die Durchführung von Fokusgruppen ver-

zichtet werden. Diese hätten eine spannende Diskussion von Konfliktfeldern und 

Orientierungen bringen können, gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur gemeinsamen 

Generierung von Ideen und Konzepten.  

Für weitere Forschung kann ebenfalls an eine Perspektiverweiterung gedacht werden, 

die im Sinne von vergleichender Forschung Unterschiede (lokal/entfernt, männlich/weib-

lich, Stadt/Land) in den Blick nimmt (zum Beispiel durch die Erhebung von Geschwister-

interviews oder Familienkonferenzen), auch verbunden mit Stress- und Belastungs-

messung und -vergleich. Verzichtet werden musste auch auf eine Follow-Up-Erhebung, 

mit der Dynamik, Verschiebungen und Konsistenz von Orientierungen deutlich gewor-

den wären. Informelle Nachkontakte mit den Interviewpartner*innen deuten beobach-

tenswerte Entwicklungen im Längsschnitt an.  

Quantitativ bleibt die Forderung im Raum nach einer repräsentativen Surveyerhebung 

für Deutschland, die (z.B. als DEAS-Modul) Netzwerkgrößen und Distanzen berücksich-
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tigt. Generell erscheint es sinnvoll, in Studien zu pflegenden Angehörigen diese Para-

meter mitzuerheben und zwar über die wenig aussagekräftige Dichotomie „im selben 

Haushalt“ – „nicht-im-selben-Haushalt-lebend“ hinausgehend (Ehrlich & Kelle, 2019, 

S. 5) 

Abschließend werden diskutierend die theoretischen Fäden der Literaturarbeit und der 

wissenschaftlichen Verortung mit den empirischen Erkenntnissen der drei Auswertungs-

bausteine miteinander verbunden. Ziel ist, handlungsleitende Empfehlungen, Konzep-

tideen und Vorschläge zur Versorgungsoptimierung zu formulieren. Im Besonderen 

werden dabei die Implikationen für die Soziale Arbeit und die Versorgungsforschung so-

wie die Konsequenzen für die kollaborative Zusammenarbeit im Hilfe- und Pflegemix 

betrachtet.  

Die Darstellung orientiert sich dabei wiederum am zugrundeliegenden Modell der theo-

retischen Hintergründe und sensibilisierenden Konzepte (Abb. 30). 

 

Abbildung 30: Theoretische Rahmung „Häusliche Pflege und räumliche Distanz“ 

 (Eigene, vereinfachte Darstellung) 
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2 Ergebnisdiskussion 

A. Familiale Pflege im Lebenslauf 

Aus der Perspektive des Lebens(ver)laufs offenbaren die Interviews, welch zentrales 

Lebensthema „Sorge und Pflege in der Familie“ in der dargestellten Komplexität und 

Mehrdimensionalität darstellen kann. Gerade, wenn sich Pflegesituationen zeitlich nach-

einander ablösen, kann diese Herausforderung die mittleren Lebensjahre prägen und 

sogar dominieren.  Im Sinne der Care Convoys (Kemp et al., 2013) können entfernt le-

bende sorgende und pflegende Angehörige als bedeutsamer, begleitender, stärkender 

Part in der familialen Pflege verstanden werden. Im Sinne einer aufgabenspezifischen 

Aufgabenteilung (Litwak, 1985) zwischen formellen und informellen Akteuren erscheint 

es wichtig, die Stärken, Kompetenzen, Möglichkeiten und Wünsche entfernt Lebender 

zu berücksichtigen und bei der Gestaltung von Versorgungssettings einzubeziehen. Ge-

rade bei räumlicher Distanz wird auch das kompensatorisch-ergänzende Modell der Auf-

gabenteilung bedeutsam (Chappell & Blandford, 1991). Vor Ort werden durch 

professionelle Akteure Lücken gefüllt, die durch die Entfernung und Abwesenheit entste-

hen – allerdings zeigen die Interviews, dass es eine Fehlannahme ist, dies als Ersatz 

oder Ablösung (im Sinne von Cantor, 1979) zu begreifen und den Wunsch nach weiterer 

Beteiligung zu unterschätzen.  

Die Suche nach Balance bei vielfältig erlebter Ambivalenz, die sich in den Interviews als 

„zerreißend“ darstellte, kann gleichzeitig als Lernfeld, Entwicklungsaufgabe und Mög-

lichkeit des persönlichen Wachstums verstanden werden. Die Suche nach der „richtigen“ 

Form der Verantwortungsübernahme bei räumlicher Entfernung zwischen Über-Aktivität 

und Passivität, Übergriffigkeit und Resignation, Handeln und Warten stellt in dieser Logik 

eine Variante der Entwicklungsaufgabe „Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorp-

tion“ und damit der Suche nach „Integrität“ dar (Erikson, 1966). Gerade bei räumlicher 

Entfernung erweist sich die Frage, wie Generativität gestaltet werden kann, als Heraus-

forderung, die von den Interviewpartnern unterschiedlich beantwortet und bewältigt wird: 

Wie kann und darf ich für mich sorgen, wenn ich stets das Gefühl habe „zu wenig“ zu 

tun, weil ich „zu weit weg“ bin? Wie kann ich die Fürsorge für andere gestalten, wenn 

meine Position als entfernt Lebender im Teil des Versorgungssettings meine Möglich-

keiten einschränkt und bestimmt?  
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Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Beratung und Begleitung hat im Kontext von „räumlicher Entfernung“ auch die Auf-

gabe, bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zu unterstützen. Hier geht es 

darum, die entfernt lebenden Angehörigen darin zu begleiten, die individuellen Ambi-

valenzen zu begreifen und zu artikulieren, körperliche „Zerrissenheit“ achtsam wahr-

zunehmen, fragend Spannungsfelder zu identifizieren und tragfähige Haltungen von 

Gelassenheit und Akzeptanz zu entwickeln.  

B. Familiale Pflege und Sozialgeografie 

Die Perspektive der Sozialgeografie rückte die Komplexität und die Dynamik von räum-

lichen und zeitlichem Engagement in den Blick, damit verbunden auch die fast täglichen 

Veränderungen, die Anpassungen erfordern und die sich, das bestätigten die Interviews, 

gerade bei räumlicher Entfernung häufig als „Krise“ darstellen.  

Die Interviews zeigten ebenfalls im Sinne der „Sorge-Landschaften“, dass gerade bei 

räumlicher Distanz Pflege häufig „im Kopf“ stattfindet, Planungs- und Vereinbarkeitsauf-

gaben viel Raum einnehmen. Die Sorge um die hilfe- und pflegebedürftigen Personen 

zieht vor allem durch die Herausforderungen von Ungewissheit und Unsicherheit Bah-

nen in den Beruf, in den Alltag, in die Freizeit. Häusliche Pflege erweist sich als „ent-

grenzt“: Sie findet nicht nur am tatsächlichen Versorgungsort statt, auch am eigenen 

Wohnort, am Arbeitsplatz, unterwegs. Der Pflegeort erlebt eine Ausweitung, Kommuni-

kation erfolgt über digitale Medien zeitlich und örtlich ent-koppelt – und dies je nach Ge-

genüber unterschiedlich gelingend.  

Geografisch zeigt sich zum einen eine bewusste Verteilung der Sorgeaufgaben auf meh-

rere Orte, zum anderen eine räumliche (schützende) Begrenzung des eigenen. Die In-

terviews spiegeln damit die „Vielzahl sozial konstruierter Orte“ wieder, an denen Pflege 

und Sorge stattfinden (McKie et al., 2004, S. 1). Zudem erweist sich Distanz als „relativ“. 

Was an einem Tag nah genug ist, kann schon am nächsten zu weit entfernt sein und 

neue Adaptionen erfordern. Häufig erleben sich entfernt lebende Angehörige als zur fal-

schen Zeit am falschen Ort, was ihre emotionale Verfasstheit mitbestimmt.  

Diese wird auch in den vorliegenden Interviews eng mit räumlicher Begrifflichkeit verwo-

ben (vgl. hier Giesbrecht et al., 2017, die geografische Begrifflichkeiten in emotions-ori-

entierten Studien entdeckten). Die Interviewpartner*innen sprechen von räumlichen und 
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emotionalem Abstand, von räumlicher und emotionaler Annäherung und Nähe, davon 

etwas gehe ihnen „nahe“, davon „draußen zu sitzen“. Auch kann bestätigt werden, dass 

physische Distanz nicht notwendigerweise mit körperferner Pflege („Disembodied Care“) 

einhergehe (Giesbrecht et al., 2016, S. 741 f.). In einigen Interviews erfährt dies sogar 

eine Zuspitzung: Gerade bei räumlicher Distanz können in intensiven Zeiten vor Ort kör-

pernahe Pflegetätigkeiten der Herstellung einer besonderen Form emotionaler Nähe und 

Verbundenheit dienen.  

Vor dem Hintergrund der „Landscapes of Care“ bzw. der „Caringscapes“ wird nachvoll-

ziehbar, wie die vergangene Entscheidungen und Erfahrungen der entfernt lebenden 

Angehörigen ihre heutige emotionale Landkarte beeinflussen, wie sie geprägt sind durch 

Normen und Werte, durch gesellschaftliche Annahmen und Vorstellungen von „richtiger“ 

familialer Pflege, durch biografische und familiäre Erlebnisse.  Deutlich wird die Suche 

danach, wie nicht trotz, sondern angesichts räumlicher Entfernung moderne Formen der 

familialen Solidarität gelebt werden können, aber auch neu entwickelt werden müssen.  

Gerade die interviewten Frauen können dabei kaum auf Vorbilder und Rollenmodelle 

zurückgreifen, erleben aber einige wenige positive Beispiele von abgrenzender Verant-

wortungsübernahme als erleichternd, wegweisend und rückenstärkend. Die Perspektive 

der „Sorgelandschaften“ in Verbindung mit Gendersensibilität macht darauf aufmerk-

sam, dass es die Frauen sind, die an der (Un-)Vereinbarkeit von Beruf, räumlich entfern-

ter Pflege und eigenem Leben (ver)zweifeln und Varianten der Arbeitszeitreduktion bis 

hin zur Aufgabe der Berufstätigkeit wählen, die sich negativ auf ihre aktuelle und künftige 

finanzielle Absicherung auswirken.  

Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Die Perspektive der Sozialgeografie mit ihren Konzepten der „Sorgelandschaften“ be-

tont die Vielfalt unterschiedlicher Bedarfe: Keine Landschaft ist mit ihren Höhen und 

Tiefen, mit ihren Entfernungen und Abständen wie die andere, jede – und das zeigen 

die Interviews mit den entfernt lebenden Angehörigen deutlich – ist einzigartig und 

individuell, bringt spezifische Bedarfe mit sich. Im Kontext der „räumlichen Entfer-

nung“ erscheint es für die begleitenden und beratenden Akteure im Hilfe- und Pflege-

mix notwendig, die emotionale und die geografische Seite von Distanz zu 

berücksichtigen. Auch die Gestaltung von pflege- und familienfreundlichen Arbeitsbe-

dingungen erfährt bei räumlicher Entfernung eine zusätzliche Brisanz und besondere 
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Ausprägung. Politik und Betriebe sind gefragt, Lösungen zu entwickeln, die Sorge-

verantwortung im Berufsleben ansprech- und bewältigbar machen (Kramer, Engler & 

Bischofberger, eingereicht). Gleichzeitig ist hier auch politisch an finanzielle Erleich-

terungen zu denken. Richtungsweisend erscheint der berufspolitische Ansatz, ent-

fernt lebende pflegende und sorgende Angehörige so zu unterstützen, dass sie ihre 

Unterstützungsleistungen als vereinbar mit beruflichem und persönlichem Leben er-

fahren (Wagner, 1997, S. 2). Die Angehörigeninterviews zeigten, dass die berufliche 

Tätigkeit einerseits als Kraftquelle, Ausgleich und Abwechslung wahrgenommen wer-

den kann, andererseits als elementare Belastung. Als Schlüsselfaktoren der Verein-

barkeit erwiesen sich dabei weniger rechtliche Möglichkeiten (wie Pflegezeit), 

sondern eher betriebsinterne Pflegesensibilitäten wie Flexibilisierungsangebote, ver-

trauensvolles Verständnis, Gesprächsmöglichkeit, Unterstützung und Sicherheit. An-

gesichts der Tatsache, dass in vielen Betrieben Pflege und Sorge noch nicht als 

personalpolitisches Thema angekommen ist, zeigt sich hier deutlicher Handlungsbe-

darf. Gefragt sind betriebliche Portfolios für „Distance Caregiving“, die Mitarbeitende 

und Führungspersonen proaktiv unterstützen, dies auch datengestützt, umsichtig und 

zeitnah in Krisensituationen (Kramer et al., eingereicht). 

C. System und Netzwerkperspektive 

Als Hintergrundfolie erweist sich die dargestellte Rollentheorie hilfreich darin, mit ihrem 

Grundverständnis von Rollen als „Scharnieren“ zwischen Gesellschaft und Subjekt, zwi-

schen sozial-verbindlichen Erwartungshaltungen und subjektiven Deutungen (Gebhardt, 

2018, S. 373). Die entfernt lebenden Angehörigen beschreiben in den Interviews Such-

bewegungen mit dem Ziel, angesichts fremder und eigener Erwartungen, angesichts von 

Sanktionen und (Selbst-)Vorwürfen, im Spannungsfeld zwischen internalisierten Pflege-

Vorstellungen und eigenen Lebensentwürfen ihre Vorstellungen einer guten Tochter o-

der eines hilfreichen Sohnes mit den Gegebenheiten räumlicher Entfernungen und den 

verinnerlichten Bildern „pflegender Angehöriger“ in Einklang zu bringen. Intra- und Inter-

rollenkonflikte sind an der Tagesordnung.  

Wiederum erweist es sich als schwierig, dass die „neue Rolle“ der entfernt lebenden 

pflegenden und sorgenden Angehörigen noch nicht mit Rollenvorbildern und -mustern 

versehen ist, noch nicht gesellschaftlich ausdifferenziert ist, noch nicht mit Beispielen 

und Regeln belegt ist. Traditionelle Normen und Vorstellungen stellen sich angesichts 

der räumlichen Entfernung als kaum realisierbar heraus. Die Interviewpartner*innen su-

chen nach Halt und nach Antworten, wie sie die neue Rolle für sich definieren und leben 
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können. Dabei erleben sie schmerzhafte Kollisionen mit den Vorstellungen von Pflegen-

den vor Ort, die gleichzeitig als Zurückweisung und Begrenzung ihrer Rolle verstanden 

werden können. Die rekonstruktiv erarbeiteten Typen mit ihren handlungsleitenden Ori-

entierungen (Teil 3, Kapitel 2) spiegeln wider, wie sich (auch) aufgrund der räumlichen 

Distanz nicht erfüllbare internalisierte Erwartungen in schmerzhaften Schuldgefühlen 

manifestieren. Gerade Typ C (resignativ) erscheint dabei als in der filialen Krise (Blenk-

ner, 1965; Bruder, 1988) verhaftet: Alle drei vorgeschlagenen Teilaspekte erweisen sich 

als (noch) nicht realisiert: statt „emotionaler Autonomie“ zeigt sich emotionale Verstri-

ckung, statt eines „fürsorglich-autoritäten Umgangs“ mit demenziell erkrankten Men-

schen finden sich Ausflüchte, Leugnen, Verheimlichen, Resignation, Flehen und Bitten, 

statt der Kontrolle (unangemessener) Schuldgefühle drehen sich Gedankenspiralen von 

schlechtem Gewissen und Reue über den Tod des pflegebedürftigen Elternteils hinaus.  

Auch das Ringen um die Begrifflichkeit „Pflege“ und die unterschiedlich klare Selbstde-

finition als „pflegende Angehörige“ spiegelt die fehlende Fassbarkeit dieser neuen Sozi-

alfigur wieder.  

Aus Social-Support-Perspektive zeigt sich, dass die entfernt lebenden sorgenden und 

pflegenden Angehörigen eine wesentliche Unterstützungsfunktion einnehmen. Dies 

kann sowohl im Sinne der Pufferthese als ganz konkrete Unterstützung vor Ort und der 

Haupteffektsthese als generelle und allgemeine Entlastung bestätigt werden (Gröning et 

al., 2004). Die Aufgaben der interviewten Personen dienen nicht nur als tatkräftige Bei-

träge, sie sind durch ihre Potenzialität, im Notfall einspringen zu können zudem ein wich-

tiges Zeichen der Rückendeckung für lokal pflegende Angehörige. So können entfernt 

lebende Angehörige durch die Gewissheit, im Bedarfsfall als „Backuplösung“ zur Verfü-

gung zu stehen, Druck und Angst aus lokalen Versorgungssituationen nehmen: Der 

sonst häufig rund um die Uhr pflegende Ehepartner „darf“ einmal krank sein und sich 

auskurieren, die hauptverantwortliche lokale Schwester kann Urlaub in Anspruch neh-

men und sich darauf verlassen, dass die Lücke ihrer Abwesenheit gefüllt wird. Verbun-

den mit den Interviews wird so auch nachvollziehbar, warum entfernt lebende Kinder für 

die Stabilität von Versorgungssettings älterer Ehepaare eine zentrale Stütze darstellen.  

Vor dem Hintergrund der Support-Efficiency-Theorie (Antonucci & Jackson, 1987) wird  

deutlich, was Gründe des Ge- und Misslingens bei der Initiierung von Unterstützungsan-

geboten sein können: Werden solche von den pflegebedürftigen und pflegenden Ange-

hörigen vor Ort als Interventionen erlebt, die sich negativ auf das Kompetenz- und 

Effektivitätserleben auswirken, drohen Ablehnung und Autonomieverteidigung, die von 

den Interviewten wiederum als vehementer „Widerstand“ erlebt werden.   



Teil 5  Diskussion 

630 

Das vorgestellte Angehörigenstrukturmodell von Keith (1995: Einzelkämpfer, Team, 

Partnerschaft) muss angesichts der empirischen Ergebnisse mit Fokus auf räumliche 

Distanz ergänzt werden. Die „Einzelkämpfer“ kommen bei Entfernung an Grenzen, 

Team- und Partnerschaftsmodelle erscheinen deutlich stabiler. Einige Interview-

partner*innen setzen bewusst auf die Logik eines dreibeinigen „Schemels“ oder eines 

„Kern-Trios“. Von drei hauptverantwortlichen familiären Akteuren mit unterschiedlichen 

Aufgaben lassen sich in diesem Idealmodell Ausfälle leichter kompensieren. Gerade an-

gesichts räumlicher Entfernung erscheinen kooperative Settings nötig, die Stabilität und 

Flexibilität, Kontinuität und Modellierbarkeit ermöglichen. Die Bedeutung des „Teamge-

dankens“ nimmt bei familialen Akteuren unterschiedlicher Entfernung zu und damit ver-

bunden auch die Notwendigkeit des Austauschs über vorhandene Kompetenzen und 

Bereitschaften, über angemessene, erfüllbare und passende Aufgaben. Insbesondere 

muss Keith‘ Aufstellung aber um das Setting der „Tandemlogik“ und damit der Partner-

schaftlichkeit zu einem pflegenden Elternteil ergänzt werden.  

Der Netzwerkblick erklärt auch, warum gerade bei räumlicher Entfernung Nachbarn, 

Freunde und Bekannte vor Ort als „secondary Caregivers“ wichtig und belastungsredu-

zierend werden. Sie sind nicht nur für die Erledigung der kleinen und manchmal unlösbar 

erscheinenden Alltagsaufgaben wichtig, auch als Zuhörende und Ansprechpartner*in-

nen für beide Seiten, als sensible Augen und Ohren vor Ort, Alarmierende, Notfallretter 

und Lückenüberbrücker.  

Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Die Netzwerk- und Supportbrille lässt die besondere und stabilisierende Funktion ent-

fernt lebender Angehöriger und ihre Rolle als Partner*innen verschiedener familiärer 

und professioneller Akteure erkennen, sie zeigt aber auch das Ringen um die Defini-

tion, Verinnerlichung und Ausübung dieser neuen Rolle. Die Akteure im Hilfe- und 

Pflegemix sind aufgefordert, entfernt lebende Angehörige in diesem Spannungsfeld 

wahrzunehmen und partnerschaftlich mit ihnen zu agieren. Austauschplattformen 

(auch internetbasiert) können künftig ein sinnvoller Weg sein, entfernt lebende Ange-

hörige miteinander in Kontakt zu bringen und Selbsthilfe anzuregen. Auch Angehöri-

gengruppen und -schulungen, die bewusst unterschiedliche Entfernungen 

adressieren und einbeziehen, erscheinen als hilfreiche Möglichkeit, die Kommunika-

tion über Erfahrungen und Strategien und damit auch gegenseitiges Lernen anzure-

gen und Vernetzung zu ermöglichen. In der Entwicklung von Flyern, Broschüren und 
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Internetauftritten stellt sich die Aufgabe, häusliche Pflege in ihrer Diversität darzustel-

len (auch was räumliche Entfernung betrifft), um einer vielfältigen und modernen Re-

alität zu entsprechen.  

Deutlich werden mit diesem Fokus zudem die oftmals langjährigen Konflikte, die im 

Familiensystem gären und eskalieren, die durch die Pflegesituation und zu treffende 

Entscheidungen in neuem Ausmaß zum Vorschein kommen. Insbesondere Bevan 

und Kolleginnen sind erschrocken darüber, wie familiale Konflikte die Versorgungs-

gestaltung negativ prägen und viel Zeit vor Ort in Diskussionen und Argumentationen 

investiert werden muss, anstatt sie im Sinne der hilfe- und pflegebedürftigen Perso-

nen nutzen zu können („limited interaction spent in conflict about caregiving rather 

than in care provision“, Bevan, Vreeburg et al., 2012, S. 757). Angesichts dieser The-

matik sei es notwendig im Kontext räumlicher Entfernung über Assistenz in Konflikt-

management und -bearbeitung nachzudenken. Auch Wagner (1997a) sieht die 

Erleichterung familiärer Kommunikation („faciliating family communication“), bei-

spielswese hinsichtlich (Online-)Beratung und Information als zentrale Aufgabe. Die 

vorliegenden Expert*innen-Interviews konnten zeigen, dass Pflege- und Familienbe-

gleitung als nachbarschaftlich-bürgerschaftliche Angebote sinnvolle Ansätze bieten. 

In der Moderation und Kommunikationsunterstützung von „Familienkonferenzen“ liegt 

eine förderungswürdige Chance, die bislang nicht flächendeckend verfügbar und 

auch nicht finanziell unterstützt ist.  

Wenn die Familie vor Ort brüchig wird, so nimmt die Bedeutung von starken, zusam-

menhaltenden, stützenden Nachbarschaften zu, auch die Bedeutung nachbarschaft-

licher Pflege wie sie Logik des Buurtzorg-Modells beispielsweise vorsieht. Dabei ist 

darauf zu achten, durch die Fokussierung der Nähe die entfernt Lebenden nicht aus 

dem Blick zu verlieren. Zu denken ist hier auch an strukturierte Patensysteme bürger-

schaftlichen Engagements, die – mit Zustimmung aller Beteiligter – Bindeglied und 
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Vermittler, Kommunikationsförderer und Brücke über die Entfernung hinweg sein kön-

nen.  

Pflege in diesem Sinne als gesamtgesellschaftliche Solidaritätsaufgabe zu begreifen, 

wird sowohl in den Interviews als Vision benannt, als auch bereits in frühen vorliegen-

den Studien angedacht („societal commitment“ als Schlüsselelement Wagner, 1997a, 

S. 52).  

Für die Akteure im Hilfe- und Pflegemix stellt sich damit die Aufgabe, den Blick auf 

pflegende Familien zu weiten (Thompsell & Lovestone, 2002, S. 804). Dies beinhaltet 

auch die Gestaltung von „familienfreundlichen Angeboten“, was Öffnungszeiten und 

Erreichbarkeit betrifft (Wagner, 1997a). Die vorliegenden Interviewdaten weisen zu-

dem auf die wachsende Bedeutung hauswirtschaftlicher Unterstützung hin sowie auf 

die Relevanz entlastender Tages- und Kurzzeitpflege bei räumlicher Distanz. Die 

Nachfrage erscheint jeweils groß, die Angebote bereits sinnvoll konzipiert (mit Aus-

nahme von strukturierten Kommunikationsregelungen) und zunehmend bekannt, 

aber aufgrund des Fachkräftemangels und der geringen Verfügbarkeit können sie ihre 

entlastende Wirkung nicht entfalten.  

D. Familiale Pflege und Intergenerationelle Solidarität 

Aus Perspektive der „intergenerationellen Solidarität“ sei hier noch einmal auf Bengtsons 

(2001) Typologie verwiesen, bei der die beiden Typen „intimidate but distant“ und „deta-

ched“ Bezüge zum Faktor Entfernung aufweisen. Alle anderen von ihm erarbeiteten Fa-

milienformen zeigen dagegen „räumliche Nähe“ als vorliegendes Strukturmerkmal. 

Bengtson sieht bei den beiden hier Erstgenannten zwar „Potenziale“, aber keine prakti-

sche gegenseitige Unterstützung. Nach der vorliegenden Erhebung kann ergänzt wer-

den, dass auch bei räumlicher Entfernung verschiedene Solidaritätsformen und 

unterstützender Kontakt möglich sind. Gleichzeitig geben die Interviews zu bedenken, 

dass räumliche Entfernung in Familien nicht als statisch zu denken ist, dass Dynamik 

und Mobilität in der emotionalen und örtlichen Nähe vorzufinden sind, dass diese an 

unterschiedliche Lebens- und Familienphasen angepasst werden können. In einigen der 

vorliegenden Interviews zeigte sich in täglichen Telefonaten und häufigen Besuchen 

eine hohe familiäre Verbundenheit (eher „tight-knit“) jenseits von Kilometerangaben und 

Autobahnstunden.  
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Zu betonen ist auch, dass der von Lüscher  als theoretische Linie zu familialen Genera-

tionenbeziehungen eingebrachte Begriff der Ambivalenz, die es zu managen, zu verhan-

deln und auszuhalten, „vaszillieren“ gelte (Lüscher & Pillemer, 1998; Lüscher & Haller, 

2016), sich als ein zentrales Schlüsselelement in der Beschreibung des Belastungserle-

bens entfernt lebender Angehöriger herausarbeiten ließ. Lüschers Annahme, dass sich 

„die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern vor dem polaren Gegensatz zwischen 

Nähe und Ferne, zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit, zwischen Verpflichtung 

und Freiwilligkeit bewegen und innerhalb dieses Spannungsfeldes zu gestalten sind“ 

(Lüscher und Pajung-Bilger, 1998, S. 81) bestätigt sich in der vorliegenden Studie und 

erfährt eine spezifische Zuspitzung bei der zusätzlichen Polarität von örtlicher Nähe und 

Ferne, An- und Abwesenheit, Engagement und Rückzug, Aktivität und (erzwungener) 

Passivität.  

Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Intergenerationelle Solidarität in der Unterstützung älterer hilfe- und pflegebedürftiger 

Angehöriger ist auch bei räumlicher Distanz möglich und gegeben. Der Blick auf „Am-

bivalenzen“ im dargestellten Sinne erweist sich als tragfähige und weiterführende the-

oretische Grundlage, auch für die Gestaltung von Beratungs- und Begleitungs-

arrangements.  

Durch die Ausgestaltung des Angehörigensamples lässt diese Arbeit keine Aussagen 

über entfernt lebenden Angehörigen zu, die sich, beispielsweise aus familiären Grün-

den, gegen die Übernahme von Pflegeverantwortung entscheiden. Vor allem die Aus-

wirkungen dieser fehlenden Unterstützungsleistungen auf das Familiensystem und 

auf die Versorgungsgestaltung durch professionelle Akteure im Pflegesystem zeigen 

sich als Forschungsdesiderat und künftiges Forschungsgebiet.  

Nehmen wir an dieser Stelle abschließend die herangezogenen Modelle informeller 

Pflege in den Blick:  
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1. Das Informal Care Model 

In der Logik des Modells informeller Pflege (Broese van Groenou & de Boer, 2016) wurde 

räumliche Entfernung als „wahrgenommene Barriere“, als Hindernis und Begrenzung 

konstruiert, als Faktor, der Einfluss hat auf die Fragen: Möchte ich, muss ich/soll ich und 

kann ich die Sorgeverantwortung übernehmen? Die Interviews mit entfernt lebenden An-

gehörigen pflegebedürftiger Personen zeigen eindeutig, dass manchmal trotz und bei 

Entfernung alle drei Fragen bejaht werden und sich Formen anschließen, zentrale Pfle-

geaufgaben auf unterschiedliche Weise zu übernehmen. Die Interviews zeigen aber 

auch, dass manchmal gerade bei räumlicher Entfernung eine oder zwei der drei Fragen 

verneint werden:  

◼ Ich möchte und es wird auch von mir erwartet die Pflegeverantwortung zu überneh-

men, obwohl ich entfernt lebe, aber andere Kontextfaktoren (Beruf, Familie, Vorstel-

lungen anderer Familienmitglieder) verhindern, dass ich dies so kann, wie ich es 

möchte (z.B. Interviews Linsen, Vogel, Müller, Baum).  

◼ Ich soll und muss die Pflegeverantwortung übernehmen (auch mangels Alternativen 

und Bereitschaften), aber ich möchte und kann das eigentlich nicht unbedingt (vgl. 

Interviews Baumann, Marl, Bauer). 

Spannend erscheinen nun die Situationen, die trotz verneinter Antwortoptionen in die 

Verantwortungsübernahme („yes“) münden, da sich hier wiederum die Aufgabe stellt, 

Wege im Umgang mit den sich ergebenden Ambivalenzen und Spannungsfeldern zu 

finden. Neu kann ergänzt und das Modell damit revidiert werden, dass räumliche Entfer-

nung in manchen Fällen emotionaler Unabhängigkeit durchaus erst einen Ermögli-

chungsfaktor darstellt, Verantwortung für die Versorgungssituation mit zu übernehmen. 

Der Schutz, den die Kilometer mit sich bringen und die damit verbundene Möglichkeit 

der Abgrenzung und Grenzziehung, tragen dazu bei, sich überhaupt in der Lage zu se-

hen, tätig zu werden und gestatten einen vorstellbaren und leistbaren Umfang.  Nicht zu 

vernachlässigen ist aber, dass die räumliche Entfernung zahlreiche weitere ganz kon-

krete und nicht zu vernachlässigende Limitationen mit sich bringt: Reisen gehen mit di-

versen Kosten beziehungsweise Verlusten von Einnahmen einher, räumliche Entfernung 

und zeitliche Begrenzung gehen Hand in Hand.  

Weiter im Sinne des Informal Care Models ist auch zu betonen, dass der entwickelte 

„Rahmen“ des sozialen Netzwerks, aber auch des Marktes bei räumlicher Entfernung an 

Bedeutung gewinnt. Auch die Kontextfaktoren wie „Community Care“ und „Technology“ 

gewinnen an Bedeutung.  
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Interventionsentwicklung, Technik und Digitalisierung 

Die Entwicklung von Interventionen, im bestmöglichen Falle multi- und interdisziplinär 

(Benefield, 2005) und technikunterstützt (Douglas et al., 2016) wird von den analysierten 

Studien als zentrale und drängendste Aufgabe benannt.  

So rät Benefield (2005, S. 196), sich für die Erforschung von Interventionen einzusetzen 

(„champion the exploration of interventions“), Mazanec et al. (2011, S. 310) halten dabei 

zuvorderst die Identifikation angemessener unterstützender und stressreduzierender In-

terventionen für erforderlich und Douglas et al. (2016, S. 215) sehen Lösungsmöglich-

keiten in Interventionen, die Support und Edukation ermöglichen. Diese gelte es zu 

entwickeln und zu testen. Hinsichtlich der Verbindung von Techniknutzung und Distance 

Caregiving komme es darauf an, diese passgenau zu den spezifischen Bedürfnissen zu 

entwickeln.  

„The challenge to using advanced technologies is to match these techno-

logical capabilities to actual caregiving needs, understand how people 

prefer to interact with technology, and learn how it fits into caregivers’ and 

elders’ lives without introducing new burdens.”  

(Benefield & Beck, 2007, S. 269).  

Technik könne dazu beitragen, Nähe bei Distanz zu ermöglichen und die Familienmitglie-

der virtuell zusammenrücken zu lassen. Umso verwunderlicher sei die geringe Zahl finan-

zierbarer Innovationen:  

"Technology-based assists could virtually connect the caregiver and elder 

and provide strong support that addresses the elder’s physical, social, 

cognitive, and/or sensory impairments. Therefore, in today’s era of high 

technology, it is surprising that so few affordable innovations are being 

marketed for distance caregiving."  

(Benefield & Beck, 2007, S. 267)  

Moderne Technik („cutting-edge technology“) könne eine „essentielle Rolle“ spielen, was 

beispielsweise Aufgaben der Pflegeplanung und des Monitorings betrifft, benötige dabei 

aber stets koordinierende Personen vor Ort im Sinne von Care Managern, die sich für die 

Einführung, Nutzung und Wartung verantwortlich fühlen (Bezaitis, 2009). Hingewiesen 

wird von den Autor*innen vor allem auf den Nutzen von Technik zur Kommunikationsun-

terstützung oder unterstützender Pflegeinterventionen (vgl. dazu auch Menack, 2008), 

von Monitoring- und Trackingsystemen (GPS, Sensorik) bis hin zur Telemedizin (Otto, 

Tarnutzer & Brettenhofer, 2015). Dies gelte nicht nur für die Häuslichkeit, sondern ebenso 

für stationäre und klinische Settings (Webcams, Videokonferenzen bei Arztgesprächen, 
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virtuelle Klinikführungen, vgl. Mazanec et al., 2011), wie sie in den USA schon seit Beginn 

der 2000er Jahre als digitale Unterstützungsformen diskutiert werden (Videokonferenzen 

als Gruppenintervention: Marziali & Donahue, 2006; Long-Distance Televisits: Mickus & 

Luz, 2002; Videophones for Distant Caregiving: Demiris et al., 2008). 

Auch die Entwicklung webbasierter Applikationen für entfernt lebende Angehörige wird 

als wichtig benannt. Sie könne sinnvoll sein, um aus der Ferne Monitoringfunktionen (be-

obachten, überprüfen, kontrollieren) und Zugang zu Informationen zu gewährleisten so-

wie zu einer verbesserten Kommunikation beizutragen (Williamson, Gorman & Jimison, 

2014). Die von Williamson und Kolleg*innen (2014) im Vorfeld einer (weiterhin ausste-

henden) Appentwicklung befragten entfernt lebenden Angehörigen geben folgende Be-

darfe für eine Webseite an:  

◼ Kalenderfunktionen, Tagebuchfunktionen 

◼ Trackingfunktionen: Medikation, kognitive Gesundheit, Schlaf, körperliche Betäti-

gung und Training 

◼ Echtzeitmonitoring 

◼ Zugang zu medizinischen Daten und gesundheitlichen Ressourcen 

◼ Asynchrone Kommunikation, Teilen von Fotos 

◼ Übersichtsmetrik zum allgemeinen Befinden 

◼ Feedback / Vorschläge 

Douglas und Kolleg*innenen (2016) halten als Schlussfolgerung ihres Reviews fest, dass 

vor allem randomisierte Kontrollstudien notwendig sind, die evidenz-basierte Internetan-

gebote untersuchen: 

„Most importantly, intervention studies, using a randomized controlled de-

sign are needed to advance the caregiving science. Knowledge gained 

from psychoeducational interventions for local caregivers can be applied 

to DCGs. Advanced technology can provide the strategies for delivering 

these interventions. Development of evidence-based DCG internet ser-

vices can provide educational and social networking resources to DCGS 

around the clock, every day of the week. [...]”  

(Douglas, et al., 2016, S. 218). 

Diese internetbasierten Interventionen bieten Chancen für Edukation und Vernetzung, 

bergen jedoch datenschutzrechtliche Herausforderungen:  

“Interventions using smart-phones and/or tablets have the potential to de-

crease anxiety and distress for not only the DCGs but also for the patients 

and local caregivers. Larger randomized controlled trials comparing usual 
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care for DCGs with a psychoeducational program including webbased re-

sources and smart-phone/tablet connections into the health care system 

are needed. Although there are challenges with privacy and institutional 

firewalls, the benefits of integrating this level of family care far outweighs 

the challenges. The potential for providing family-centered care through 

the use of technology is within our reach.”  

(Douglas et al., 2016, S. 218) 

Erst kürzlich erklärten Blackstone, Lipson und Douglas (2019), wie sie im Rahmen ihres 

aktuellen Projektes „Closer“ ihren selbst erklärten Zukunftsaufgaben begegnen: Durch 

Videokonferenztechnologie versuchen sie, den höheren Stress-, Angst- und Depressi-

onswerten entfernt lebender Angehöriger zu begegnen. Hierfür wählen sie ein RCT-Set-

ting in 32 ambulanten Kliniken (Arm 1: Vier Coachingsessions plus vier Videokonferenzen 

während der Sitzungen des Patienten/der Patientin mit dem Onkologen. Arm 2: Vier 

Coachingssessions. Arm 3: Kontrollgruppe, Information durch Webseite). Die Outcomes 

(Stress, Angst, Depression, Belastung, Selbstwirksamkeit und emotionale Unterstützung) 

werden zu drei verschiedenen Zeitpunkten (Baseline, vier Monate und sechs Monate) 

erhoben und verglichen. Die Ergebnisse können mit Spannung erwartet werden, adres-

sieren sie doch zentrale Herausforderungen und lassen Transfermöglichkeiten machbar 

erscheinen.  

Viele Hilfsmittel erlauben und befördern heutzutage ein „wirkungsvolles Unterstützen aus 

der Distanz“ (Bischofberger, Franke et al., 2017, S. 143). Sie lassen sich wie folgt ordnen 

und kategorisieren (ebd.): 

◼ Einsatzbereich „Kognitive Unterstützung“: Elektronische Erinnerungshilfen und Ter-

minplanung 

◼ Einsatzbereich „Kommunikationshilfen“: Telefon, Videoübertragung, Email, SMS, 

Telemedizinische Beratung statt Fahrt zum Arzt 

◼ Einsatzbereich „Überwachung, Vitalwerte und Aktivitäten, Notfallerkennung“: Tele-

monitoring, tragbare Sensoren, Bewegungsmelder, Ordnungsgeräte, Alarmtritt-

matte, Sturzerkennung 

◼ Einsatzbereich Informationsübermittlung und Koordination: Elektronische Patien-

tenakte, Kollaborationstool zur Vernetzung der Versorger 
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Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Die dargestellten Beispiele und Hinweise machen deutlich, dass es eine Vielzahl po-

tenziell sinnvoller und hilfreicher Technologien gibt, die theoretisch ihren Nutzen im 

Bereich Distance Caregiving entfalten könnten. Die erhobenen Interviewdaten (von 

Angehörigen und Expert*innen) weisen aber auch darauf hin, dass elementare Hür-

den bestehen, die neben praktischen und informatorischen Fragestellungen auch Ex-

klusions- und Überforderungsrisiken sowie ethische Bedenken und Klärungs-

erfordernisse berühren. Vor allem Tracking- und Monitoringfunktionen werden hier 

kritisch diskutiert. Die vorliegende Studie weist darauf hin, dass Technik nicht als Lö-

sung per se zu verstehen ist, sondern stets der Eingebundenheit bedarf: In edukative, 

beratende, unterstützende, reflektierende Begleitung vor Ort. Auch dies kann eine 

neue Facette bürgerschaftlichen Engagements sein. Zu denken ist an Technikbot-

schafter, Techniklotsen oder Technikpaten, wie sie derzeit schon in verschiedenen 

Kommunen qualifiziert wurden (Bubolz-Lutz & Stiel, 2018).  

Phasen und Prozess-Perspektive 

Auffällig bei der Betrachtung verschiedener Pflege-Phasen-Modelle erschien, dass Dis-

tanz wiederum einzig als (Ausschluss-)Faktor berücksichtigt wurde, der die Entschei-

dung beeinflusst, WER pflegt. Der Perspektivwechsel der vorliegenden Studie lässt 

erkennen, dass sich auch bei räumlicher Entfernung die bekannten Phasen abbilden 

lassen, die allerdings jeweils eigene Fragen, Antworten und Lösungsmöglichkeiten mit 

sich bringen. Insbesondere ist hier auf die vielfältigen Anpassungsstrategien und die Dy-

namik bei räumlicher Entfernung hinzuweisen (z.B. Wohnortwechsel).  

Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Zunehmende räumliche Entfernung verändert Beratung, Begleitung und Unterstüt-

zung pflegender Angehöriger. Für formelle und informelle Akteure im Hilfe- und Pfle-

gemix erscheint es wichtig, typische Herausforderungen entfernt lebender 
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Angehöriger zu erkennen und ihnen auf ihren Entscheidungswegen, vor allem in den 

Übergängen und Passagen passgenau zur Seite stehen zu können.  

Im bürgerschaftlichen Engagement kann dies eine neue Dimension der Begleitung 

sein. Zudem ist an Qualifizierungskonzepte (Beratungsmodule, Sensibilisierungsmo-

dule) für Pflegende und Beratende zu denken, die eingebettet in bestehende Schu-

lungen die spezifischen Herausforderungen und Bedarfe entfernt lebender 

Angehöriger thematisieren.  

Case- und Caremanagment erhält bei der Beteiligung entfernt lebender Angehöriger 

eine weitere Ausprägung und Bedeutung. Es kann an unterschiedlichen Stellen an-

gesiedelt sein. Wichtig erscheint, dass sich die Akteure explizit als begleitende Ver-

sorgungskoordinatorinnen verstehen (vergleiche beispielsweise die Stärken des 

„Betreuten Wohnens Zuhause“) und hinreichend Ressourcen haben, um diese Funk-

tion zu erfüllen (Pflegestützpunkte, Ambulante Pflegedienste, vernetzte Primärversor-

gung).  

Der Beitrag von Menack (2008) liefert wertvolle Hinweise dafür, welche Aufgaben ein 

geriatrisch qualifizierter Care Manager mit dem Fokus Distance Caregiving überneh-

men kann – neben der Beförderung technischer Assistensysteme und Hilfsmittel. Sie 

sieht die Chancen im Empowerment, in der Vorbereitung von Entscheidungen, auch 

durch die Moderation von Familienkonferenzen, in der Aktivierung lokaler Ressourcen 

und in der Bedarfserhebung. Gleichzeitig könne solch ein Care Manager Monitoring-

funktionen übernehmen und damit „Augen und Ohren“ vor Ort sein, könne die kom-

munikative Schnittstelle bilden, berichten, warnen, aber auch Veränderungen und 

Bedenken teilen und damit zur Klärung beitragen. Dies entspricht in hohem Maße den 

erhobenen Bedürfnissen und Bedarfen entfernt lebender Angehöriger, ist allerdings 

im bestehenden Versorgungssystem noch nicht in dieser Weise implementiert.  

Mit Blick auf die zentrale Phase zu Krankheitsbeginn rät Mazanec (2012) im onkolo-

gischen Kontext dazu, bei Diagnosestellung in einem umfassenden Assessment auch 

das Vorhandensein von Distance Caregivern zu erheben und diesen ein „Paket“ mit 

Briefen, Flyern und Informationen (edukativ und empowernd) zukommen zu lassen. 
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Diese Intervention macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, bereits in der kritischen 

Phase vor Pflegebeginn auch entfernt lebende Angehörige einzubeziehen.  

In den Interviews kristallisierte sich die Begleitung in der letzten Lebensphase als 

Herausforderung und fehlende palliative und unterstützende Angebote als enorme 

Versorgungslücke heraus. Hier erscheint weitere Forschung notwendig.  

Stress- und Belastungsperspektive 

In den herangezogenen Modellen der Stress- und Belastungsperspektive (Gräßel & 

Adabbo, 2011; Gutzmann & Zank, 2005) lässt sich „räumliche Entfernung“ nur als einen 

möglichen Aspekt der nicht weiter ausdifferenzierten „Kontextfaktoren“ (Soziodemogra-

fie etc.) vermuten. In der Logik dieser Modelle zeigen sich bei räumlicher Entfernung die 

primären Stress-Faktoren (tatsächlich pflegebezogene Herausforderungen) als weniger 

gravierend: Einerseits betonen die Interviewten, hier durch die Distanz geschützt zu sein, 

dies sei für Angehörige vor Ort eventuell spürbarer. Die realen, objektiven Belastungen 

durch die Pflegesituation werden so nicht nur von anderen, sondern auch durch sich 

selbst subjektiv in Frage gestellt. Stress wird kaum bemerkt, wird sich kaum erlaubt. 

Auch spielt die Selbsteinschätzung eine Rolle, stets zu wenig zu leisten und den eigenen 

Ansprüchen nicht zu genügen. Selbstsorge erscheint bei den Interviewten kaum als 

Thema, ihre Copingstrategien zum Ausgleich von Distanzherausforderungen sind oft 

notgeboren kreativ. Mit räumlicher Entfernung erfahren die sekundären Stressoren je-

doch eine besondere Ausprägung, hier zeigen sich die emotionalen Herausforderungen 

von Angst, Ungewissheit, Informationslücken, Sorge, Alarmbereitschaft und Hilflosigkeit, 

hier werden in den Interviews auch deutlich gesundheitliche Belastungsindikatoren ge-

nannt. Vorliegende Forschungsergebnisse werden damit bestätigt, verdeutilcht und aus-

differenziert (Harrigan & Koerin, 2007). Vor dem Hintergrund der Stressmodelle lassen 

sich auch die „Benefits“ einordnen, die von den Interviewpartner*innen als Gewinne der 

räumlich entfernten Pflegesituation genannt wurden.  

Schlussfolgerungen: Versorgungs- und Handlungsempfehlungen  

Angesichts dieser Erkenntnisse ist es für die professionellen Akteure im Kontakt mit 

entfernt lebenden sorgenden und pflegenden Angehörigen vor allem wichtig, die ei-

genen normativen Werte und Vorstellungen von familialer Pflege zu reflektieren und 
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sich normativ zu enthalten. Es gilt, die Tätigkeiten der entfernt Lebenden als potenziell 

wertvollen Beitrag wahrzunehmen und nicht gering zu schätzen oder abzuwerten. 

Dies entspricht vorliegenden Erkenntnissen aus amerikanischen Studien: So folger-

ten Harrigan und Koerin (2007) es sei wichtig: „to recognize and legitimize the role of 

long-distance caregivers as important members of the care network and not overlook 

or discount them.” (2007, S. 15). Mit einem positiven Blick auf die vorhandenen Stär-

ken (beispielsweise das biografische Wissen über die Bedürfnisse der pflegebedürf-

tigen Personen) oder den geleisteten Rückhalt für die Verantwortlichen vor Ort könne 

es gelingen, entfernt lebende Angehörige „normalisierend“ bei der Aufgabenwahrneh-

mung zu begleiten und die belastenden Schuldgefühle sowie den erlebten Stress zu 

reduzieren („explicating and legitimizing the role of ldc might normalize this experi-

ence and reduce guilt”, ebd.). Auch Parkers Intervention zur Parent Care Readiness 

und sein damit verbundenes ausführliches Assessment setzen an dieser Stelle an 

(Parker et al., 2006).  

Durch multiprofessionelle und sektorenübergreifende Zusammenarbeit in einem kol-

laborativen Pflegeverständnis kann es gelingen, gemeinsam erreichbare und sinn-

volle Ziele zu entwickeln. Dabei erscheint es wichtig, dass alle Akteure die eigenen 

Möglichkeiten und Grenzen offenlegen und gegenseitig respektieren, Erwartungen 

aussprechen und abgleichen und Lösungen für Lücken finden.  

Die unterschiedlichen Theorien und Modelle bieten multiperspektivisch wertvolle Erklä-

rungshinweise und weitere Interpretationshilfen. Gerade die drei letztgenannten Modelle 

erweisen sich allerdings hinsichtlich des Faktors „räumliche Distanz“ als mehrfach be-

grenzt, müssen in dieser Hinsicht kritisch hinterfragt und erweitert werden. Räumliche 

Entfernung als zunehmendes und kontextformendes Phänomen erfordert es, nicht nur 

als Begrenzung „mitbedacht“ zu werden, sondern in verschiedenen Ausprägungen mul-

tidimensional berücksichtigt zu werden. Diese Arbeit konnte einen ersten Beitrag dazu 

liefern, räumliche Entfernung in den theoretischen Diskurs zu pflegenden Angehörigen 

einzubringen. Weitere Studien müssen sich vor allem dahingehend anschließen. 
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3 Fazit und Ausblick 

Mit den entfernt lebenden Personen, die für ihre hilfe- und pflegebedürftigen Angehöri-

gen bei räumlicher Distanz Sorge, Verantwortung sowie diverse Pflegeaufgaben über-

nehmen, wird durch diese Arbeit ein neuer Akteur im Hilfe- und Pflegemix erkennbar. Es 

ist gelungen, einer bislang in Deutschland unbeachteten, ungesehen und ungehörten 

Gruppe eine Stimme zu verleihen, ihre Beiträge und Herausforderungen ersichtlich zu 

machen.  

Ersichtlich wurde zudem ihre Bedeutung als Stabilisatoren und wesentliche Säulen 

häuslicher Pflege, besonders bei alleinlebenden Pflegedürftigen sowie älteren Ehepaa-

ren. Sie haben eine wichtige Funktion in der emotionalen und praktischen Entlastung 

von Hauptpflegepersonen vor Ort sowie als Brücke ins professionelle System. Als solche 

wurden sie bislang weder von der (Versorgungs-)Forschung noch durch professionelle 

Akteure wahrgenommen.  

Die vorgenommene (bislang nicht vergleichbare) Typenbildung kann als wichtiger Schritt 

betrachtet werden, passgenau und zielgerichtete Maßnahmen zu entwickeln und auf Ba-

sis erkannter Bedarfe differenzierte Interventionsoptionen zu erwägen.  

Die Expert*innen-Interviews weisen neben Versorgungslücken, die in der Verfügbarkeit, 

Erreichbarkeit und Nutzbarkeit bestehender Angebote begründet sind, vor allem auf feh-

lende Kommunikationsstrukturen und Regelungen der Informationsvermittlung im ambu-

lanten Setting hin, die gleichzeitig Spiegel von Wahrnehmung und Wertschätzung, von 

Beteiligungs- und Kooperationsverständnis sein können. Es zeigten sich Konflikte und 

Missverständnisse sowie gegenseitige Bedarfe an Austausch und Anerkennung.  

Es wird deutlich, dass bei zunehmenden Entfernungen die Notwendigkeit wächst, die 

beteiligten privaten, professionellen und bürgerschaftlich-nachbarschaftlich Engagierten 

koordinierend zu verbinden und Schnittstellen zu überbrücken. Zusammenarbeit, auch 

im Sinne der „Collaborative Care“ und in der Logik einer Caring Community, ist bedeut-

sam, um Kommunikations- und Informationslücken zu überbrücken und drohende Ver-

sorgungslücken zu schließen. Es erweist sich als sinnvoll, hierfür lokale, kleinräumige, 

quartiers- und nachbarschaftliche Versorgungsstrukturen aufzubauen und zu fördern. 

Diese können in Form einer Verantwortungs- und Sorgegemeinschaft dazu beitragen, 

trotz Hilfe- und Pflegebedarf und auch ohne örtlich verfügbare Angehörige in der ge-

wohnten Umgebung zu verbleiben. 
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◼ Bedeutsam erscheint es zunächst, die entfernt lebenden Angehörigen wahrzuneh-

men und als wesentliche Stütze wertzuschätzen.  

◼ Es braucht professionelle Akteure, die sich in einem Verständnis von Case- und 

Caremanagement als koordinierend, vernetzend und verbindend verstehen.  

◼ Es braucht differenzierte und passgenau Beratung (psychosozial, psychologisch, 

sozialrechtlich, systemisch), die auf die spezifischen Herausforderungen bei Entfer-

nung eingehen kann und oftmals zugrundeliegende emotionale Ambivalenzen the-

matisiert. Sensibilisierende Qualifizierungen können dazu beitragen, die Diversität 

moderner häuslicher Pflege zu erkennen und zu verstehen.  

◼ Es braucht längerfristige Begleitungsangebote, die auch zu familienintern zu Aus-

tausch, Absprachen und Klärungen ermutigen und diese mediativ begleiten. In die-

ser Begleitung von Familien zeigen sich neue mögliche Engagementprofile ebenso 

wie in der Unterstützung von alleinlebenden Pflegebedürftigen.  

◼ Bereits existierende technische Hilfsmittel können Teil einer Co-Lösung sein und bei 

räumlicher Entfernung zu Kontakt, Sicherheit und Erleichterung beitragen. Zu den-

ken ist hier vor allem an Kommunikationsunterstützung wie auch an Monitoringsys-

teme mit Alarmfunktion und generelle Smart-Home-Technologie. Diese bedarf aber 

wiederum der einführenden Beratung, ethischen Diskussionsbegleitung und Unter-

stützung bei der Nutzung, auch um Überforderungsaspekten und Überwachungs-

skepsis im Dialog verstehend zu begegnen. Besonders in diesem Bereich zeigt sich 

die Notwendigkeit weiterer Forschung und Interventionsentwicklung. 

Erkennbar wurde eine neue Sozialfigur von wachsender Relevanz, die darauf aufmerk-

sam macht, dass moderne Familienformen und ihre diversen Ausprägungen neue Her-

ausforderungen an das Pflege- und Versorgungssystem stellen.  
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