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Der Alltag pflegender Angehöriger – Was sie
während des Spitalaufenthalts ihres Familienmitglieds beschäftigt im Hinblick auf den Austritt und
was sie diesbezüglich für sich benötigen:
eine qualitative Studie
Was ist (zu dieser Thematik) schon bekannt?
Pflegende Angehörige sind ungenügend informiert
über Gesundheitszustand, Prognose und Pflegesowie Betreuungsmaßnahmen ihres kranken
Familienmitglieds.

Ergebnisse: Die pflegenden Angehörigen beschäftigten
sich mit dem Erhalten eines funktionierenden Alltags.
Dazu gehörten Pflege- und Haushaltsarbeiten und das
Bedürfnis nach persönlichem Freiraum. Die Hoffnung
half, die Realität des sich verschlechternden Gesundheitszustands des Familienmitglieds auszuhalten. Die Art der

Was ist neu?

familiären Bindung beeinflusste den funktionierenden

Pflegende Angehörige sind beschäftigt mit dem
Erhalt einer funktionierenden Alltagsroutine.

Alltag. Die pflegenden Angehörigen hatten unterschied-

Welche Konsequenzen haben die Ergebnisse
für die Pflegepraxis?

Schlussfolgerung: Um pflegende Angehörige in ihrer

Um pflegende Angehörige optimal zu unterstützen,
gilt es ihre Alltagsroutine, Edukationsbedarf sowie
die Bedürfnisse nach Freiräumen zu erkennen.

onierende Alltagsroutine zu erfassen, sowie das Bedürfnis

liche Erwartungen an ein Eingebunden sein im Spital.
Lebenssituation zu unterstützen ist es wichtig, die funktinach Freiraum und den Edukationsbedarf bezüglich
Krankheitsverlauf, Unterstützungsangeboten und Symptommanagement zu erkennen. Es braucht Untersuchungen, wie pflegende Angehörige im Entlassungsprozess

Hintergrund: Pflegende Angehörige tragen eine große

ihre Verantwortung einbringen und welche Aufgaben sie

Verantwortung bei der Betreuung ihres älteren kranken

übernehmen können.

Familienmitglieds. Sie sind nach einem Spitalaufenthalt
des kranken Familienmitglieds oft ungenügend über den
Gesundheitszustand, Prognosen, Komplikationen sowie

Schlüsselwörter: Pflegende Angehörige, Spitalentlassung, Bedürfnisse, funktionierender Alltag

Pflege- und Betreuungsmaßnahmen informiert. Unbekannt ist, was sie hinsichtlich ihres Alltags nach der Entlassung beschäftigt und welche Bedürfnisse sie diesbezüglich für sich haben.
Ziel: Mit der Studie wurde untersucht, was pflegende
Angehörige in ihrer Lebenssituation vor der Entlassung
ihres Familienmitglieds beschäftigte und was sie für sich
benötigten.
Methode: Es wurden acht narrative Interviews mit Angehörigen von pflegebedürftigen älteren Patient(inn)en
geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach
Mayring ausgewertet.
Manuskript eingereicht am 29.1.2014
Manuskript akzeptiert am 21.6.2014

Einleitung
Gemäß internationalen Schätzungen übernehmen Angehörige rund 80 % der Pflegeaufgaben von älteren Menschen (Fux et al., 2006). In der Schweiz benötigten im Jahr
2011 rund 22 % der über 75-jährigen Personen vorübergehend oder regelmäßig Hilfe durch Angehörige (Bundesamt
für Statistik, 2012a). Rund 23 % der Befragten gaben dabei
an, dass sie zwischen ein paar Mal im Jahr bis fast täglich
eine Person mit gesundheitlichen Problemen unterstützten (Bundesamt für Statistik, 2012b). In mehr als einem
Drittel der Fälle sind pflegende Angehörige die Partnerin
oder der Partner des kranken Familienmitglieds (Höpflinger & Hugentobler, 2005), gefolgt von den eigenen Kindern,
insbesondere den Töchtern. Dabei bleiben in der heutigen
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Zeit gerade jüngere Frauen trotz der Betreuung ihres Familienmitglieds erwerbstätig (Bischofberger, Lademann &
Radvanszky, 2009; Höpflinger & Hugentobler, 2005).
Angehörige, die ihre älteren und chronisch kranken Familienmitglieder zu Hause betreuen, übernehmen sowohl
Pflegeleistungen als auch Hilfeleistungen in der täglichen
Haushalts- und Lebensführung. Pflegeleistungen sind
nach Höpflinger, Bayer-Oglesby und Zumbrunn (2011)
definiert als körperbezogene Leistungen und Aktivitäten
des täglichen Lebens, die meistens beim pflegebedürftigen
Familienmitglied zu Hause erfolgen und regelmäßig stattfinden. Die Hilfeleistung in der täglichen Lebens- und
Haushaltführung umfasst sowohl die praktische Hilfe im
Alltag, als auch Hilfe im Umgang mit Behörden und Ämtern (Höpflinger et al., 2011).
Pflegende Angehörige tragen nebst der Verantwortung in
der eigenen Familie oder im Beruf zusätzlich die Verantwortung der Betreuung des älteren Familienmitglieds, was
eine große Belastung sein kann. Die häufigsten gesundheitlichen Probleme der pflegenden Angehörigen sind Gelenkbeschwerden, Bluthochdruck, Kopfschmerzen oder
Migräne und psychische Beschwerden wie Niedergeschlagenheit, Angespanntheit und Nervosität (Perrig-Chiello,
Höpflinger & Schnegg, 2010a). Sie konsumieren häufig
Schlaf- und andere Beruhigungsmittel (Höpflinger et al.,
2011), schämen sich für Gefühle wie Wut, Frustration und
Erschöpfung (Corbin & Strauss, 2004) und leiden an sozialer Isolation (Höpflinger et al., 2011; Perrig-Chiello et al.,
2010a). Trotzdem übernehmen pflegende Angehörige
Pflegeaufgaben, begründet durch Liebe und Zuneigung
zum Familienmitglied, gefühlter familiärer Verpflichtung
sowie fehlender Alternativen oder damit verbundenen
hohen Kosten (Perrig-Chiello et. al., 2010b).
Der Gesundheitszustand des kranken Familienmitglieds
kann sich schnell verändern und akute Ereignisse können
Spitaleintritte mit sich bringen. Verschiedene Studien zu
den Bedürfnissen von pflegenden Angehörigen nach
Spitalentlassung zeigten auf, dass die Informationen zu
Krankheitsverlauf, Behandlung und Prognose während
der Entlassungsplanung lückenhaft waren. Der medizinische Zustand des Familienmitglieds sowie Anzeichen von
Komplikationen, Instruktionen zur Medikamenteneinnahme und sonstige Pflege- und Betreuungsmaßnahmen
wurden vom Spitalpersonal mit den Angehörigen nicht
besprochen (Bauer, Fitzgerald, Haesler & Manfrin, 2009;
Washington, Meadows, Elliott & Koopman, 2011). Die Angehörigen erlebten die Entlassungsplanung als frustrierend, da die Kommunikation mit dem medizinischen Spitalpersonal und den spitalexternen Diensten als mangelhaft wahrgenommen wurde (Bauer et al., 2009; Bull &

Jervis, 1997). Die Angehörigen gaben zudem an, dass der
Entlassungszeitpunkt vom Spitalpersonal nach wirtschaftlichen und medizinischen Kriterien definiert und
nicht mit ihnen besprochen wurde (Washington et al.,
2011). Die Angehörigen erlebten die erste Zeit nach dem
Spitalaufenthalt als sehr stressig, und diese Zeit war
geprägt von Unsicherheiten bezüglich der Medikamenteneinnahme und der Krankheit des Familienmitglieds
(Bull & Jervis, 1997; Shyu, 2000).
Diese Studien zeigten, wie Angehörige das Entlassungsverfahren und die Zeit nach der Entlassung erlebten und
welche Informationen ihnen nach dem Spitalaufenthalt
für die Betreuung ihres Familienmitglieds fehlten. Was
pflegende Angehörige zum Zeitpunkt des Spitalaufenthalts ihres Familienmitglieds beschäftigt, wie ihre Lebenssituation aussieht und wie sie sich die Zeit nach der Spitalentlassung vorstellen, wurde bis anhin nicht untersucht
und begründet diese Untersuchung. Sie war eingebettet in
das breit angelegte interprofessionelle Projekt OPTIMA/
TRIAGE1 zur Optimierung des Entlassungsprozesses.

Methodisches Vorgehen
Ein qualitativer Forschungsansatz eignet sich zur Darstellung von Lebenssituationen aus Sicht der Betroffenen und
zum besseren Verständnis von Wirklichkeiten (Flick, von
Kardoff & Steinke, 2012). Es wurde deshalb ein qualitatives
Design gewählt, mit der Inhaltsanalyse nach Mayring
(2010) als Analysemethode.
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurde eine Untersuchungsgruppe von 10 – 12 pflegenden Angehörigen angestrebt, da dies eine realistische Anzahl zu rekrutierender
Interviewteilnehmenden und zu analysierender Transskripte innerhalb des gegebenen Zeitfensters von einem
Jahr für die Datensammlung bis zur Manuskripterstellung
war. Zur Familie zählten Personen, die durch eine starke
emotionale Bindung zusammengehalten werden (Wright,
Leahey, Börger & Preusse-Bleuler, 2009). Die Patient(inn)en bestimmten, wer von den Angehörigen für die Untersuchung angefragt werden durfte. Eingeschlossen wurden
Angehörige von Patient(inn)en über 65 Jahren, welche auf
Hilfeleistungen in der Lebens- und Haushaltsführung oder
auf Pflegeleistungen angewiesen waren und mindestens
eine chronische Krankheit hatten. Die Angehörigen sollten
1 OPTIMA/TRIAGE, optimaler Patiententransfer im Aargau, ist ein interprofessionelles Forschungs- und Dienstleistungsprojekt zur Prozessund Betreuungsoptimierung in der medizinischen Universitätsklinik
des Kantonsspitals Aarau, Schweiz, unter der Leitung von Prof. Dr. B.
Müller und B. Reutlinger.
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sich gut in deutscher Sprache ausdrücken können und
mindestens 18 Jahre alt sein. Ausgeschlossen wurden jene
Angehörigen, deren Familienmitglied dem Lebensende
nahe war oder aufgrund einer kognitiven Einschränkung
keine informierte Einwilligung geben konnte. Im Zeitraum
von Oktober 2012 bis Juni 2013 wurden die für die Untersuchung geeigneten hospitalisierten Familienmitglieder
von der Zweitautorin über die Studie informiert und zur
Teilnahme angefragt sowie ihre schriftliche Einwilligung
eingeholt. Es wurden Angaben zur Person, klinische Angaben sowie die Kontaktinformationen des Angehörigen
vom kranken Familienmitglied erfragt. Die Erstautorin
kontaktierte darauf telefonisch die Angehörigen und fragte bezüglich einer Teilnahme an der Studie an. Bei Interesse erhielten sie ausführliche Informationen. Die Teilnahme
war freiwillig.
Zur Datensammlung wurde von der Erstautorin ein leitfadengestütztes Interview (Tabelle 1) mit der/dem pflegenden Angehörigen an einem Ort ihrer/seiner Wahl geführt. Im rund 60 Minuten dauernden Gesprächen wurden
die Angehörigen aufgefordert, ihren Alltag zu beschreiben,
und zu schildern, welche Herausforderungen sie haben
und was ihnen leicht fällt. Weiter wurden sie gebeten, ihre
Gedanken und Vorstellungen hinsichtlich ihrer Situation
nach der Entlassung zu beschreiben. Die Interviews

wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend
nahe am Dialekt in die Schriftsprache transkribiert.
Die Analyse der transkribierten Interviews erfolgte induktiv, systematisch sowie regelgeleitet mittels der inhaltsanalytischen Technik nach Mayring (2010). Dabei wurden
zuerst die Textstellen auf einer gemeinsamen Sprachebene
generalisiert und anschließend zusammengefasst. Die verbleibende Zusammenfassung (Reduktion) wurde durch kontinuierliche Vergleiche mit dem Originaltext auf Kategorien
und mögliche Unterkategorien abstrahiert, welche die verschiedenen Themen des Textes abbildeten. Interpretationsbedürftige Textstellen wurden mit Hilfe von theoretischer
Literatur erklärt und verständlich gemacht (Explikation).
Am Ende wurde überprüft, ob die als Kategoriensystem zusammengestellten Aussagen das Ausgangsmaterial repräsentierten. Mittels Zitaten aus den Interviews (Ankerbeispielen) wurden die Erkenntnisse illustriert.
Um die Qualität und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse
zu sichern, wurden in Peer Reviews mit Berufskolleginnen
sowie in Diskussionen mit der Zweit- und der Letztautorin
alle Forschungsschritte besprochen und die Kategorien
kritisch reflektiert.
Das Forschungsvorhaben wurde von der zuständigen
Ethikkommission bewilligt. Es wurde der Leitfaden der
Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissen-

Tabelle 1: Überblick der Hauptfragen aus dem Interviewleitfaden.
Gesprächseinstieg:

• Bitte erzählen Sie mir, wie ein typischer Tag von Ihnen aussieht
(vor dem Spitaleintritt Ihres Familienmitglieds).
• Wo brauchte das Familienmitglied Unterstützung?
• Welche Aufgaben/Arbeiten fallen Ihnen leicht?
• Welche Schwierigkeiten/Probleme erleben Sie?
• Was sind besondere Herausforderungen?
• Was hilft Ihnen, diese zu meistern?
• Was passiert nachts? Erzählen Sie, wie Ihre Nächte aussehen.
• Wie kam es, dass Sie diese Verantwortung/diese Pflegeaufgabe übernommen haben?

Hauptteil:

• Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die bevorstehende Entlassung
Ihres Familienmitglieds denken?
• Beschreiben Sie mir Ihre Gefühle in Bezug auf die Entlastung.
• Beschreiben Sie mir, was Sie noch alles vorbereiten oder abklären müssen bis
zur Entlassung Ihres Familienmitglieds.
• Was beschäftigt Sie am meisten? Oder: Was beschäftigt Sie,
wenn Sie an Ihren Alltag denken?
• Was wird keine Schwierigkeiten machen?
• Wie sieht für Sie der Alltag unmittelbar nach der Entlassung aus?
• Wie verändert sich Ihre Situation zu vorher?
• Was ist Ihnen wichtig im Zusammenhang mit der Spitalentlassung?
• Was glauben Sie, würde Ihnen den Übergang vom Spital in den Alltag
erleichtern/unterstützen?
• Wenn Sie wünschen könnten: Was müsste jetzt passieren, damit Sie der Entlassung
gelassen entgegen sehen können?
• Was müsste geschehen, damit Sie die Aufgabe bewältigen können und Sie trotzdem
nicht zu kurz kommen?

Gesprächsabschluss:

• Welche Gedanken möchten Sie mir zum Abschluss noch mitteilen?
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pflegenden Angehörigen waren zwischen 52 und 87 Jahre
alt (Ehepartner 66 – 87 Jahre, Töchter 52 – 69 Jahre) und
alle pflegten ihr Familienmitglied bereits vor dem Spitaleintritt. Die Berufs- und Familiensituationen der pflegenden Angehörigen und der Patient(inn)en waren sehr
unterschiedlich (Tabelle 2 und Tabelle 3).

schaften für Forschung mit Menschen berücksichtigt
(SAMW, 2009). Alle Patient(inn)en, welche einer Weitergabe der Kontaktdaten ihrer Angehörigen zustimmten, und
alle teilnehmenden pflegenden Angehörigen unterzeichneten eine informierte Einwilligungserklärung. Um die Anonymität zu wahren, wurde allen befragten Angehörigen ein
von der Erstautorin frei gewählter Name zugewiesen.
Die Untersuchung fand als eigenständiger Teil innerhalb
des Projekts OPTIMA/TRIAGE statt.

Ergebnisse aus den Interviews

Die Aussagen der pflegenden Angehörigen, was sie in ihrer
Lebenssituation als pflegende Angehörige im Allgemeinen
und vor der Entlassung ihres Familienmitglieds im Besonderen beschäftigt, und was sie für sich benötigen, wurden
in folgende Kategorien gruppiert: «Einen funktionierenden Alltag gestalten», «Der Realität ins Auge sehen und
trotzdem hoffen», «Familiäre Bindung» und «Eingebunden sein im Spitalalltag».

Ergebnisse
Demografische Beschreibung

Insgesamt wurden elf Patient(inn)en angefragt, wovon
zehn ihre Zustimmung für eine Kontaktaufnahme mit
ihren Angehörigen gaben. Acht Interviews wurden anschließend mit Angehörigen geführt. Eine pflegende Angehörige lehnte ein Interview ab und eine Person zog ihre
Zustimmung vor dem Interview ohne Begründung zurück.
Die Patient(inn)en waren zwischen 73 und 91 Jahre alt. Die

Einen funktionierenden Alltag gestalten: Zwischen pflegen
und haushalten und Freiraum haben

Die pflegenden Angehörigen beschäftigten sich damit,
eine funktionierende Alltagsroutine aufrecht zu erhalten.

Tabelle 2: Beschreibung der Patient(inn)en.
Alter (in Jahren)

73 – 91

Eintrittsgründe (gemäß Angaben
des Patienten/der Patientin)

Wasser auf der Lunge/Atemprobleme, Niere arbeitete nicht
mehr, starke Schmerzen im Bein, Herzinfarkt, Gehunfähigkeit
wegen Schmerzen, Hirnblutung, Schluckstörungen nach
Schlaganfall vor 3 Monaten

Weitere Beschwerden/Erkrankungen

Diabetes mellitus, Herz-, Nierenerkrankungen, Amputationen
einzelner Glieder, Arthrose, Rückenschmerzen, Vergesslichkeit, Lungenerkrankung, chronische Darmentzündung

Wohnsituation
Mit Ehepartner/-partnerin

6

Angehörige im gleichen Haus, separate Haushalte

1

Alterswohnung, alleine

1

Art der Unterstützung
Nur Haushalt

1

Pflege und Haushalt

6

Nur Praktische Hilfe im Alltag/bei Behörden, Ämtern

1

Inanspruchnahme von Spitexleistungen
Ja

4

Nein

4

Inanspruchnahme anderer Unterstützungsangebote
(z. B. Mahlzeitendienst, Putzfrau)
Ja

2

Nein

6
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Tabelle 3: Beschreibung der pflegenden Angehörigen.
Töchter

Ehepartnerin/-partner

Beziehungsgrad zum Familienmitglied

3

6

Alter (in Jahren)

52 – 69

66 – 87

1–5

1 – 11

3

4

Familiensituation
Anzahl Geschwister
Kinder
Ja
Nein

2

Enkelkinder
Ja

3

2

Nein
Wichtige Personen der Angehörigen

4
Freundinnen, Familie, Nachbarn,

Schwager, Familie, Nachbarn,
Bekannte/Freunde, Hund

Berufstätigkeit
Ja

1

Nein

2
davon pensioniert

Freizeitbeschäftigung

6

1

6

Sport, Haushalt/Familie, Kulturelle
Veranstaltungen, Vereine/soziale
Engagements, Garten

Garten, Bauernhof/Tiere, Spazieren/
Wandern/Velofahren, Turnen,
Handarbeiten, Enkelkinder hüten,
Vereine

Der gewohnte Tagesablauf vor dem Spitaleintritt war geprägt von der Betreuung und Pflege ihres kranken Familienmitglieds und dem Erledigen des eigenen Haushalts.
Nebst diesen Aufgaben wollten pflegende Angehörige Freiraum haben und ihr Leben selber bestimmen können.
Pflegen und haushalten
In allen Interviews zeigte sich, dass pflegende Angehörige
es schafften, einen gewohnten Tagesablauf einzurichten.
Sie organisierten ihren Haushalt effizient oder funktionierten einfach, um alle Arbeit bewältigen zu können. Frau
Schmid erzählte [561 – 562; 199 – 200]: «Da ist man auch oft
um vier, fünf Uhr aufgestanden und musste das Zeug ein
bisschen schlau organisieren. […] Wenn man das mal
macht, dann funktioniert man einfach. Dann überlegt man
nicht mehr lange.» Frau Bucher [41 – 43] hatte auch eine
Routine entwickelt: «Ich verbinde einfach das, was ich machen wollte mit dem, was ich machen musste. Ich habe den
Besuch bei der Mutter also mit Sport verbunden und ging zu
Fuß oder mit dem Velo zu ihr.» Zur Tagesstruktur gehörte
ein gewohnter Ablauf von Tätigkeiten wie Aufstehen, Körperpflege, Frühstücken, Haushalt- oder Gartenarbeiten
und Einhalten der Mahlzeiten. Einsätze von spitalexternen

Pflegediensten oder Arzttermine hatten ihren festen Platz.
«Ich bin meistens etwa um sechs Uhr aufgestanden. Dann
haben wir das Frühstück eingenommen. Ich wollte einfach,
dass, wenn die Spitex [Pflegefachfrau] kam, wir das Frühstück gegessen hatten. Sie haben ihn [Ehemann] dann in der
Küche gewaschen.» (Frau Gubler, 113 – 119)
Um den Alltag zu erleichtern, nutzten mehrere pflegende
Angehörige Hilfsmittel für die Pflege und den Haushalt.
Frau Schmid [79 – 85] beschrieb: «Er [Ehemann] hat einen
Elektrorollstuhl. Das Spitalbett haben wir im Ricardo gekauft. Meine Kinder haben mir einen Roboterstaubsauger
gekauft, weil mir das Boden putzen am meisten Mühe
machte.»
Einige pflegende Angehörige gingen davon aus, dass sich
die Alltagsroutine nach der Spitalentlassung nicht wesentlich verändern wird, sofern sich ihr Familienmitglied wieder erholt. Eine Ehefrau meinte sogar, dass es gleich weitergehen werde, obwohl ihr Ehemann neu dialysepflichtig
war, mit dreimal wöchentlicher Dialyse. Ihnen war wichtig,
dass die kranken Familienmitglieder wieder laufen oder
wenigstens stehen konnten, um die Pflegeaufgabe zu
Hause zu bewältigen. Hilfe von fremden Menschen anzunehmen fiel nicht allen pflegenden Angehörigen leicht, wie
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die Aussagen von zwei Angehörigen verdeutlichen: «Es ist
nicht einfach, Fremde oder Außenstehende ins Haus rein zu
lassen. Es fängt schon bei der spitalexternen Pflege an. […]
Man springt und macht und sie [die Pflegefachperson] entdeckt dann plötzlich etwas und kontrolliert einen noch.»
(Frau Meier, 456 – 457; 494 – 495) «Dann kann ich auch einmal die fünf gerade sein lassen, wenn mir die Zeit fehlt.
Wenn ich fremde Leute im Haus habe, muss ich noch mehr
putzen, machen und tun. Dann muss ich diesen auch noch
abpassen. Sie sagen vielleicht, sie kommen um acht oder um
halb neun. Das passt mir nicht. Ich will meinen Tramp
machen.» (Frau Schmid, 575 – 581)
Als größte Herausforderung im Gestalten und Sicherstellen eines funktionierenden Alltags sahen einige pflegende
Angehörige die hohen Präsenzzeiten zu Hause beim kranken Familienmitglied. Der Betreuungsaufwand nahm zu
und die pflegenden Angehörigen mussten für sie wichtige
Aktivitäten aufgeben. Sie beschrieben, rund um die Uhr da
sein zu müssen, damit sie keine Angst um ihr Familienmitglied haben mussten. Der Aufwand, während ihrer Freizeit
eine geeignete Betreuung zu organisieren, stieg. Dieses
Präsent sein beim Familienmitglied wurde vom sozialen
Umfeld kaum wahrgenommen.
Freiraum haben
Alle pflegenden Angehörigen betonten, dass sie Zeit für
sich brauchten. Sie wollten frei sein, um Dinge zu tun, die
ihnen wichtig waren. «Man ist einfach nie frei. Ich muss
mich immer abmelden. Es belastet, wenn man nie ein bisschen Freiheit hat und machen kann, was man will. Das
finde ich das Schlimmste.» (Frau Zimmermann, 20 – 25) Zu
den wichtigen Dingen im Leben aller pflegenden Angehörigen gehörten zum Beispiel Sport, Vereinsaktivitäten,
Handarbeiten, Gartenarbeit, Arbeit auf dem Hof, Enkelkinder hüten und andere Freizeitbeschäftigungen. Den
meisten pflegenden Angehörigen war es wichtig, soziale
Kontakte im Dorf oder zu Vereinen aufrecht zu erhalten,
um zusammen zu lachen und gute Gespräche zu führen.
«Das Curling und die Gymnastik möchte ich mir nicht
nehmen lassen. Irgendwo muss ich einfach noch Kontakt
haben. Einen Moment haben, wo man auftanken kann, andere Leute um sich hat und sich austauschen kann in einem
guten Gespräch.» (Frau Meier, 550 – 552) Freiraum haben
bedeutete, Zeit für sich haben, nicht auf alles verzichten
müssen, eine Ablenkung haben und auftanken können.
Herr Keiser [492 – 496] erklärte: «Ich komme am besten
darüber hinweg, wenn ich wieder bei den Schafen bin. Das
gibt eine Ablenkung.»
Die eigenen Freiräume zu verteidigen fiel nicht allen pflegenden Angehörigen leicht. Eine Tochter beschrieb, dass

es ein Prozess ist, sich abzugrenzen und der Mutter zu
zeigen, dass sie nicht immer da sein werde. «Ich glaube, wir
müssen noch miteinander ausknobeln, wie viel ich machen
kann. Ich muss ihr sagen, das kann ich machen, aber mehr
will ich nicht und mehr kann ich nicht.» (Frau Bucher,
134 – 136)
Der Realität ins Auge sehen und trotzdem hoffen

Fast alle pflegenden Angehörigen realisierten, dass die
Kräfte des Familienmitglieds vor dem Spitaleintritt nachließen. Obwohl sich der Gesundheitszustand des Familienmitglieds zwischenzeitlich stabilisierte, wussten sie nie,
was als Nächstes kam. Die Hoffnung auf eine Verbesserung
des Gesundheitszustands wurde oft zerstört. «Es ist einfach
nie wieder aufwärts gegangen, sondern es stagnierte, stagnierte, und dann wieder eine Stufe runter. […] Es ist einfach
immer so, wenn etwas wieder gut gewesen ist, kam das
Nächste. Und das ist mit der Zeit zermürbend und desillusionierend. Man merkt irgendwo, das Flämmchen neigt sich
langsam dem Ende zu.» (Frau Weber, 116 – 118; 128 – 132)
Die pflegenden Angehörigen hofften aber, dass sich ihr
Familienmitglied erholen würde und dachten positiv. Einige nahmen die Situation Schritt für Schritt und versuchten
gelassen zu sein. Andere glaubten daran, dass es gut
kommt und alles wieder funktionieren wird. «Man ist einfach positiv und denkt, es kommt wie es muss. Es kommt
sicher gut.» (Frau Huber, 128 – 129)
Ein paar pflegende Angehörige wollten ihren Familienmitgliedern eine Chance geben, wieder nach Hause zu gehen und machten dafür das Möglichste. Sie vertrauten
darauf, dass ihr Familienmitglied im Spital in guten Händen war und sich wieder erholte. Wenn sie Fortschritte
beobachten konnten, schöpften sie wieder neue Hoffnung
und sahen der Entlassung gelassener entgegen. «Ich habe
doch jeden Tag, wenn ich ihn besuchen ging, die Fortschritte
gesehen. Das tut mir dann gut, wenn ich die Fortschritte
sehe. Wenn es auch nur kleine Schritte sind. Aber es geht
vorwärts.» (Frau Meier, 387 – 390)
Familiäre Bindung

Um die Betreuung eines kranken Familienmitglieds zu bewältigen und dabei die eigenen Freiräume und Bedürfnisse
wahrnehmen zu können, war bei einigen Angehörigen das
familiäre Umfeld eine wichtige Ressource. Für einen funktionierenden Alltag trug meistens die örtlich am nächsten
wohnende Angehörige die Verantwortung. Die Übernahme
von Pflegeaufgaben kam schleichend und konnte eine
Charaktersache oder eine bewusste Entscheidung der Angehörigen sein. Zwei Töchter erzählten: «Wahrscheinlich
ist es eine Charaktersache. Ich bin immer die Umgängliche-
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re gewesen als meine Schwester. Ich wohnte auch immer
näher als sie.» (Frau Bucher, 207 – 210). Und Frau Weber
sagte (206 – 208; 217 – 218): «Ich hätte jetzt auch wieder arbeiten können, da meine Kinder erwachsen sind. Aber ich
habe einfach kommen sehen, dass das [die Betreuungsarbeit] jetzt langsam auf uns zukommt. […] Ich kann jetzt
meinen Eltern etwas zurückgeben was sie mir ein Leben
lang gegeben haben.»
Ein gutes Familienverhältnis half, die Situation zu ertragen
und den Weg miteinander zu gehen. «Es ist für mich eine
große Hilfe, dass ich in jeder Situation Hilfe habe durch die
Töchter. Da habe ich wirklich eine tolle Familie. Das ist auch
das, was mir die Kraft gibt.» (Frau Fischer, 190 – 193) Auch
wenn keine eigenen Kinder da waren, wurde die enge Beziehung zu einer nicht blutsverwandten Familie von einem
Ehemann als tragend beschrieben: «Die Nachbarsfamilie
ist zu uns, wie wenn sie [die Familienmitglieder] zu uns gehörten. Auch jetzt, wo sie ungefähr einen Kilometer weiter
von uns weg wohnen, fragen sie nach und haben Kontakt.
Keine meiner beiden Schwestern interessiert sich so und
schaut zu uns wie diese Familie.» (Herr Keiser, 258 – 264)
Andere Angehörige beschrieben, dass ihre Geschwister
kaum Verantwortung und Betreuungsarbeit übernahmen
und sich ganz auf sie verließen. Sie mussten sich rechtfertigen, wenn sie tage- oder wochenweise wegfahren wollten.
Sie fühlten sich mit der ganzen Verantwortung alleine gelassen. «Es hat immer geheißen, sag du es ihm. Dann bin ich
die Böse gewesen. Meine Schwester sagte auch, ich und meine Brüder müssten es wissen. Ihr seid um ihn [Vater] herum.» (Frau Zimmermann, 145 – 151) Manchmal waren die
Beziehungen zu Geschwistern des kranken Familienmitglieds schwierig, was Folgen für die Betreuungsaufgabe hatte. «Wenn meinem Mann etwas passiert, darf ich nicht mal
mehr ein Auto haben. Sonst blockiert er [Bruder des kranken
Familienmitglieds] sofort alles und schaut, dass er mir auch
noch möglichst viel Geld nehmen kann. Deshalb sprechen
wir nicht mehr miteinander.» (Frau Schmid, 756 – 758)
Die finanzielle Situation der Familie beschäftigte einige
pflegende Angehörige stärker als andere. Mühsam und anstrengend war, von den entsprechenden Stellen das Geld
für Hilfsmittel oder Entlastungsangebote zu erhalten. Ein
krankes Familienmitglied wollte keine Investitionen in
Hilfsmittel oder Unterstützungsangebote machen, obwohl
finanziell keine Bedenken da waren. «Ich muss sagen, er
[Vater] ist auch noch ein bisschen geizig. Wenn es etwas
kostet, dann lieber nicht.» (Frau Zimmermann, 93 – 94)

lienmitglieds nach dem Spitalaufenthalt entwickeln werde.
Frau Huber [215 – 218] sagte: «Vielleicht haben sie [das Spitalpersonal] mit meinem Mann schon besprochen, welche
Tabletten er nehmen muss. Ich habe keine Ahnung, wie das
weiter abläuft.» Sie fühlten sich, als ob sie im luftleeren
Raum ständen, da sie nicht wussten, an wen sie sich wenden sollten. «Wir wussten gar nicht, mit wem man reden
soll. Gehen wir jetzt zum Rheumatologen oder gehen wir auf
die Abteilung?» (Frau Bucher, 438 – 440) Andere Angehörige erlebten, dass ein Arzt binnen nützlicher Frist vorbei
kam, wenn man ein Gespräch verlangte. Trotzdem war die
Erwartung da, dass nach einigen Tagen der Arzt von sich
aus vorbei käme und informieren würde. «Wenn man mehrere Tage gar kein Gespräch mehr gehabt hat mit dem Arzt,
würde ich schon erwarten, dass er irgendwann wieder
kommt und uns informiert.» (Frau Weber, 402 – 404)
Ein paar pflegende Angehörige erwarteten zudem, dass
das Spitalpersonal sich für ihre Sichtweisen und Erfahrungen bezüglich ihrer Pflegearbeit interessiert und sich
nach Gewohnheiten erkundigt. Einige Angehörige erklärten, sie brauchten ganz klare Anweisungen zu den Medikamenten und der Versorgung des kranken Familienmitglieds. Mit all seinen Problemen müssen sie zu Hause klar
kommen und wissen, wie die Behandlung weiterzuführen
ist. Eine Ehefrau beschrieb, dass im Unterschied zum
Akutspital die Therapeuten in der Rehabilitation die Angehörigen gerne bei der Therapie dabei hatten. «Das Ziel
von ihnen [den Therapeuten in der Rehabilitation] ist, dass
man zu Hause zusammen zurechtkommt.» (Frau Meier,
401 – 402)
Einige pflegende Angehörige berichteten zudem über die
Unsicherheit, wie sie im Notfall reagieren müssten. «Ich
habe auch schon gefragt, was zu tun ist, wenn etwas passiert. Sie sagten, ich müsse den Hausarzt benachrichtigen
oder ins Spital kommen. Das ist schneller gesagt als gemacht, denn der Hausarzt ist in der Nacht nicht erreichbar.» (Frau Zimmermann, 543 – 547)
Teilweise waren die pflegenden Angehörigen auch damit
beschäftigt, Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten
zu finden. Einige fänden es hilfreich, wenn Informationsmaterial zu Unterstützungsangeboten inklusive Kontaktangaben abgegeben und deren Einsatzmöglichkeiten erklärt würden.

Eingebunden sein im Spitalalltag

Die Resultate der Untersuchung zeigten, dass die pflegenden Angehörigen mit dem Aufrechterhalten eines funktionierenden Alltags beschäftigt waren. Zu diesem funktio-

Einige pflegende Angehörige erzählten, dass sie keine Ahnung hätten, wie sich der Gesundheitszustand ihres Fami-
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nierenden Alltag gehörten neben den Pflege- und Haushaltarbeiten die Auseinandersetzung mit dem Bedürfnis nach
eigenem Freiraum, die Realität des sich verschlechternden
Gesundheitszustandes ihres Familienmitglieds und der
damit verbunden Hoffnung auf Besserung. Dieser Zustand
der pflegenden Angehörigen wurde beeinflusst durch die
familiäre Bindung, welche sowohl als Ressource, als auch
als Belastung beschrieben wurde. Hinsichtlich Eingebunden sein während des Spitalaufenthalts erwarteten sie,
dass sie im Entlassungsprozess integriert werden und sie
ihre Sichtweisen, Erfahrungen sowie ihre Unsicherheiten
einbringen können.
Aus Sicht der befragten Angehörigen zeichnete sich ein
funktionierender Alltag aus durch das Einhalten eines gewohnten Ablaufs, das effiziente Einteilen der Arbeit und
das Schaffen von Freiräumen. In einer Studie von Salin,
Kaunonen und Åstedt-Kurki (2009) stellte sich heraus,
dass das Setzen und sich Ausrichten auf Prioritäten sowie
das Schaffen von Freiräumen die am häufigsten genannten
Strategien waren, um den Alltag zu meistern. Freiräume
haben um aufzutanken und Dinge zu tun, die einen ablenken, ist zudem wichtig für einen funktionierenden Alltag (Epiphaniou et al., 2012). Seidl, Walter, Labenbacher
und Ganaus (2007a) stellten fest, dass Kontakte zu Freunden und Verwandten litten und die Freizeit sich verkürzte,
da die Betreuung des Familienmitglieds zunehmend mehr
Zeit kostete. In einer Befragung von Kesselring et al. (2001)
gaben 80 % der pflegenden Angehörigen an, dass ihre Pflegeaufgabe einen negativen Einfluss auf ihre Freizeit und
ihr Sozialleben hatte. In der vorliegenden Untersuchung
gelang es nicht allen Befragten gleich gut, Freiräume für
sich zu schaffen. Ein wichtiger Grund dafür war, dass sie
die Entlastungsmöglichkeiten nicht kannten. Fehlende
Kenntnisse über Entlastungsmöglichkeiten hängen mit
einem stark fragmentierten Versorgungssystem zusammen, welches eine geeignete Auswahl von professionellen
Leistungen erschwert (Bischofberger, 2011). Zudem liegen
einem funktionierenden Alltag Einstellungen, Annahmen,
Gewohnheiten oder Werte zu Grunde (Kesselring, 2013;
Wright & Bell, 2009; Wright et al., 2009), welche ein Annehmen von professionellen Hilfsangeboten durch pflegende
Angehörige beeinflussen kann.
Die befragten Angehörigen realisierten, dass sich der Gesundheitszustand des Familienmitglieds stetig verschlechterte und schöpften gleichwohl bei jeder Verbesserung des
Gesundheitszustands neue Hoffnung. Es ist bekannt, dass
chronisch kranke Menschen abwechslungsweise kritische,
akute, stabile und instabile Phasen durchlaufen, bis am
Ende der Verfall und das Sterben einsetzen (Corbin &
Strauss, 2004). Um diese Situation zu ertragen war für die

Befragten die Hoffnung wichtig. Bühlmann (1998) beschrieb Hoffnung als eine wichtige Bewältigungsstrategie,
die Energie freisetzt und Geborgenheit und Urvertrauen in
das Leben und in die Zukunft ermöglicht. In der Untersuchung von Profanter (2007) zeigte sich ebenfalls, dass die
Hoffnung von pflegenden Angehörigen als etwas Positives
und als Erwartung auf etwas Gutes beschrieben wurde und
mit Glücksgefühlen verbunden war. Sie erlebten jedoch
auch Momente des Bangens, was Zweifel und ein Gefühl
nicht mehr weiter zu wissen auslöste (Profanter, 2007). Das
Akzeptieren der Lage, das Leben im Hier und Jetzt und die
positive Einstellung beschrieben auch Salin et al. (2009)
und Epiphaniou et al. (2012) als wichtige Elemente für
pflegende Angehörige, um die Situation der häuslichen
Pflege zu bewältigen.
Nebst einem funktionierenden Alltag beschäftigte die
pflegenden Angehörigen ihre familiäre Situation, welche
sowohl als Ressource als auch als zusätzliche Belastung
beschrieben wurde. Auch in dieser Untersuchung zeigte
sich, dass in erster Linie die Partnerinnen oder Partner des
kranken Familienmitglieds die Verantwortung für die Betreuung trugen, gefolgt von den emotional nahestehenden
Kindern (Höpflinger & Hugentobler, 2005; Lavoie, zitiert in
Fux et al., 2006). Gemäß Seidl, Walter und Labenbacher
(2007b) wünschten sich pflegende Angehörige vorübergehende Übernahme der Pflege von anderen Familienmitgliedern, damit sie ein größeres Verständnis für die Situation und einen genaueren Blick für ihre Bedürfnisse erhielten.
Unter Eingebunden sein im Spitalalltag erwarteten die
pflegenden Angehörigen, dass sie ihre Sichtweisen und Erfahrungen einbringen können, vom Arzt über den Gesundheitszustand ihres Familienmitglieds informiert werden,
Anweisungen zu Therapien und Medikamenten erhalten
und instruiert werden bezüglich dessen, was in Notfällen
zu tun ist. Dies erlebten die in dieser Untersuchung befragen Angehörigen sehr unterschiedlich. Auch Nufer und
Spichiger (2011) stellten fest, dass pflegende Angehörige
im Versorgungssystem weder eine offizielle Position hatten, noch ein angemessenes Training oder eine kontinuierliche Fachbegleitung erhielten. Dabei benötigten sie Informationen zum medizinischen Zustand, zu Anzeichen von
Komplikationen, zu den Medikamenten, zum Symptommanagement, zu Hilfsmitteln und Unterstützungsangeboten (Bauer et al., 2009; Bee, Barnes & Luker, 2009; Honea et
al., 2008). Eine systematische Integration von solchen Bedürfnissen pflegender Angehörigen in die Entlassungsplanung könnte diese unterstützen, ihre Rolle als pflegende
Angehörige besser zu bewältigen (Bull, Hansen & Gross,
2000).
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Limitationen

Beitrag der einzelnen Autor(inn)en

Diese Untersuchung schloss eine kleine Anzahl pflegender Angehöriger ein, sowohl Ehemänner als auch Ehefrauen und Töchter. Ihre kranken Familienmitglieder hatten unterschiedliche medizinische Diagnosen, gute kognitive Fähigkeiten und wurden unterschiedlich lang zu
Hause gepflegt. Es kann deshalb angenommen werden,
dass weitere Teilnehmende zusätzliche Themen eingebracht hätten.
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Schlussfolgerungen
Diese durch einen qualitativen Forschungsansatz explorierten Themen ergänzen Kenntnisse zu Bedürfnissen
pflegender Angehöriger nach einer Spitalentlassung
(Bauer et al., 2009; Bull & Jervis, 1997, Haesler & Manfrin,
2009; Washington et al., 2011). Um pflegende Angehörige
und ihre Bedürfnisse besser zu berücksichtigen ist es
sinnvoll, die funktionierende Alltagsroutine von pflegenden Angehörigen zu erfassen, ihr Bedürfnis nach eigenem
Freiraum zu erkennen und ihren Informations- und
Edukationsbedarf bezüglich Krankheitsverlauf, Unterstützungsangeboten und Symptommanagement aufzunehmen.
Angesichts der zunehmenden Wichtigkeit der Rolle von
pflegenden Angehörigen als informelle Leistungserbringer
im Gesundheitssystem bietet es sich an zu untersuchen,
wie pflegende Angehörige im Entlassungsprozess ihre
Verantwortung einbringen und welche Aufgaben sie übernehmen können.

Daily routine of informal caregivers – needs and concerns with regard to the discharge of their elderly family
members from the hospital setting – a qualitative study
Background: The care of an elderly frail and ill family
member places a great responsibility on informal caregivers. Following discharge of the older person from the hospital setting it can be observed that caregivers are often
inadequately informed about aspects such as health status, prognosis, complications, and care interventions.
Concerns and needs of caregivers regarding their daily
living and routine following hospital discharge has not
been investigated and is considered important for an optimized discharge management.
Aim: To explore personal needs and concerns of informal
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Method: Eight narrative interviews were conducted with
caregivers and were analysed using Mayring's content
analysing method.
Results: All caregivers had concerns regarding the maintenance of a functional daily routine. As well as caring and
household duties, this functional daily routine included
negotiating one's own personal time off duties, the reality
of the deteriorating health status of the family member
and the associated sense of hope. The intensity of family
ties affected the functional daily routine. Caregivers had
different expectations with regard to their integration
during the hospital period.
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Conclusions: To support caregivers in their situation it is
advisable to assess the functional daily routine of care-
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givers. Their need for time off their household and caring
duties and their informational and educational needs to
pertaining to disease progression, possible sources of
support and symptom management should be recognised. Further inquiries into caregiver's involvement and
responsibilities in the discharge process are needed.
Key words: caregivers, patient discharge, needs,
functioning daily routine
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