
Professionelle Pflege richtet sich in erster Li-

nie an Kranke in allen Lebensphasen, aber

auch an ihre Familien. Denn Familienmitglie-

der beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Be-

findlichkeit. In einer Pflegeinstitution kom-

men zusätzlich die Mitarbeitenden hinzu,

welche mit ihren Interaktionen einen Ein-

fluss auf das Wohlbefinden sowohl der Be-

wohnenden, als auch deren Familien haben.

Die Ängste und Sorgen der Angehörigen zu

erkennen, sie einzuladen am Betreuungspro-

zess teilzunehmen und somit eine wirkungs-

volle Pflege durchzuführen, sind der Auftrag

und Herausforderung zugleich. Professio-

nelle Pflege hört nicht bei der Betreuung der

Bewohnenden auf, sondern schliesst auch

den Einbezug der Familie mit ein. (Westin,

Öhrn und Danielson, 2009).

Das Calgary Familien Assessment- und

Interventionsmodell (CFAM und CFIM) von

Wright und Leahey (2009) zeigt, wie diese

Herausforderungen angegangen werden

können: Die Familie wird als System verstan-

den und der Beziehungsaufbau zwischen

Pflegenden, Bewohnenden und Angehörigen

ist eine gezielte pflegerische Handlung. Des-

halb werden die wichtigsten Bezugsperso-

nen des Bewohnenden als Mitbetroffene von

Anfang an und kontinuierlich einbezogen.

Implementierung im Pflegealltag
Im Alterszentrum Kreuzlingen wurde in den

vergangenen Monaten die Familienzentrierte

Pflege (FzP) flächendeckend auf allen Wohn-

bereichen eingeführt. Dazu erarbeitete ein

Projektteam ein Konzept, einen Leitfaden

sowie Instrumente zur Gesprächsführung

und das Schulungsprogramm. Nach erfolg-

reicher Pilotphase wurde das gesamte Pfle-

geteam geschult. Ziel war, einerseits die

Sensibilisierung des Personals auf die Anlie-

gen und Sorgen von Angehörigen, anderer-

seits die Förderung der Ge sprächskompetenz

jedes einzelnen Mitarbeitenden.

Klarheit und bessere Beziehungen
untereinander
Dank des Konzepts der Familienzentrierten

Pflege verfügen die Mitarbeitenden über

Wissen und Kompetenz, um professionell

mit Angehörigen in Kontakt zu treten. Dies

schafft die Basis für eine tragende Betreu-

ungsgemeinschaft und vermehrte Wert-

schätzung und Anerkennung. Die Vorgaben,

wann, durch wen und wie die Familienzent-

rierten Gespräche durchzuführen sind, ge-

ben zudem im Arbeitsprozess Struktur und

Klarheit.

Dank des FzP kennen alle Teammitglie-

der ihre Aufgaben und Rollen und fühlen

sich zunehmend sicher in der Gesprächsfüh-

rung. Das gegenseitige Verständnis fürein-

ander wächst. Auch schwierige Themen, wie

der Umgang mit Sterben und Tod, Emotio-

nen und Sexualität werden wertfrei und

neutral besprochen. Dies hilft, mit kritischen

Situationen besser umzugehen. Ressourcen

werden erkannt und können im Alltag der

Bewohnenden positiv eingesetzt werden. All

diese Interventionen und persönlichen Er-

fahrungen ebnen den Weg für eine gemein-

same, tragende und somit wirksame Bezie-

hung untereinander.

Positive Auswirkungen
Die einzelnen Teammitglieder erkennen die

beziehungsfördernden und zentralen Punk te

der FzP, können diese benennen und anwen-

den. Bewohnende und ihre Familie als ein

sich gegenseitig beeinflussendes System zu

betrachten, ist in ihr Bewusstsein getreten.

Die Pflegeteams, welche aus völlig

unterschiedlichen Persönlichkeiten mit un -

terschiedlichen kulturellen und beruflichen

Hintergründen zusammengesetzt sind, ar-

beiten motiviert zusammen. Die Auseinan-

dersetzung mit der persönlichen Familien-

struktur und dem gegenseitigen Austausch

darüber, hilft zu erkennen, dass jede Familie

völlig unterschiedlich ist und die eigene Vor-

stellung von Familie nicht auf andere über-

tragen werden kann.

Durch den Einbezug der Projektgrup-

penmitglieder in einen partizipativen Ent-

wicklungsprozess und der aktiven Übergabe

von Mitsprache und Verantwortung, werden

Betroffene zu Beteiligten gemacht. Das

Feuer für die Umsetzung der FzP im Praxis-

alltag ist geweckt. Das Personal identifiziert

sich mit der Arbeit und trägt so zur Quali-

tätssteigerung und Nachhaltigkeit des Pro-

jektes bei. ■

Pia Arnold, stellvertretende Bereichsleiterin

Pflege und Betreuung AZ Kreuzlingen, RN;

MAS ZFH in gerontologischer Pflege

Ursi Rieder, Bereichsleiterin Pflege und

Betreuung AZ Kreuzlingen

Familienzentrierte Pflege im Langzeitbereich
In der Langzeitpflege nimmt der Einbezug der Angehörigen in die Pflege von Kranken einen immer

wichtigeren Stellenwert ein. Dieser Herausforderung kann mit Familienzentrierter Pflege (FzP) begegnet

werden. Das Alterszentrum Kreuzlingen hat das Konzept bereits erfolgreich umgesetzt.
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