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Zusammenfassung 

Hintergrund: Der demografische Wandel in Deutschland zeigt sich in einer steigenden Anzahl 

älterer Menschen und damit auch einer Zunahme an Pflegebedürftigen, welche zu einem 

Großteil in der häuslichen Umgebung verbleiben möchten. Krankheitsbedingte Einschränkun-

gen führen zu einem Rückgang sozialer Kontakte, bei fehlendem familiären Pflegepotenzial 

stellen professionelle Helfer wie der ambulante Pflegedienst oft das einzige Bindeglied zur 

Außenwelt dar. Dadurch besteht die Gefahr der Isolation und Einsamkeit, wodurch nachweis-

lich die Entstehung von Krankheiten begünstigt wird. Daher bedarf es individueller Interventio-

nen, um die häusliche Versorgung zu sichern und durch soziale Integration einer Isolation 

vorzubeugen. 

  

Methodisches Vorgehen: Um den Fall der Pflegeempfängerin in seiner Ganzheit zu erfas-

sen, wird die Methode der Hermeneutischen Fallanalyse verwendet. Das Ziel besteht darin, 

ein Versorgungsnetz zur Sicherung der häuslichen Versorgung einer älteren, sozial isolierten 

Frau mit einem instabilen Familiensystem zu konstruieren. Der Fokus liegt dabei auf Interven-

tionen zur sozialen Integration. Es wurde eine systematische Literatur- und Studienrecherche 

mit festgelegten Suchbegriffen in den Suchmaschinen Google Scholar und Scinos sowie den 

Datenbanken SpringerLink, Pubmed und CINAHL durchgeführt. 

 

Ergebnisse: In der Analyse konnten die Hauptprobleme der Pflegeempfängerin herausgear-

beitet werden. Dabei wurde das Familiensystem mittels Genogramm beschrieben, die soziale 

Situation anhand des Sozialfragebogens nach Nikolaus erfasst und die Einschätzung der Pfle-

gebedürftigkeit unter Verwendung des neuen Begutachtungsinstrumentes vorgenommen. Die 

Pflegediagnosen soziale Isolation und unterbrochene/ beeinträchtigte Familienprozesse wur-

den aufgestellt. Das konstruierte Versorgungsnetz basiert auf einer Auswahl geeigneter Inter-

ventionen der Bereiche Familie, soziale Integration und Gesundheitssystem. 

 

Schlussfolgerungen: Das Bewusstsein für die Relevanz sozialer Integration im Alter muss 

gestärkt werden. Neben der frühzeitigen Identifizierung von sozialer Isolation und Einsamkeit, 

sind auch Veränderungen auf gesetzlicher Ebene erforderlich. Dies beinhaltet die Erforderlich-

keit einer höheren Gewichtung der sozialen Aktivitäten der Pflegeempfänger bei der Ermittlung 

des Pflegegrades. Zudem wird im SGB XI davon ausgegangen, dass die Leistungen der Pfle-

geversicherung als Ergänzung zur familiären Unterstützung in der häuslichen Pflege zu sehen 

sind. Kritisch zu hinterfragen ist hier, wie Menschen, bei denen das informelle Hilfesystem 

nicht greift, berücksichtigt werden.   



 

 

Abstract 

Background: The demographic change in Germany is shown by the rising number of elderly 

people and therefore also in an increasing number of people in need of care, most of whom 

wish to continue living in their own home. Restrictions due to illness lead to a decline in social 

contacts. If there is no care potential of family members, professional helpers such as the 

mobile nursing service are often the only link to the outside world. This poses the risk of isola-

tion and loneliness, which favours the development of diseases. Because of this there is a 

need of individual interventions to secure domestic care and prevent isolation through social 

integration.  

 

Methods: In order to comprehend the case in its entirety, the method of hermeneutical case 

analysis is used. The aim is to create a supply network to ensure the domestic care of an 

elderly, socially isolated, woman with unstable family system. The focus is on social integration 

interventions to counteract isolation. A literature and study research with defined search terms 

in the search engines Google Scholar and Scinos and in the databases SpringerLink, Pubmed 

and CINAHL was carried out. 

 

Results: During the analysis the main problems of the care recipient could be identified. There-

for the family system was described by a genogram, the social situation was determined using 

the social questionnaire by Nikolaus and the assessment of the need of care was done by 

using the new evaluation instrument. The nursing diagnosis social isolation and interrupted/im-

peded family processes were set up. The created care network is based on a selection of 

suitable interventions from the areas of family, social integration, and healthcare system. 

 

Conclusion: The awareness of the relevance of social integration in old age must be raised. 

In addition to the early identification of social isolation and loneliness, changes are also re-

quired at the legal level. This includes the need for a higher impact of social activities in deter-

mining the need of care.  The SGB XI assumes that the benefits of long-term care insurance 

should be seen as a supplement to family support in domestic care. A critical question here is 

how people who are not covered by the informal help system, are taken into account.
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1. Einleitung  

Bei der vorliegenden Ausarbeitung handelt es sich um die Bachelorarbeit der Studentin im 

Studiengang Pflege (dual) der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen. Die Basis bildet 

ein realer Fall aus der Praxis. Alle dargestellten Informationen wurden hinsichtlich Namen, 

Wohnorten und Institutionen des Gesundheitswesens anonymisiert, sodass Rückschlüsse auf 

die Personen nicht möglich sind.  

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine durchgehend geschlech-

terspezifische Differenzierung verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwen-

dung des generischen Maskulinums selbstverständlich auch feminine oder diverse Personen 

gemeint sind. 

1.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Wie bereits im Titel deutlich wird, steht im Zentrum der Arbeit die Analyse eines Falls. Hierfür 

wurde Frau H. aus dem ambulanten Setting ausgewählt. Es handelt sich um eine ältere, mul-

timorbide Frau, welche aufgrund mehrerer Einflussfaktoren sozial isoliert ist. Durch instabile 

Familienverhältnisse kann auf eine informelle Unterstützung nicht vertraut werden. Um der 

Pflegeempfängerin dennoch einen sicheren Verbleib in der häuslichen Umgebung zu ermög-

lichen, gleichzeitig aber auch eine soziale Integration anzustreben, wurde folgende Fragestel-

lung formuliert: 

 

Welche Möglichkeiten gibt es zur Sicherung der häuslichen Versorgung einer älteren, sozial 

isolierten Frau mit einem instabilen Familiensystem? 

 

Das Ziel besteht darin, mit ausgewählten Interventionen ein individuelles Versorgungsnetz zu 

konstruieren. Dabei wird zum einen eine Bekämpfung der sozialen Isolation angestrebt, aber 

auch der Blick auf eine mögliche Stabilisierung des Familiensystems gerichtet. 

Im Verlauf des Studiums hat sich die Verfasserin bereits im Rahmen ihres Praxisprojektes in 

Finnland mit Menschen beschäftigt, welche trotz ihrer Pflegebedürftigkeit in ihrem häuslichen 

Umfeld verbleiben möchten. Dadurch wurde das Interesse hervorgerufen, sich weitergehend 

dieser Thematik anzunehmen, die im Zuge des demografischen Wandels zunehmend an Be-

deutung gewinnt. Die Auswahl, den Fall von Frau H. zu analysieren, wurde aufgrund der vor-

herrschenden Komplexität des Falls getroffen. Diese ergibt sich durch das Zusammenwirken 

verschiedener biografischer, sozialer und räumlicher Faktoren, welche im Rahmen der Be-

schreibung und Analyse des Falls beleuchtet werden.  
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1.2 Ausblick der Vorgehensweise 

Zu Beginn wird im Problemhintergrund die Relevanz für das Thema unter Einbezug epidemi-

ologischer Daten und Studien dargestellt. Im Anschluss werden die Aspekte Lebensphase Al-

ter, soziale Isolation und Familiensystem auf theoretischer Ebene betrachtet. Nach einer Be-

schreibung des methodischen Vorgehens sowie des Falls anhand des Neuen Begutachtungs-

instrumentes (NBA), wird dieser im Anschluss analysiert. Dabei werden die Bereiche Famili-

ensystem, soziale Situation und Pflegebedürftigkeit fokussiert. Die individuellen Probleme von 

Frau H. werden herausgearbeitet. Der Transfer befasst sich mit der Darstellung konkreter In-

terventionen, deren Effektivität durch Studien nachgewiesen werden kann. Es wird ein Versor-

gungsnetz konstruiert, welches die häusliche Versorgung der Pflegeempfängerin mit dem Fo-

kus der sozialen Situation sichert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick sowie einer 

kritischen Reflexion ab.  

2. Problemhintergrund  

Der demografische Wandel in Deutschland zeigt sich in einer Erhöhung der Lebenserwartung 

und gleichzeitigem Rückgang der Geburten, weshalb es zu einem immer größer werdenden 

Anteil an älteren Menschen in der Gesellschaft kommt.1 Laut dem Statistischen Bundesamt 

waren im Jahr 2018 knapp 18 Millionen Menschen 65 Jahre oder älter. Somit betrug der Anteil 

an der Gesamtbevölkerung 22%. Zum Vergleich: im Jahr 1991 waren es 12 Millionen. Ein 

besonders starker Zuwachs ist bei Menschen ab 85 Jahren zu verzeichnen, deren Zahl sich 

seit 1991 nahezu verdoppelt hat.2 Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz von chroni-

schen Erkrankungen und Multimorbidität, weshalb es zu einer Zunahme der Anzahl pflegebe-

dürftiger Menschen kommt.3 Laut § 14 SGB XI sind dies „Personen, die gesundheitlich be-

dingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb 

der Hilfe durch andere bedürfen“.4 Daten einer Statistik der gesetzlichen Pflegeversicherung 

zufolge, waren 3,4 Millionen Menschen in Deutschland im Jahr 2017 pflegebedürftig. Im Ver-

gleich zum Jahr 2007 zeigt sich ein Anstieg um 48,8%. Mit 74,2% wird der Großteil der Pfle-

gebedürftigen im häuslichen Umfeld durch Angehörige versorgt, 24,3% davon nehmen Hilfe 

in Form von Pflegediensten in Anspruch.5 Der Wunsch, in der häuslichen Umgebung zu ver-

bleiben, besteht demnach bei vielen älteren Menschen und dies auch, wenn die Wohnverhält-

nisse nicht den Bedürfnissen entsprechen. 64% der 65-85-jährigen leben in ihrer eigenen Im-

mobilie. Bei über der Hälfte handelt es sich um ein Haus, bevorzugt in ländlichen Regionen. 

 
1 vgl. Hormann, 2013, S. 19 
2 vgl. Destatis, 2018, o. S. 
3 vgl. Schaeffer, 2017, S. 20 
4 § 14, Abs. 1, S.1, SGB XI 
5 vgl. Schwinger & Tsiasoti, 2018, S. 175f., S. 184 
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Die Menschen leben durchschnittlich 31 Jahre in ihrer Immobilie, weshalb sich über die Jahr-

zehnte hinweg eine Bindung zum Eigenheim aufbaut. Darüber hinaus besteht die Angst vor 

einem mit Anstrengungen verbundenen Umzug, weshalb sie sich mit ihrer Wohnsituation ar-

rangieren und auf das familiäre Pflegepotential vertrauen.6  

Nicht nur die Verteilung von jüngeren und älteren Menschen bezogen auf die Gesamtbevölke-

rung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, es ist insbesondere seit den 1960er 

Jahren zu einem Wandel der Lebensformen gekommen. Hier ist die steigende Anzahl Allein-

stehender zu nennen. Damit sind „…ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene oder 

verwitwete Personen [gemeint], die ohne Lebenspartner/-partnerin und ohne Kinder in einem 

Privathaushalt wohnen“.7 Dazu zählen auch Menschen, die sich die häusliche Umgebung mit 

Geschwistern oder Freunden teilen. Im Jahr 2017 waren dies 18,5 Millionen Menschen in 

Deutschland. 91% davon leben alleine in einem Haushalt. 51% der Alleinstehenden sind 

Frauen, davon 39% verwitwet.8 Diese Zahl lässt sich durch die höhere Lebenserwartung der 

Frauen begründen. Gerade bei älteren, alleinlebenden Menschen stellt sich die Frage, wie 

sich die Wohnsituation auf das soziale Leben auswirkt. 

Soziale Kontakte sind für alle Generationen von hoher Bedeutung, dies ändert sich auch im 

Alter nicht. Die Kontaktpflege gehört zu den regelmäßigen Beschäftigungen der älteren Men-

schen, wie der Generali Altersstudie aus dem Jahr 2017 entnommen werden kann. Auch wenn 

Fernsehen und Lesen die häufigsten Alltagsbeschäftigungen älterer Menschen sind, hat das 

soziale Leben einen hohen Stellenwert. Die Hälfte der Menschen im Alter von 65-85 Jahren 

gab an, sich wöchentlich oder teilweise sogar täglich mit Freunden zu treffen. Ebenfalls einmal 

pro Woche wird Zeit mit der Familie verbracht oder sich um die Enkel gekümmert. Die heutige 

ältere Generation ist vital, was sich auch in anderen Aktivitäten widerspiegelt. So gehört Be-

wegung z.B. in Form von Radfahren zum Einkaufen oder Gartenarbeit bei vielen Menschen 

zum Alltag dazu. Erkennbar ist jedoch, dass im Durchschnitt das 80. Lebensjahr einen Wen-

depunkt darstellt und ab dann der Aktivitätsgrad reduziert wird.9 Mit steigendem Lebensalter 

nehmen die sozialen Kontakte ab. Über 70% der 65-75-jährigen gaben an, einen festen Freun-

des- und Bekanntenkreis zu besitzen, bei den 80-85-jährigen stimmten lediglich 59% dieser 

Aussage zu. Ein Mangel an sozialen Kontakten kann ab einem gewissen Ausmaß zu sozialer 

Isolation führen.10 Dieser objektive Zustand ist nicht zu verwechseln mit dem Phänomen der 

Einsamkeit, bei dem es sich um ein subjektives Gefühl handelt.11 Angaben des statistischen 

Bundesamts zufolge betrug im Jahr 2018 der Anteil der älteren Frauen, die sich einsam fühlen, 

 
6 vgl. Generali Deutschland AG, 2017, S. 204 
7 Destatis & WZB, 2018, S. 55 
8 vgl. Destatis & WZB, 2018, S. 51-55 
9 vgl. Generali Deutschland AG, 2017, S. 91ff.  
10vgl. Generali Deutschland AG, 2017, S. 124 
11vgl. Budde & Lantermann, 2006, o.S. zitiert nach Böger, Wetzel & Huxhold, 2017, S. 274; Weiss, 1973, o. S. zitiert nach Gardi-
ner, Geldenhuys & Gott, 2018, S. 148 
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8%, bei den Männern sind es 10%. Inwieweit ein Mensch mit seinen sozialen Kontakten zu-

frieden ist, wird durch den persönlichen Gesundheitszustand beeinflusst. Je schlechter dieser 

ist, desto unzufriedener sind die Menschen mit ihrem Sozialleben. 50% der älteren Menschen 

sind zufrieden mit ihrer sozialen Situation, bei gutem Gesundheitszustand sind es hingegen 

82%. Insbesondere wenn eine schlechte gesundheitliche Verfassung und das Fehlen eines 

Partners zusammentreffen, liegt eine hohe Prävalenz von Einsamkeit vor.12   

Anhand der aufgeführten epidemiologischen Daten wird ersichtlich, dass die Auswirkungen 

des demografischen Wandels Anforderungen an das Gesundheitssystem auf mehreren Ebe-

nen stellen. Der Verbleib in der häuslichen Umgebung ist der Wunsch der Mehrheit der älteren 

Menschen. Gleichzeitig birgt das Alleinleben aber auch Risiken. Insbesondere im Zusammen-

wirken mit gesundheitlichen Einschränkungen besteht bei dieser vulnerablen Bevölkerungs-

gruppe zum einen die Gefahr eines Versorgungsdefizites und zum anderen die Gefahr der 

sozialen Isolation und damit einhergehend auch der Einsamkeit. Soziales Umfeld und Familie, 

wie dargestellt zwei wichtige Bereiche im Leben eines älteren Menschen, haben dabei einen 

Einfluss.  

Die familiären Strukturen haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt, das familiäre Pfle-

gepotenzial wird langfristig sinken. Grund dafür sind zum einen die rückgängigen Geburten-

zahlen. Pro Pflegebedürftigen gibt es somit weniger Kinder, die als Pflegeperson zur Verfü-

gung stehen könnten. Darüber hinaus hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen gewandelt. 

Die zunehmende gute Qualifizierung dieser sowie Verbesserungen der Bedingungen auf dem 

Arbeitsmarkt hinsichtlich Eintritt bzw. Wiedereintritt sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie haben zu einem Anstieg der Zahl an erwerbstätigen Frauen geführt. Im Jahr 2016 waren 

71% Frauen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig.13 Pflegende 

Angehörige sind mit 64,9% primär weiblich und daher häufig die Töchter oder Schwiegertöch-

ter.14 Aufgrund der beruflichen Tätigkeiten fehlen diesen zeitliche Ressourcen. Die erhöhte 

Arbeitsmobilität führt zu einem Wegzug der Kinder aus beruflichen Gründen z.B. in eine Groß-

stadt, weshalb eine Pflege des Angehörigen nicht geleistet werden kann. Darüber hinaus sinkt 

die Bereitschaft aufgrund der drohenden Belastungen im körperlichen, finanziellen und sozia-

len Bereich, die zur Entstehung von Konflikten zwischen Pflegeempfänger und pflegenden 

Angehörigen führen können. Es zeigt sich, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die 

Kinder die Pflege ihrer Eltern übernehmen oder der Wohnort sich in der Nähe befindet, sodass 

ein regelmäßiger Kontakt aufrechterhalten werden kann. Durch die Entfernung besteht das 

 
12 vgl. Generali Deutschland AG, 2017, S.129 
13 vgl. Peuckert, 2019, S. 360f. 
14 vgl. RKI, 2015, S. 328 
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Risiko der Entfremdung der Generationen.15 Wird die Pflege durch einen Pflegedienst über-

nommen, stellt dieser für den Pflegeempfänger mitunter das einzige Bindeglied zur Außenwelt 

dar.  

Mehrere Studien haben die Auswirkungen von sozialer Isolation und Einsamkeit untersucht. 

Ein Bericht von Beller und Wagner, welche die Daten des deutschen Alterssurvey ausgewertet 

haben, zeigt synergetische Effekte von sozialer Isolation und Einsamkeit auf die Mortalität. 

Laut ihrer Ausführungen ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen am stärksten sind, 

wenn ein objektiv sozial isolierter Mensch auch das Gefühl der Einsamkeit verspürt.16 Zwei 

longitudinale Studien aus den USA legen dar, dass Einsamkeit zu vermehrten Schmerzen, 

Anzeichen von Depression und Fatigue führt, welche insbesondere als Symptomcluster auf-

treten.17 Darüber hinaus wurden Auswirkungen wie ein erhöhtes Infektionsrisiko und Hyperto-

nie festgestellt. Wilson et al. haben herausgefunden, dass Einsamkeit zudem den Verlauf von 

Alzheimer Demenz negativ beeinflussen kann.18 

Es wird deutlich, dass nicht nur die Einsamkeit an sich ein Problem darstellt, sondern auch die 

sich potenziell daraus ergebenden weiteren gesundheitlichen Folgen nicht zu verachten sind. 

Daher ist es wichtig, dass Pflegende über ein Wissen bezüglich dieser Problematik verfügen. 

Im ambulanten Handlungsfeld stehen sie über einen langen Zeitraum nahe am Pflegeempfän-

ger, teilweise sogar näher als Familienmitglieder. Sie können Anzeichen von sozialer Isolation 

und Einsamkeit frühzeitig erkennen und dementsprechend agieren oder im Vornherein prä-

ventive Maßnahmen durchführen. Es bedarf eines individuellen Versorgungsnetzwerkes, um 

die häusliche Versorgung von älteren Menschen zu sichern.  

3. Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden drei zentrale Begriffe betrachtet. Zunächst wird die Lebensphase 

Alter definiert und in dem Zusammenhang auf die Altersbilder in der Gesellschaft eingegan-

gen. Es schließen sich die Definition der sozialen Situation und die Erläuterung der Einfluss-

faktoren und Auswirkungen an. Als letztes stehen das Familiensystem und dessen historische 

Wandlungsprozesse sowie im Handlungsbereich der Pflege das Konzept der Family Health 

Nurse im Fokus. 

3.1 Lebensphase Alter  

Eine Abgrenzung des Begriffs Alter ist schwierig, da dieser variabel und vielseitig ist. Zu un-

terscheiden ist zunächst die Lebensphase Alter vom Altern. Ab wann ist ein Mensch alt? Oft 

gilt die Aufgabe der Erwerbstätigkeit als bedeutendes Lebensereignis. Hübner unterscheidet 

 
15 vgl. Generali Deutschland AG, 2017, S. 129, S. 217; Peuckert, 2019, S. 530, 545; Rädel-Ablass & Scupin, 2015, S. 95 
16 vgl. Beller & Wagner, 2018, S. 808ff. 
17 vgl. Jaremka et al., 2014, S. 950ff. 
18 vgl. Wilson et al., 2007, o.S. zitiert nach Coyle & Dugan, 2012, S. 1348 
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zwischen der biologischen und der soziologischen Sichtweise. Die biologische Sicht orientiert 

sich an biopsychischen und physischen Veränderungen des Menschen. Ein Mensch ist alt, 

wenn sich bei ihm in einem gewissen Ausmaß degenerative Veränderungen eingestellt haben 

wie z.B. Mobilitätseinschränkungen. Aus soziologischer Sicht liegt der Fokus auf der Lebens-

laufperspektive. Der Mensch durchläuft in seinem Leben verschiedene Lebensphasen, welche 

durch Lebensereignisse gekennzeichnet sind. In vielen Studien und auch in den im Prob-

lemhintergrund dargestellten epidemiologischen Daten wird das kalendarische Alter als Mess-

größe verwendet. Demnach gilt ein Mensch ab einem Alter von 60-65 Jahren als alt. Dem 

gegenüber steht das subjektive Erleben. Hier wird die Frage gestellt, ob der Mensch trotz sei-

nes objektiv hohen Alters sich auch selbst als alt beschreiben würde. Im Gegensatz zur Le-

bensphase Alter handelt es sich beim Altern um einen Prozess, der mit der Geburt beginnt 

und bis zum Tod voranschreitet.19 

 

„Dass Menschen altern ist natürlich, wie sie es tun, ist hingegen gesellschaftlich und kulturell 

geprägt“20 

 

In Bezug dazu wird im Nachfolgenden auf die Altersbilder in der Gesellschaft eingegangen. 

Der sechste Altenbericht, der von einer Sachverständigenkommission für das BMFSFJ erstellt 

und im Jahr 2010 veröffentlich wurde, hat diese in den Blick genommen. Aufgrund der seitdem 

vergangenen zehn Jahre ist davon auszugehen, dass sich die heutigen Vorstellungen von den 

damaligen in Teilen differenzieren, dennoch lassen sich Tendenzen ableiten. 

Altersbilder sind „individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom Alter…, vom Altern…o-

der von älteren Menschen“.21 In der Gesellschaft findet sich eine Vielzahl an Altersbildern und 

auch jeder Mensch hat mehrere Vorstellungen vom Altern oder einem älteren Menschen. Die 

dominierenden Altersbilder werden jedoch der Vielseitigkeit des Alters bzw. des Alterns nicht 

gerecht. Dies ist problematisch, da die Zukunft der älteren Menschen durch Altersbilder be-

stimmt wird, da diese einen Einfluss dahingehend haben, wie das Potenzial eines älteren Men-

schen genutzt wird.22 Altersbilder können auf verschiedene Weisen transportiert werden. Der 

Begriff des Bildes ist nicht nur im materiellen Sinne z.B. in Form eines Gemäldes zu verstehen, 

sondern bezieht sich auch auf digital oder analog verbreitete Medien. Dies sind zum einen 

sogenannte Massenmedien wie das Internet oder Fernsehen und zum anderen gedruckte 

Werke wie ein Buch oder eine Zeitschrift. Ein Altersbild kann sich über die genannten Medien 

verbreiten, aber auch durch Sprache in Form von direkten oder indirekten Äußerungen kom-

 
19 vgl. Hübner, 2017, S. 5f.; Steidl & Nigg, 2014, S. 13f. 
20 Gugutzer, 2008, S. 182 zitiert nach Hübner, 2017, S. 6f. 
21 BMFSFJ, 2010, S. 36 
22 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 23, S. 36 
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muniziert werden. Hervorzuheben ist zudem das Medium des Körpers an sich. Dieser ist im-

mer präsent und wird von anderen gesehen. Damit lässt sich erklären, dass die Altersbilder 

oft durch das Bild eines Körpers geprägt werden. Dies können ein gebückter Gang oder graue 

Haare sein. Menschen beobachten andere Menschen in ihrem engeren Umfeld wie ihrer Fa-

milie aber auch im Dorf, der Kleinstadt oder in den Medien und formen dadurch ihr Altersbild.23  

Wie ein Altersbild wirkt, ist abhängig vom Kontext. In der Politik wird ein Altersbild oft dazu 

genutzt, bestimmte Vorhaben wie die Einführung einer Frühverrentung durchzusetzen. Dabei 

wird auf das zurückgegriffen, was in dem vorherrschenden Kontext die stärkste Argumentation 

liefern kann. In Bezug auf Institutionen und Organisationen kann ein Altersbild die Möglichkei-

ten der sozialen Teilhabe eines älteren Menschen beeinflussen. Dies ist vor allem im Bereich 

der Bildung der Fall. In der Gesellschaft wird größtenteils die Annahme vertreten, dass das 

Leben aus drei Phasen besteht. Es beginnt mit der Bildungsphase, bestehend aus der Schul-

bildung und der anschließenden Ausbildung oder dem Studium. Daran schließt sich die Phase 

der Erwerbstätigkeit an, die den größten Teil einnimmt. Sobald diese Phase endet, geht der 

Mensch in die letzte Phase, den Ruhestand. Diese Vorstellung ist oft so verankert, sodass es 

Menschen schwerfällt von dieser vermeintlichen „Norm“ abzuweichen und z.B. im Alter von 65 

Jahren kein Studium mehr zu beginnen. Die Wirkungen in der sozialen Interaktion reichen von 

Veränderungen der Lautstärke und dem Sprechtempo über Ausdruck in kurzen, einfachen 

Sätzen bis hin zur Vermeidung von Fachwörtern oder bestimmter Themen.24 Eine Studie von 

Hummert, Atkinson & Garstka zeigt, dass auch die Kommunikation zwischen den Generatio-

nen davon abhängt, ob ein Mensch ein negatives Bild hinsichtlich des Alters verkörpert oder 

sich selbst positiv gegenübersteht. Bei ersterem Fall zeigt sich in der Kommunikation eine 

verstärkte Bevormundung.25   

Interessant für die Ausarbeitung sind ebenso die Wirkungen in der gesundheitlichen Versor-

gung und der Pflege. Die Handlungen von Professionen im Gesundheitswesen werden durch 

ihre Vorstellungen vom Alter geleitet. Dies zeigt sich insbesondere daran, inwieweit die Poten-

ziale der Menschen genutzt werden. Die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung 

werden zwar unter ökonomischen und politischen Gesichtspunkten festgelegt, dennoch haben 

Altersbilder eine, auf den ersten Blick nicht offensichtlich zu erkennende, Wirkung. Welcher 

Stellenwert z.B. Prävention und Gesundheitsförderung zugewiesen wird und inwieweit Ange-

bote in den Kommunen angeboten werden, wird durch das Altersbild beeinflusst, welches im 

positiven Fall die Ressourcen der älteren Menschen sieht und nutzt. Auch das Alters-Selbstbild 

eines Menschen hat einen Einfluss darauf, wie dieser mit seiner Gesundheit umgeht und ob 

Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung überhaupt in Anspruch genommen 

 
23 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 39f., S. 57, S. 92 
24 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 61f. 
25 vgl. Hummert, Atkinson & Garstka, 1998, S. 146 zitiert nach BMFSFJ, 2010, S. 62 
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werden. Eine positive Einstellung zu sich selbst wirkt dabei gesundheitsfördernd.26 Im Bereich 

der Pflege wird ein Altersbild über den Pflegebedürftigkeitsbegriff transportiert. Die „alte“ Defi-

nition stand in der Kritik, da der Fokus auf den Beeinträchtigungen liegt, die der ältere Mensch 

im Bereich der Hygiene oder Mobilität aufweist. Aspekte wie die Kommunikation oder das so-

ziale Leben wurden nicht berücksichtigt. Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffes werden die Fähigkeiten, die der Pflegeempfänger noch besitzt, in den Vordergrund 

gestellt, wodurch positivere Assoziationen mit dem Alter erreicht werden sollen.27  

Wie bereits deutlich wird, sind Altersbilder keine festen Konstrukte über Jahre hinweg. Sie 

wandeln sich im Laufe der Zeit durch gesellschaftliche Veränderungen, wie z.B. die Verlänge-

rung der Lebensphase Alter durch den demografischen Wandel. Veränderungen des Alters-

bildes zeigen sich zum Beispiel in den Medien bzw. der Nutzung von Medien. In den 1990er 

Jahren dominierte das Bild des älteren Menschen, der technischen Neuerungen skeptisch ge-

genübersteht und diese aufgrund nachlassender Fähigkeiten der Informationsverarbeitung 

nicht nutzen kann. Durch diese allgemein vertretene Vorstellung gingen die Menschen von 

vornherein davon aus, dass ihnen die Nutzung des Internets nicht möglich sei. In den letzten 

Jahren haben sich ältere Menschen jedoch zu einer kaufstarken Zielgruppe technischer Pro-

dukte wie Laptops entwickelt. Für diese Menschen wird der Begriff „Silver Surfer“ verwendet.28 

Positive Entwicklungen sind auch in der Werbung zu erkennen. Die Kampagne eines Herstel-

lers von Kosmetikprodukten zielt darauf ab, die stereotype Vorstellung vom Alt-Sein zu ändern. 

Durch die Vermittlung der Botschaft, dass ältere Menschen ebenso attraktiv wie jüngere Ge-

nerationen sind, soll das Selbstbewusstsein gestärkt werden.29 Das Programm des BMFSFJ 

„Alter neu denken - Altersbilder“ verfolgt eine ähnliche Absicht. In Form von Wanderausstel-

lungen, die Fotos und Videos von verschiedenen Menschen zeigen, sollen die Vorstellungen 

vom Alter erneuert werden. Die älteren Menschen sollen dazu animiert werden, sich mit ihren 

persönlichen Fähigkeiten in die Gesellschaft einzubringen.30  Es ist wichtig, dass die Menschen 

keine einseitigen, sondern differenzierte Altersbilder haben. Nur so können die Potenziale der 

älteren Menschen genutzt werden.31 

3.2 Soziale Isolation  

Anhand der im Problemhintergrund aufgeführten statistischen Daten wird deutlich, dass der 

Anteil der alleinlebenden Menschen, insbesondere Frauen zunimmt. In Kombination mit Pfle-

gebedürftigkeit und damit einhergehenden Einschränkungen z.B. in der Mobilität, besteht für 

 
26 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 295-298 
27 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 347-352 
28 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 231 
29 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 246 
30 vgl. BMFSFJ, 2018, o. S. 
31 vgl. BMFSFJ, 2010, S. 514 
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diese Bevölkerungsgruppe die Gefahr der sozialen Isolation. Im Folgenden wird darauf einge-

gangen, wie diese definiert ist, die Risikofaktoren werden näher betrachtet und die Auswirkun-

gen werden dargestellt. 

In der Literatur liegt keine eindeutige Definition vor. Huxhold & Engstler definieren soziale Iso-

lation als einen Mangel an sozialen Kontakten bei einer Person. Dieser ist objektiv und somit 

losgelöst von der subjektiven Bedeutung für das jeweilige Individuum.32 Eine mögliche Defini-

tion für den Begriff sozialer Kontakt findet sich im Deutschen Alterssurvey (DEAS), einer Lang-

zeitstudie gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

die seit 1996 durchgeführt wird und die Lebenssituation von Menschen ab 40 Jahren unter-

sucht.33 Ein sozialer Kontakt ist demnach eine Person, die dem Individuum wichtig ist und zu 

der ein regelmäßiger Kontakt besteht. Wenn eine Person maximal einen Menschen benennen 

kann, dessen Eigenschaften dieser Definition entsprechen, gilt er als sozial isoliert.34 Im Zuge 

seiner Studie Isolation und Einsamkeit im Alter hat sich Dr. Walter Bungard die Frage gestellt, 

ab welcher Anzahl an sozialen Kontakten von einer Isolation gesprochen werden kann. Zum 

einen kann ein Vergleich zu Gleichaltrigen hergestellt werden, zum anderen zu jüngeren Be-

völkerungsgruppen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit des intraindividuellen Vergleiches. 

Dies meint den Vergleich der aktuellen Anzahl sozialer Kontakte z.B. im Alter von 80 zu der 

Anzahl in einer früheren Phase des Lebens, beispielsweise im Alter von 40.35  

Das Risiko der sozialen Isolation nimmt mit steigendem Alter zu. Während es bei einer 40-

jährigen Frau bei durchschnittlich 3% liegt, steigt es bis zum Alter von 90 Jahren auf 22% an.36 

Verschiedene Faktoren können die Entstehung beeinflussen. Zunächst sind Veränderungen 

im Familiensystem zu nennen. Dies ist im höheren Lebensalter oft der Verlust des Ehepart-

ners. Da bei der Eheschließung die Frauen meist jünger als der Mann sind und darüber hinaus 

eine höhere Lebenserwartung haben, sind sie häufiger verwitwet. Mit dem Tod des Eheman-

nes gehen viele soziale Kontakte aus verschiedenen Gründen verloren. Es ist möglich, dass 

der Kontakt zu gemeinsamen Freunden vermieden wird, da die Erinnerungen an die schöne 

Zeit vor dem Tod seelischen Schmerz verursachen. Zudem zieht sich die verwitwete Person 

insbesondere in der ersten Zeit zurück, um die Trauer zu verarbeiten. Ein weiterer bedeuten-

der Einflussfaktor ist der Verlust von Freunden. Gerade im höheren Lebensalter findet eine 

Reduzierung der Anzahl statt, da geliebte Menschen versterben. Auch altersbedingte physi-

sche Einschränkungen des Menschen selbst oder der Freunde z.B. in der Mobilität wirken ein, 

da Treffen außerhalb des Hauses mitunter nicht mehr möglich sind und sich somit der Kontakt 

ungewollt reduziert. Insbesondere für ältere Menschen stellen diese Prozesse aufgrund der 

 
32 vgl. Huxhold & Engstler, 2017, S. 72 
33 vgl. BMFSFJ, 2019, S. 7  
34 vgl. Huxhold & Engstler, 2017, S. 75 
35 vgl. Bungard, 1975, S. 16f. 
36 vgl. Huxhold & Engstler, 2017, S. 77f. 
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Schwierigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, ein Problem dar. Es wird deutlich, dass sich mehrere 

Aspekte beeinflussen können und insbesondere durch eine kumulierende Wirkung die Entste-

hung einer sozialen Isolation beeinflusst wird.37 

Im Folgenden wird eine Abgrenzung der Begrifflichkeiten soziale Isolation und Einsamkeit vor-

genommen, welche in der Literatur häufig synonym verwendet werden. Die Definitionen von 

sozialer Isolation legen dar, dass es sich um eine objektive Situation handelt. Die Anzahl so-

zialer Kontakte, unabhängig davon, ob sie nur zum aktuellen Zeitpunkt oder im Vergleich zu 

anderen Personen etc. betrachtet wird, dient als Beurteilungsgrundlage. Bei Einsamkeit hin-

gegen handelt es sich um ein subjektives Gefühl. Dies verspürt ein Mensch, wenn Qualität und 

Quantität seiner sozialen Beziehungen nicht das persönliche Bedürfnis erfüllen und somit das 

Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit fehlt.38 Jeder Mensch benötigt eine individuelle 

Anzahl an sozialen Kontakten, um zufrieden zu sein. Beispielsweise hat ein Mensch zehn 

Freunde, aber mit keinem ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Während hingegen bei einem 

anderen zwei, enge Freunde alle Bedürfnisse erfüllen. Dies ist besonders im höheren Lebens-

alter der Fall, da die Menschen ein höheres Harmoniebedürfnis haben und für sie qualitativ 

hochwertige Beziehungen wertvoller sind.39 Ein objektiv sozial isolierter Mensch ist somit nicht 

zwingend einsam. Laut Böger, Wetzel & Huxhold besteht in dem Fall zwar ein höheres Risiko 

einsam zu sein, bei der Beurteilung der sozialen Situation eines Menschen ist es jedoch wich-

tig, nicht nur quantitative Aspekte in den Blick zu nehmen, sondern auch zu hinterfragen, wie 

der Mensch sich fühlt.40  

Verschiedene Studien haben untersucht, welche Auswirkungen soziale Isolation und Einsam-

keit haben. Dabei wird häufig der Zusammenhang zur Prävalenz von Krankheiten in den Blick 

genommen. Einsamkeit begünstigt die Wahrscheinlichkeit für physische und psychische Er-

krankungen. Dies lässt sich damit begründen, dass sich der Körper in einem dauerhaften 

Stresszustand befindet, denn Einsamkeit bedeutet Stress. Der Körper reagiert auf ähnliche 

Weise wie bei akutem Stress. Es kommt zu Reaktionen wie Steigerung des Blutdrucks und 

des Blutzuckes, übermäßiger Erregung von Nervenzellen oder Unterdrückung des Immunsys-

tems, um nur einen Auszug zu nennen.41 Dadurch steigt das Risiko für eine Vielzahl von phy-

sischen Erkrankungen. Soziale Isolation stellt einen ebenso relevanten Risikofaktor dar wie 

Adipositas oder Rauchen. Dies jedoch erst unter Einfluss der psychischen Situation. Damit ist 

gemeint, dass die soziale Isolation nicht bewusst von einem Menschen herbeigeführt wurde, 

sondern sie zur Einsamkeit führte.42 Aus diesem Grund ist Einsamkeit auch ein Leitsymptom 

 
37 vgl. Bungard, 1975, S. 32f., S. 40, S. 60, S. 109 
38 vgl. Budde & Lantermann, 2006, o.S. zitiert nach Böger, Wetzel & Huxhold, 2017, S. 274; Perlman & Peplau, 1981, o.S. zitiert 
nach van Tilburg et al., 1998, S. 741 
39 vgl. Böger, Wetzel & Huxhold, 2017, S. 77 
40 vgl. Böger, Wetzel & Huxhold, 2017, S. 273 
41 vgl. Spitzer, 2018, S. 92-99 
42 vgl. Hafen, 2018, S. 34 
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psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Schizophrenie. Die Soziologen House, 

Landis & Umberson fassten im Jahr 1998 die Ergebnisse in fünf prospektiven Studien zusam-

men, welche den Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Mortalität untersuchten. Das Ri-

siko einer sozial isolierten Person, welche ihre Situation auch belastet, innerhalb eines Zeit-

raums zu sterben, ist demnach 50-83% höher, als bei einer sozial gut integrierten Person.43 

3.3 Familiensystem  

Wird der Begriff der Familie betrachtet, stellt sich zunächst die Frage, wie diese definiert ist. 

Dazu finden sich in der Literatur verschiedene Ansätze. Im Duden finden sich folgenden Defi-

nitionen: „eine aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind beste-

hende (Lebens)gemeinschaft“ oder „Gruppe aller miteinander (bluts-)verwandten Personen“.44 

Hier wird bereits deutlich, dass die zweite Variante weiter gefasst ist und Kinder nicht zwingend 

vorhanden sein müssen. Friedemann sagt, dass es sich um eine „Einheit mit Struktur und 

Organisation [handelt], die in einer Wechselbeziehung zur Umwelt steht“.45 Darüber hinaus 

handelt es sich um ein System mit Subsystemen. Das System der Familie gründet sich auf 

menschlichen Kontakt und Zusammengehörigkeit. Eine ähnliche Auffassungsweise findet sich 

bei Bronfenbrenner, welcher ebenfalls die Familie als ein System bezeichnet. Für ihn sind dies 

Personen, die miteinander kommunizieren.46 Ein Beispiel für ein Subsystem sind die Eltern, 

die gemeinsam die Erziehung der Kinder übernehmen. Wie sich Familie definiert, wird davon 

beeinflusst, wer als zugehörig angesehen wird. Dies ist von Mensch zu Mensch unterschied-

lich und demnach subjektiv. Eine Ehefrau zählt mitunter z.B. die Tanten oder Cousins ihres 

Ehemannes nicht für sich zur Familie, ihr Ehemann hingegen ihre entfernteren Verwandten 

schon. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass das Familiensystem durch die Mitglieder 

erhalten wird und auf evtl. veränderte Umstände reagieren und sich anpassen muss.47 In der 

Familienprozesstheorie von Broderick wird von kontinuierlicher Weiterentwicklung gespro-

chen.48  

Das Bild der Familie hat sich in den letzten 60 Jahren einem Wandel unterzogen. Seit den 

1960er Jahren hat sich eine Pluralisierung der Lebensformen entwickelt. Eine Zunahme von 

Alleinlebenden, unverheirateten Paaren oder anderen unkonventionellen Formen ist, zu er-

kennen.49 In Bezug auf den Wandel familiärer Strukturen wird die bürgerliche moderne Klein-

familie als Vergleich genommen.50 Die war im auch als Golden Age of Marriage bezeichneten 

Zeitraum von 1955-1965 die dominanteste Familienform und meint ein verheiratetes Paar, 

 
43 vgl. Spitzer, 2018, S. 161f. 
44 Duden, 2020, o. S. 
45 Friedemann, 2018, S. 41 
46 vgl. Bronfenbrenner, 1981, o. S., zitiert nach Asisi, 2015, S. 25 
47 vgl. Friedemann, 2018, S. 41f. 
48 Vgl. Asisi, 2015, S. 29 
49 Vgl. Peuckert, 2019, S. 11 
50 Vgl. Hormann, 2013, S. 29 
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welches zusammen mit den Kindern in einem Haushalt lebt. Der Mann übernimmt dabei die 

Rolle des Ernährers, während die Frau für den Haushalt und die Betreuung der Kinder zustän-

dig ist. In der Zeit vor der Industrialisierung standen bei einer Ehe nicht Liebe sondern Herkunft 

der Partnerin, Besitz und Gebärfähigkeit im Vordergrund, weshalb Beziehungen nicht von 

Emotionen bestimmt waren.51 Nachdem in der frühen Neuzeit in Europa die Form des „ganzen 

Hauses“52, bei der Familie und Produktion unter einem Dach vereint waren, dominierte, bildete 

sich im Verlauf der Industrialisierung zunehmend die bürgerliche Familie heraus. Gegen Ende 

des 18. Jahrhunderts wurde eine Heirat aus Liebe zum Leitbild, sodass sich bis zur zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr Menschen an diesem Familienmodell orientierten. 

Dies etablierte sich, wie zu Anfang erwähnt, in den 1950er bis 1960er Jahren durch Lohnstei-

gerungen und verbesserte Lebensverhältnisse, bedingt durch den Ausbau des Sozialversiche-

rungssystems. Mit steigendem Wunsch nach Unverbindlichkeit und Zweifel daran, ob eine mo-

nogame, lebenslange Ehe realisierbar ist, änderte sich dies. Immer öfter wird die Meinung 

vertreten, dass eine Ehe keine Voraussetzung für Kinder darstellt. Der Anteil der Kinder, die 

mit unverheirateten Eltern aufwachsen, ist von 7% im Jahr 1970 auf 35% im Jahr 2017 ange-

stiegen.53 Im Zuge dieser Modernisierungsprozesse verliert die klassische Rolle in der Familie 

an Selbstverständlichkeit.54 Daher wird nachfolgend darauf eingegangen, ob Solidarität und 

Unterstützung innerhalb der Familie sich ebenfalls gewandelt haben. Unter Berücksichtigung 

des Themas dieser Bachelorarbeit wird dabei der Blick auf die älteren Menschen gerichtet. 

Mit einem Prozent ist die Lebensform des gemeinsamen Haushaltes dieser mit ihren erwach-

senen Kindern und ggf. Enkeln selten vorzufinden. Mit steigendem Lebensalter leben die Men-

schen vermehrt alleine. Dabei überwiegen die Frauen, was mit der höheren Lebenserwartung 

dieser und der Tatsache, dass sie meist jünger als ihr Ehepartner sind, begründet werden 

kann. Auch wenn gemeinsame Haushalte selten sind, ist es in den letzten Jahrzehnten zu 

einem Zuwachs an Familien mit drei oder mehr Generationen gekommen. Inwieweit diese 

Generationen untereinander kontaktieren, wird unter anderem durch die Wohnortentfernung 

bestimmt. Im Durchschnitt lebt ein erwachsenes Kind 9,5 Kilometer von den Eltern entfernt. 

Durch eine Zunahme der Arbeitsmobilität ist es jedoch immer öfter der Fall, dass die Kinder 

teils bis zu zwei Stunden entfernt wohnen. Diese Entwicklung hat die überwiegend kontinuier-

lich hohe Kontakthäufigkeit nicht beeinflusst. 78% der Eltern gaben im Zeitraum 1996-2004 

an, mindestens einmal pro Woche Kontakt zu ihrem Kind zu haben. Die Quantität der Kontakte, 

aber auch die Qualität der Beziehungen beeinflussen das Ausmaß der Unterstützung unterei-

nander. In Deutschland ist der familiäre Kollektivismus weit verbreitet. Demnach werden die 

 
51 Vgl. Peuckert, 2019, S. 11f. 
52 Peuckert, 2019, S. 13 
53 vgl. Peuckert, 2019, S. 13-17 
54 vgl. BMFSFJ, 2012, S. 4 
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Interessen der Familie über die Eigenen gestellt.55 Wird ein Mensch pflegebedürftig, wird er 

primär durch die Angehörigen gepflegt. Aufgrund des demografischen Wandels wird das Pfle-

gepotenzial langfristig sinken.56 Diese Aussage kann unter Berücksichtigung des Unterstüt-

zungskoeffizienten getroffen werden. Dabei wird die Anzahl der älteren Menschen ab 80 Jahre 

im Vergleich zu 100 Menschen im Alter von 50-64 Jahren gesetzt. 1950 kamen auf einen alten 

Menschen 17 Menschen der nachfolgenden Generationen, im Jahr 2007 waren es nur noch 

6. Wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Wert lediglich darstellt, wie viele Personen prinzipiell 

zur Pflege zur Verfügung stehen. Zu unterscheiden ist dies von der Pflegebereitschaft, welche 

durch die individuellen Beziehungen innerhalb einer Familie beeinflusst wird. Da die Anzahl 

der Pflegebedürftigen steigt, diese zu einem Großteil in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben 

wollen und eine Pflege durch Angehörige aufgrund zu weiter Wohnortentfernung oder familiä-

rer Instabilitäten nicht immer möglich ist, werden professionelle Hilfen an Bedeutung gewin-

nen.57 

 

Eine Möglichkeit stellt dabei die Family Health Nurse dar. Dieses Handlungsfeld basiert auf 

einem Konzept der WHO aus dem Jahr 1998 mit dem Titel „Health 21“.58 Ziel ist es, das ma-

ximale gesundheitliche Potenzial der europäischen Bevölkerung zu erreichen. Zum einen soll 

die Gesundheit des Menschen über sein ganzes Leben hinweg geschützt werden. Zum ande-

ren ist eine Reduzierung der Inzidenz von Krankheiten und die Linderung daraus resultieren-

der Beeinträchtigungen anzustreben. Im Rahmen des Konzeptes wurde die Family Health 

Nurse (FHN) vorgestellt. Hierbei handelt es sich nicht um einen neuen Beruf, sondern um eine 

Erweiterung des Aufgabenspektrum pflegerischer Fachkräfte. Die Umsetzung in Deutschland 

erfolgte in Form eines Pilotprojektes, welches zum Ziel hatte, die Machbarkeit in Deutschland 

zu untersuchen.59 

Laut der WHO hilft die FHN Patienten und ihren Familien bei der Bewältigung von Krankheit 

und insbesondere den mit chronischen Erkrankungen einhergehenden Einschränkungen. Sie 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Prävention, klärt über Risikofaktoren auf und unterstützt die 

Familie bei allen gesundheitsbezogenen Angelegenheiten. Die Bezeichnung lässt vermuten, 

dass sich das Handlungsfeld ausschließlich auf Menschen konzentriert, die mit ihrer Familie 

zusammenwohnen. Hier ist zu sagen, dass Familie individuell definiert ist. Dies haben bereits 

die verschiedenen Sichtweisen aus der Literatur gezeigt. Der Begriff der Familie wird in diesem 

Kontext weit gefasst und so werden Menschen, unabhängig davon ob sie alleine wohnen oder 

 
55 vgl. Peuckert, 2019, S. 523-532 
56 vgl. Rädel-Ablass & Scupin, 2015, S. 95 
57 vgl. Peuckert, 2019, S. 542f.  
58 vgl. WHO, 2000, S.1 
59 vgl. Eberl & Schnepp, 2008, S.6ff. 
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nicht, in den Blick genommen.60 Die Zielgruppen einer FHN sind vulnerable Bevölkerungsgrup-

pen. Dazu zählen zum einen Kinder und Jugendliche und Familien mit einem erschwerten 

Zugang zum Gesundheitssystem. Zum anderen sind chronisch Erkrankte und ältere Men-

schen zu nennen.61 Bezugnehmend zu Aussagen des Sachverständigenrats soll erfolgreiches 

Altern professionell und gesellschaftlich geleitet sein.62  Durch Prävention kann sogenannten 

Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus Typ II oder Osteoporose, aber auch Stürzen vorge-

beugt werden. Mit zunehmendem Lebensalter steigt der Anteil an Menschen mit chronischen 

Erkrankungen. Aufgrund der Fragmentierung des Gesundheitswesens kommt es bei diesen 

häufig zu Unter-, Über- oder Fehlversorgung. Prävention wird vernachlässigt und der Patien-

tenedukation nicht ausreichend Beachtung geschenkt.63 Diesen Problematiken nimmt sich 

eine FHN an. Ihre Rolle ist in der Mitte aller Akteure des Gesundheitswesens anzuordnen. 

Übergeordnet stehen die primäre Gesundheitsversorgung und Public Health. Die konkreten 

Aufgaben der FHN sind vielseitig. Sie leistet Patientenedukation im Sinne von Beratung, Schu-

lung und Anleitung und damit auch Primärprävention. Dadurch, dass sie viel Zeit mit den Pa-

tienten und ggf. der Familie verbringt, kann sie Probleme auch innerhalb des Familiensystems 

frühzeitig identifizieren und entsprechende Maßnahmen einleiten. Zudem übernimmt sie Auf-

gaben des Schnittstellenmanagements zu Ärzten, Krankenhäusern oder der Krankenkasse. 

Ihre Kompetenzen erlangt die FHN in einer zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung. 

Voraussetzung dafür ist eine abgeschlossene Ausbildung zur Gesundheits- und (Kinder) Kran-

kenpflegerin, Altenpflegerin oder Hebamme sowie zweijährige Berufserfahrung im ambulanten 

Sektor, beim Gesundheitsamt oder auf Gemeindeebene.64 

4. Methodisches Vorgehen 

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen der Arbeit erläutert. Dabei geht die Verfasserin 

zunächst auf die Methode der Hermeneutischen Fallanalyse ein. Anschließend wird das Vor-

gehen bei der Literaturrecherche beschrieben. 

4.1 Hermeneutische Fallanalyse  

Die Hermeneutik als Kunst des Auslegens bildet die Methodologische Grundlage der Fallana-

lyse. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort hermenuein ab, was übersetzt „erklären, 

auslegen oder ersetzen bedeutet.65 Das Ziel der Fallarbeit liegt darin „Unverständliches ver-

stehbar [zu] machen.66 In Folge der Auslegung soll ein Merkmal im Kontext einer komplexen 

Situation des Patienten sinnhaft verstanden werden. Dabei steht das höhere Verstehen im 

 
60 vgl. WHO, 2000, S.7f 
61 vgl. Eberl & Schnepp, 2008, S. 12 
62 vgl. SVR, 2000, S. 33 
63 vgl. Eberl & Schnepp, 2008, S. 24f., S. 32 
64 vgl. WHO, 2000, S. 9; Eberl & Schnepp, 2008, S. 9-13 
65 vgl. Schrems, 2016, S. 55 
66 Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe, 2004, o. S., zitiert nach Schrems, 2016, S. 55 
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Vordergrund, welches darauf abzielt, nicht nur den Bezug zu einem Merkmal oder einer Äu-

ßerung, sondern auch die Bedeutung für den Pflegeempfänger in den Blick zu nehmen. Für 

die professionelle Pflege sind drei Wissensebenen bedeutsam. Dies sind „das Vorverständnis 

der Pflegeperson, [das] systematisierte Pflegewissen und [die] Lebenswelt der zu verstehen-

den Person.67 Zwei wichtige Instrumente des hermeneutischen Fallverstehens sind die Fall-

beschreibung- und besprechung. Diese wurden im Rahmen der Vorbereitung auf diese Ba-

chelorarbeit angewandt. Im praktischen Handlungsfeld wurde der hier thematisierte Fall aus-

gewählt, erhoben und in einem Praxisbericht im Modul Praxislernen 4 verschriftlicht. Die Fall-

beschreibung dient als Grundlage für alle weiteren Schritte im Prozess der Fallbearbeitung 

und findet sich im Kapitel 5. Ziel ist es, den Fall so darzustellen, dass es einem Nichtbeteiligten 

möglich ist, die Situation nachzuvollziehen und erste Problembereiche zu identifizieren. Die 

Fallbesprechung wurde im Rahmen des Moduls Multiperspektivische Fallanalysen gemein-

sam mit sieben Kommilitonen in Form einer kollegialen Fallberatung durchgeführt. Nach einer 

Schilderung des Falls durch den Fallgeber, wurden verschiedene Beraterrollen eingenommen 

und die Situation aus mehreren Blickwinkeln mittels Äußerungen in Form eins Brainstormings 

diskutiert. Zentrale Aspekte wurden herausgestellt, sodass am Ende sowohl Thema als auch 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit definiert wurden.68 

Um den Fall in seiner Ganzheit zu erfassen, gibt es drei Wege. Zunächst besteht die Möglich-

keit, den Fall aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, darüber hinaus den Kontext des 

Pflegempfängers zu fokussieren und zuletzt das Hinzuziehen von theoretischen Modellen oder 

Konzepten zur Erklärung.69 Für die vorliegende Arbeit wurde die dritte Variante gewählt. Nach 

der Beschreibung des Falls, wird dieser fokussiert auf drei Bereiche analysiert. Dabei werden 

unter anderem das Konzept des Genogramms sowie ein Fragebogen zur sozialen Situation 

hinzugezogen. Eine Untermauerung der Relevanz des Handlungsbedarfs wird durch das Auf-

stellen von Pflegediagnosen nach Doenges, Moorhouse & Murr vorgenommen. Die „Falllö-

sung“ erfolgt im Transferteil durch die Darstellung konkreter Interventionen, welche die Antwort 

auf die anfangs formulierte Fragestellung darstellen. 

4.2 Literaturrecherche  

Für die vorliegende Arbeit wurde eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. Im Vorfeld 

der Bearbeitung diente sie als Orientierung und daran anknüpfend zur Auswahl konkreter In-

formationen zum Problemhintergrund und dem theoretischen Hintergrund. Für die Auswahl 

geeigneter Interventionen im Transferteil erfolgte eine erneute Recherche. Es wurden die 

Suchmaschinen Google scholar und Scinos der Hochschule Osnabrück sowie die Datenban-

ken Pubmed, CINAHL und SpringerLink verwendet. Als Einschlusskriterien wurden im Vorfeld 

 
67 Schrems, 2016, S. 59 
68 vgl. Schrems, 2016, S. 77ff. 
69 vgl. Schrems, 2016, S. 63 
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die Sprachen Deutsch und Englisch festgelegt, darüber hinaus die freie Verfügbarkeit des Voll-

textes. Im Hinblick auf die Aktualität der Literatur wurde keine Eingrenzung vorgenommen, da 

auch z.B. in aktuellen Studien mehrfach auf ältere Werke verwiesen wurde, weshalb diese für 

die Thematik als relevant eingestuft wurden. Die in der näheren Auswahl befindliche Literatur 

wurde quergelesen bzw. der Abstract gesichtet, wonach anschließend ein endgültiger Ein- 

oder Ausschluss erfolgte.  

Bei der ausgewählten Literatur handelt es sich um Sammelwerke, Monografien, Studien, Re-

views, Zeitschriftenaufsätze und Internetdokumente. Zur Suche wurden sowohl Schlagworte 

in deutscher und englischer Sprache, als auch Verknüpfungen durch die Booleschen Opera-

toren verwendet. Dies insbesondere im Falle von vielen möglichen Synonymen z.B. für die 

Schlagworte Einsamkeit oder älterer Mensch. 

Die orientierende Recherche wurde mit den zentralen Begriffen des Themas „Ältere Men-

schen“, „Isolation“, „häusliche Versorgung“, und „Familiensystem“ durchgeführt. Der Prob-

lemhintergrund basiert vorrangig auf epidemiologischen Daten des Statistischen Bundesam-

tes und einer Statistik der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie Erkenntnissen aus der Ge-

nerali Altersstudie 2017 und dem DEAS. Für die Erläuterung der Altersbilder im theoretischen 

Hintergrund wurde der sechste Altenbericht des BMFSFJ hinzugezogen. Der Darstellung der 

Auswirkungen von Einsamkeit und sozialer Isolation liegen Studienergebnisse zugrunde, wel-

che bei Scinos und CINAHL mit den Suchbegriffen: „Isolation AND Alter“ und „social isolation 

OR loneliness OR social exclusion AND mortality“ gefunden wurden. Informationen zum Wan-

del der Familie konnten einer Monografie von Peuckert und dem achten Familienbericht des 

BMFSFJ entnommen werden. Die Fallbeschreibung sowie ein Teil der Analyse orientieren sich 

an dem NBA. Die Effektivität der im Transferteil vorgestellten Interventionen wird ebenfalls 

durch Studien belegt. Folgende Kombinationen wurden verwendet: „loneliness OR social iso-

lation OR social exclusion OR lonely AND reduce OR decrease OR minimize OR prevent”, 

„day care AND loneliness OR social isolation OR social exclusion“ und „older people OR older 

adults OR elderly AND neighborhood ”. Darüber hinaus konnten unter anderem auf Basis ei-

nes Artikels von Warner zum Thema Ehrenamt und einer Monografie von Büker & Niggemeier 

zur Tagespflege durch die Schneeballsuche weitere Studien gefunden werden. Eine Darstel-

lung der Studienrecherche in Form eines Flowcharts findet sich im Anhang 1. 

5. Beschreibung des Falls  

Grundlage dieser Bachelorarbeit bildet ein Fall aus der Praxis. Die Verfasserin hat die 79-

jährige Pflegeempfängerin Frau Ingrid H. während ihres Einsatzes im ambulanten Dienst in 

einer Kleinstadt im Nordwesten Deutschland kennengelernt. Über einen Zeitraum von neun 
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Wochen konnten relevante Informationen erhoben werden. Dies zum einen während der täg-

lichen Pflege, als auch durch Sichtung der Dokumentation und Durchführung von zwei Ge-

sprächen mit der Pflegeempfängerin. 

5.1 Medizinische Anamnese 

Frau H. hat an beiden Beinen seit über 40 Jahren intermittierend infizierte Gamaschenulzera 

mit Ulcus cruris venosum bei chronisch venöser Insuffizienz. Nach der Geburt ihrer Kinder hat 

sich dies entwickelt, die Ursache ist unbekannt. Laut Aussagen des Gefäßchirurgen bestehen 

keine therapeutischen Möglichkeiten, abgesehen von dem Vermeiden einer Verschlimmerung 

durch regelmäßige Verbandswechsel. Zusätzlich werden Kompressionsverbände- und man-

schetten angelegt. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Wunddebridements- und re-

visionen durchgeführt. Die Wunden sind stark nässend und riechend. Die Füße sind ödematös. 

Aktuell hat Frau H. im Ruhezustand kaum Schmerzen, diese bestehen jedoch in starker Aus-

prägung während des täglich geplanten Verbandswechsels, weshalb dieser öfter von der Pfle-

geempfängerin abgelehnt wird. Weiterhin liegt bei Frau H. eine chronische Nierenerkrankung 

im dritten Stadium vor. Seit einem Nierenversagen im Jahr 2016 ist sie harninkontinent. 

5.2 Falldarstellung anhand des neuen Begutachtungsinstrumentes 

Im Folgenden wird der Fall von Frau H. anhand des neues Begutachtungsinstrumentes der 

sozialen Pflegeversicherung (NBA) vorgestellt, welches im Rahmen des zweiten Pflegestär-

kungsgesetzes im Jahr 2017 eingeführt wurde. Im Rahmen einer Begutachtung werden Daten 

für sechs Lebensbereiche (werden als Module bezeichnet) erhoben. Hierbei werden neben 

Ernährung oder Körperpflege auch Bereiche wie Kommunikation oder soziale Kontakte be-

rücksichtigt. Die Beschreibung des Falls von Frau H. orientiert sich an den Modulen des NBA.70 

Frau H. wurde im November 2016 erstmals vom MDK besucht und in die Pflegestufe 1 gemäß 

des SGB XI eingestuft. Mit Inkrafttreten des zweiten Pflegestärkungsgesetzes erfolgte eine 

Überleitung in den Pflegegrad 2. Im November 2019 wurde aufgrund zunehmender körperli-

cher Leistungsminderung ein Höherstufungsantrag gestellt, welcher abgelehnt wurde. 

5.2.1 Mobilität 

Frau H. kann den Positionswechsel im Bett überwiegend selbstständig durchführen. Sie besitzt 

einen „Aufrichter", an welchem sie sich festhalten und hochziehen kann. Das Aufsetzen auf 

die Bettkante ist ihr möglich, wenn das Pflegepersonal des ambulanten Pflegedienstes vor Ort 

ist, bevorzugt sie jedoch Unterstützung dabei. Frau H. besitzt ein Pflegebett und kann dies 

anhand einer Fernbedienung selbstständig auf eine für sie angenehme Position einstellen. Die 

Pflegeempfängerin ist seit zwei Jahren aufgrund einer durch Schonhaltung entstandenen Kon-

traktur im linken Fuß ausschließlich mit dem Rollstuhl mobil. Umsetzen ist ihr möglich, wenn 

 
70 vgl. MDS, 2017, S.4f. 
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sie sich an einem Haltegriff z.B. im Bad festhält. Der Transfer vom Rollstuhl ins Bett und um-

gekehrt ist ihr selbstständig möglich, jedoch verspürt sie dabei eine große Unsicherheit. Im 

Rollstuhl selbst kann sie ohne Hilfe sitzen und sich innerhalb ihrer barrierefreien Wohnung im 

Erdgeschoss eines Hauses selbstständig fortbewegen. Die kleinen Räume bzw. schmalen Tü-

ren bereiten ihr dabei gelegentlich Probleme.  

5.2.2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Frau H. besitzt die Fähigkeit, Personen aus ihrem näheren Umfeld zu erkennen. Dies bezieht 

sich zum einen auf die Familienmitglieder, zum anderen auf das Personal des Pflegedienstes. 

Sie weiß, ob sie die Person schon mal gesehen hat bzw. sie ihr vertraut ist. Ihre Familienmit-

glieder kann sie mit dem Namen ansprechen, beim Pflegepersonal ist dies bei Menschen, die 

sie sehr häufig sieht, der Fall. Zum Ort ist die Pflegeempfängerin größtenteils orientiert. Sie 

kann den Namen ihres Wohnortes nennen, nicht aber den des Bundeslandes. Innerhalb ihrer 

Wohnung findet sich Frau H. ohne Probleme zurecht. Da sie das Haus nicht alleine verlässt, 

ist es nicht möglich, eine Einschätzung ihrer Orientierungsfähigkeit innerhalb der Stadt vorzu-

nehmen. Zeitlich ist sie in geringem Maße orientiert. Fragen nach der Jahreszeit und dem 

Wochentag kann sie nicht korrekt beantworten. Darüber hinaus hatte sie keine Orientierung 

bezüglich stattgefundener Feiertage wie Weihnachten. Auch das Zeitgefühl innerhalb eines 

Tages fehlt ihr, sodass sie teilweise am Abend berichtet, im Glauben zu sein, es wäre erst 

Mittag. An Ereignisse in ihrem Leben kann sie sich größtenteils erinnern. Probleme weist Frau 

H. im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses auf. Dies wird daran ersichtlich, dass sie ihre Aus-

sagen nach wenigen Minuten wiederholt. Die Pflegeempfängerin kann Alltagshandlungen wie 

das Ankleiden adäquat steuern, Entscheidungen treffen sowie Sachverhalte und Informatio-

nen meist ohne Einschränkungen verstehen. Ebenso besitzt sie ein Risiko- und Gefahrenbe-

wusstsein und agiert demensprechend. Ihre Bedürfnisse kann Frau H. mitteilen, sowie z.B. 

dem Pflegedienst Anweisungen geben. Geringfügige Einschränkungen liegen Im Bereich des 

Verstehens von Aufforderungen, beispielsweise muss sie zur Einnahme ihrer Medikamente 

mehrfach animiert werden. Frau H. ist eine gesprächige Person und kann aktiv Unterhaltungen 

führen.  

5.2.3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 

Frau H. zeigt keine auffälligen Verhaltensweisen. Im psychischen Bereich äußert sie Ängste. 

Diese beziehen sich insbesondere auf die Zukunft, da sie nicht weiß ob sich die Wunden an 

den Beinen verschlimmern oder ob sie in ihrer Mobilität noch mehr eingeschränkt sein wird. 

Dazu ergänzend besteht eine Angst zu stürzen, da eine Unsicherheit beim Transfer in den 

Rollstuhl oder auf die Toilette besteht. Bezogen auf die Familie äußert Frau H. Angst davor, 

dass evtl. der weit entfernt lebende Sohn den Kontakt komplett abbricht oder sie ihren Enkel, 

der im selben Haus wohnt, gar nicht mehr sehen darf.   
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5.2.4 Selbstversorgung 

Frau H. ist überwiegend inkontinent. Sie trägt Vorlagen, welche mehrmals täglich gewechselt 

werden müssen. Teilweise verspürt sie Harndrang, wenn sie dann auf die Toilette geht, läuft 

der Urin aber bereits. Auf Anordnung des Urologen nahm Frau H. für eine Dauer von vier 

Wochen Spasmex oral ein. Da dies keine Besserung brachte, sollte über einen Dauerkatheter 

nachgedacht werden. Im Bereich der Stuhlausscheidung ist die Pflegeempfängerin ständig 

kontinent. Die Pflegeempfängerin kann die Toilette selbstständig aufsuchen und sich tagsüber, 

wenn der Pflegedienst nicht da ist, mithilfe von Haltegriffen an der Wand auf die Toilette um-

setzen. Aufgrund der Kontraktur im Fuß gibt sie an, sich dabei jedoch sehr unsicher zu fühlen, 

sodass Unterstützung bevorzugt wird. Bei der Körperpflege benötigt Frau H. die Unterstützung 

des Pflegedienstes. Hände, Gesicht, Hals, Arme, Achselhöhlen und den vorderen Oberkörper 

kann sie überwiegend selbstständig waschen, teilweise wird Anleitung benötigt, damit alle 

Schritte durchgeführt werden. Darüber hinaus kann die Pflegeempfängerin den rechten Arm 

nicht ausreichend anheben. Die Pflege des Intimbereichs wird komplett übernommen. Frau H. 

stellt sich dazu hin und hält sich mit beiden Händen an Wandgriffen fest. Das Ankleiden des 

Oberkörpers wird von ihr, das des Unterkörpers von der Pflegefachkraft übernommen. 

Die Pflegeempfängerin bekommt mittags das Essen geliefert, da es ihr aufgrund der einge-

schränkten Beweglichkeit des rechten Arms und der zu hohen Arbeitshöhe in der Küche nicht 

möglich ist Mahlzeiten, abgesehen von z.B. einem belegten Brot zuzubereiten. Essen an sich 

kann die Pflegeempfängerin selbstständig, ebenso wie Trinken. Hier wird lediglich Hilfe beim 

Öffnen einer neuen Wasserflasche oder teilweise dem Eingießen ins Glas benötigt. 

5.2.5 Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder thera-
piebedingten Anforderungen und Belastungen 

Frau H. hat einmal im Monat einen Termin bei einem Gefäßchirurgen in einer größeren Stadt 

in der Umgebung. Diesen nimmt sie meist in Begleitung ihrer Schwester wahr. Der Hausarzt 

führt einmal im Monat einen Hausbesuch durch. Darüber hinaus befindet sich die Pflegemp-

fängerin aufgrund ihrer Inkontinenz in urologischer Behandlung. Zu den Terminen dort, welche 

in unregelmäßigen Abständen stattfinden, fährt sie zusammen mit ihrer Hauswirtschaftskraft 

mit dem Taxi. Frau H. nimmt dreimal täglich Medikamente ein. Diese werden vom Pflegedienst 

gestellt und am Abend vorher mitgebracht. Das Betäubungsmittel bringt der Pflegedienst mor-

gens und abends mit. Die Einnahme der Medikamente erfolgt prinzipiell selbstständig, jedoch 

muss Frau H. des Öfteren daran erinnert werden.  

Der Pflegedienst führt täglich behandlungspflegerische Maßnahme im Sinne eines Verbands-

wechsel und Anlegen eines Kompressionsverbandes sowie Kompressionsmanschetten durch.  
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5.2.6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

Frau H. ist seit 20 Jahren in Rente. Sie hat nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung zur 

Fleischereifachverkäuferin gemacht. Ihre Eltern hatten eine Wirtschaft, in der sie viel mitge-

holfen hat. Nach der Ausbildung hat die Pflegeempfängerin nicht lange in ihrem Beruf gear-

beitet, sondern nach der Geburt der Kinder auf einem Campingplatz geputzt.  

Frau H. ist seit 2007 verwitwet. Im Alter von 65 Jahren ist ihr Mann Victor an Darmkrebs er-

krankt. Frau H. pflegte ihn bis zu seinem Tod zuhause. Ihr Bruder ist 2010 an den Folgen einer 

Lebererkrankung verstorben. Frau H. hat zwei Kinder. Der ältere Sohn Sebastian ist 49 Jahre 

alt und lebt mit seiner Frau Natalie und dem 9-jähirgen Sohn Jonathan im selben Haus, in 

einer Wohnung im Obergeschoss. Das Verhältnis beschreibt die Pflegeempfängerin als ange-

spannt. Ihren Enkel sieht Frau H. sehr selten. Ihren Sohn sieht Frau H. ca. alle zwei Wochen. 

Dies belastet sie sehr, da durch die räumliche Nähe ein regelmäßiger Kontakt möglich wäre 

und ihr die Gründe für den eingeschränkten Kontakt nicht bekannt sind. Der jüngere Sohn 

Markus ist 47 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Frau Silvia ca. 55km entfernt in einer 

größeren Stadt. Markus ist im Berufsleben sehr eingespannt, das Ehepaar besucht Frau H. 

lediglich zum Geburtstag und zu Weihnachten. Telefonischer Kontakt findet einmal in der Wo-

che statt. Zu ihrer jüngeren Schwester Gertrud hat die Pflegeempfängerin ein sehr gutes Ver-

hältnis. Diese kauft ein und versucht auch regelmäßig zu Besuch zu kommen. Aufgrund der 

Tatsache, dass ihr Ehemann Gustav pflegebedürftig geworden ist und mehr Aufmerksamkeit 

benötigt, ist ihr dies in der letzten Zeit nicht mehr so oft wie gewohnt möglich gewesen. Frau 

H. war seit über zwei Jahren nicht bei Gertrud zu Besuch, da das Haus nicht barrierefrei ist 

und sie somit keine Möglichkeit hat, dort mit dem Rollstuhl mobil zu sein.   

Frau H. kann ihren Tagesablauf je nach Situation überwiegend selbstständig oder überwie-

gend unselbstständig gestalten. Sie übt gerne kreative Tätigkeiten aus und ging diesen bei-

spielsweise in der Adventszeit selbstständig nach. Den Großteil der Zeit verbringt sie mit Fern-

sehen. Die Hauswirtschaftshilfe Angelika fährt in ihrer Freizeit zusammen mit Frau H. im 

Durchschnitt alle zwei Monate in ein Gartencenter. Frau H. fühlt sich einsam und in ihrem Haus 

gefangen. Die Anwesenheit des Pflegedienstes sieht sie als Möglichkeit, ausgiebige Gesprä-

che zu führen. Seit mehreren Jahren kommt in 90% der Zeit dieselbe Pflegefachkraft zu ihr. 

Zu Sarah hat sie eine enge Bindung aufgebaut und sie gehört für sie zur Familie. In die Zukunft 

gerichtete Planungen führt Frau H. aufgrund ihrer physischen Einschränkungen überwiegend 

unselbstständig durch. Sie äußert zwar sehr häufig den Wunsch, das Haus verlassen zu wol-

len um z.B. in die Stadt in ein Café zu fahren, gleichzeitig begleitet sie aber auch ein Gefühl 

der Angst aufgrund der Harninkontinenz. Die Inanspruchnahme des Rolltaxis ist zudem mit 

Kosten verbunden, die sie nicht regelmäßig ausgeben kann. Durch diese Einschränkungen 

hat sie in der Vergangenheit nahezu alle sozialen Kontakte verloren und sie kann abgesehen 
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von ihrer Schwester und der Hauswirtschaftshilfe keine Personen benennen, mit denen sie 

sich treffen könnte. Sie sagt, dass diese Situation ihre Lebensqualität deutlich vermindert.71  

5.3 Begründung der Dimension und Perspektive  

Im Rahmen des Moduls Multiperspektivische Fallanalysen wurde im Vorfeld eine kollegiale 

Fallberatung durchgeführt, aus welcher die gewählte Dimension und Perspektive hervorge-

hen. Die Kommilitonen nahmen die Funktion als Berater ein und äußerten in Form eines 

Brainstormings ihre Wahrnehmungen und Überlegungen. 

Hierbei zeigte sich eine große Resonanz bei der Dimension der Pflegeempfängerin. Frau H. 

zählt aufgrund ihres Alters und der Multimorbidität zu einer vulnerablen Bevölkerungsgruppe. 

Sie leidet seit über 40 Jahren an chronischen Wunden und ist aufgrund dadurch entstandener 

Einschränkungen in der Mobilität beeinträchtigt. Sie ist in Bereichen der Selbstversorgung und 

der Gestaltung des Alltagslebens überwiegend unselbstständig und benötigt personelle Un-

terstützung. Für Frau H. hat der Verbleib in der häuslichen Umgebung eine hohe Priorität. In 

dieser Arbeit wird die Dimension der Pflegeempfängerin vertieft, weil das Ziel darin besteht, 

die persönliche Situation bzw. konkret die häusliche Versorgung der Frau H. zu sichern. Dabei 

werden die Interventionen auf der Mikroebene, bedeutet personenorientiert, gestaltet.  

Wie in der Fallbeschreibung ersichtlich, hat die Pflegeempfängerin kaum soziale Kontakte und 

verlässt das Haus sehr selten. Nach eigenen Aussagen fühlt sie sich einsam und im Haus 

gefangen. Die Beziehung zur Familie ist gestört, weshalb nicht auf Unterstützung ihrerseits 

vertraut werden kann. Der Zustand belastet Frau H. insbesondere deshalb, weil sie eigentlich 

ein Mensch ist, der gerne mit anderen in Kontakt tritt und etwas unternimmt. Einsamkeit und 

soziale Isolation haben einen bedeutenden Einfluss auf das physische und psychische Wohl-

befinden. Aus diesem Grund wurde sich als Perspektive für die soziale Situation entschieden. 

Es gilt, die häusliche Versorgung von Frau H. zu sichern und dabei ein Fortschreiten der sozi-

alen Isolation zu verhindern, vielmehr ist eine Integration in das soziale Leben anzustreben. 

6. Analyse des Falls  

Die Analyse des Falls dient dazu, die Situation der Pflegeempfängerin fokussierter zu beleuch-

ten und die vorrangigen Probleme, die der Intervention bedürfen, herauszuarbeiten. Es wurde 

sich dazu entschieden, zunächst die Beziehungen innerhalb der Familie zu untersuchen. An-

schließend wird die soziale Situation betrachtet. Zur Darstellung des Handlungsbedarfs wer-

den Pflegediagnosen aufgestellt. Zuletzt wird eine Einschätzung des Pflegegrades durch die 

angehende akademisierte Pflegende vorgenommen und mit dem Gutachten des MDK vergli-

chen. 

 
71 vgl. Vanselow, 2019, o. S., Vanselow, 2020, o. S. 
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6.1 Analyse des Familiensystems anhand eines Genogramms  

Zur Analyse des Familiensystems wurde ein Genogramm von Frau H. erstellt. Dabei handelt 

es sich um eine grafische Darstellung der Mitglieder einer Familie und ihrer Beziehungen un-

tereinander. Auf der horizontalen Ebene sind die Generationen ähnlich eines Familienstamm-

baums zu sehen. Aufgrund der Wahl unterschiedlicher Symbole sind Männer und Frauen auf 

den ersten Blick zu unterscheiden, darüber hinaus sind bereits verstorbene Menschen durch 

ein Kreuz gekennzeichnet. Im jeweiligen Symbol, Kreis für Frau und Quadrat für Mann, steht 

das aktuelle Lebensalter bzw. Alter zum Zeitpunkt des Todes.72 Die Beziehungen wurden von 

der Verfasserin zum einen nach der Enge der Bindung und zum anderen nach den überwie-

genden Emotionen, die damit in Verbindung gebracht werden, unterschieden. Eine genaue 

Erläuterung findet sich in der Legende. 

 

 

 
 

Abb.1: Genogramm von Frau H. (eigene Darstellung) 

 
72 vgl. Beushauser, 2012, S. 96f., Wright & Leahey, 2014, S. 92ff.  
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Im Folgenden wird das erstellte Genogramm beschrieben und die Beziehungen zwischen den 

einzelnen Familienmitgliedern erläutert. Im Zentrum steht die 79-jährige Pflegeempfängerin 

Ingrid H. als Indexperson (doppelt umrandet). Frau H. ist das zweite Kind ihrer Eltern Günther 

und Anna. Sie besuchte die Schule in ihrer Heimatstadt und begann nach dem Abschluss eine 

Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin. Frau H. beschreibt ihre Kindheit als sehr schön, 

aber auch arbeitsintensiv. Die Eltern leiteten eine Wirtschaft, in der die Kinder viel mithalfen. 

Frau H. hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Fritz ist zwei Jahre älter und 

übernahm die Wirtschaft nach seiner bestandenen Ausbildung zum Koch. Gertrud ist die vier 

Jahre jüngere Schwester. Sie arbeitete bis zu ihrer Rente als technische Zeichnerin. Das Ver-

hältnis unter den Kindern beschrieb die Pflegeempfängerin immer als sehr liebevoll und eng, 

ebenso zu den Eltern, welche sie in ihren letzten Lebensjahren tatkräftig unterstützen. Nach 

dem Tod der Eltern intensivierte sich der Zusammenhalt unter den Geschwistern nochmals. 

Bruder Fritz verstarb im Jahr 2010 an den Folgen einer Lebererkrankung.  

Frau H. lernte in ihrer Jugend Victor kennen, ein junger Mann aus ihrer Kleinstadt. Sie heira-

teten im Jahr 1967 und führten eine glückliche Ehe. Im Alter von 65 Jahren wurde bei Victor 

Darmkrebs diagnostiziert. Sämtliche Therapien brachten keinen Erfolg und er wurde zuneh-

mend pflegebedürftig. Die letzten Jahre vor seinem Tod wurde er von seiner Ehefrau gepflegt, 

im Jahr 2007 verstarb er. Für die Pflegeempfängerin war das ihren Aussagen nach ein sehr 

bedeutendes Lebensereignis, da mit seinem Tod viele Änderungen eintraten. Auch wenn die 

Pflege ihres Mannes sehr anstrengend war, fehlte ihr nun eine Aufgabe. Zudem waren viele 

ihrer sozialen Kontakte und Unternehmungen mit ihrem Mann verknüpft, dies insbesondere in 

den ersten Jahren der Rente der beiden. In Kombination mit dem Tod des Bruders drei Jahre 

später, gingen zwei wichtige Bezugspersonen der Pflegeempfängerin verloren. Die bereits 

enge Beziehung zwischen Gertrud und Ingrid wurde noch intensiver, weshalb sie im Geno-

gramm näher an der Indexperson als der Bruder zu sehen ist. Gertrud kauft seit mehreren 

Jahren für ihre Schwester ein und versucht sie regelmäßig zu besuchen. Aufgrund der Tatsa-

che, dass ihr Mann ebenfalls zunehmend pflegebedürftig wurde und mittlerweile bettlägerig 

ist, hat die Quantität der Besuche abgenommen. Selbst mit einem Taxi ist es Frau H. nicht 

möglich, Gertrud und ihren Schwager, den sie seit zwei Jahren nicht gesehen hat, zu besu-

chen, da das Haus an sich und der Eingang nicht barrierefrei sind. Die Pflegeempfängerin 

äußert Verständnis gegenüber dieser Situation, befürchtet aber auch, dass im Laufe der Zeit 

ihre Schwester sie nicht mehr unterstützen kann.  

Victor und Ingrid H. bekamen 1970 und 1972 jeweils einen Sohn. Der ältere Sohn Markus ist 

49 Jahre alt. Er heiratet im Jahr 2000 seine Frau Silvia und lebt mit ihr in einer Großstadt. 

Kinder haben die beiden aus eigenem Wunsch keine. Wie im Genogramm an der einfachen, 

orangefarbenen Linie ersichtlich, handelt es sich um eine lockere Beziehung mit neutralen 

Emotionen zwischen Frau H., ihrem Sohn und der Schwiegertochter. Dies wird auch durch 
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den größeren Abstand dargestellt. Das Ehepaar ist beruflich sehr eingespannt. Sie geben an, 

keine Zeit für einen Besuch bei Frau H. zu haben, abgesehen von Feiertagen wie dem Ge-

burtstag oder Weihnachten. Telefonischer Kontakt besteht in der Regel einmal in der Woche. 

Frau H. hat einerseits Verständnis für die Situation und weiß wie wichtig dem Ehepaar der 

Beruf und ihr eigenes Privatleben sind. Dennoch ist es für sie nicht erklärlich, dass im Urlaub 

oder am Wochenende eine Fahrtzeit von einer Stunde nicht in Anspruch genommen wird, um 

einen Besuch alle paar Monate möglich zu machen. Der telefonische Kontakt schenkt ihr Hoff-

nung, da davon ausgegangen werden kann, dass ein gewisses Interesse von Markus an sei-

ner Mutter besteht. 

Der jüngere Sohn Sebastian ist 47 Jahre alt und von Beruf Installateur. Er heiratete im Jahr 

2002 Natalie. Sie ist aktuell als Küchenhilfe beschäftigt, die Arbeitsstellen wechseln Aussagen 

von Frau H. nach jedoch öfter. Das Ehepaar hat ein gemeinsames Kind, den 9-jährigen Jo-

nathan. Die Familie lebt im selben Haus wie Frau H., in der Wohnung im Obergeschoss. Nach 

ihrer Ausbildung baute die Pflegeempfängerin zusammen mit ihrem Mann das Haus auf einem 

den Eltern gehörenden Grundstück neben der Wirtschaft. Bis zu dem Zeitpunkt, als beide 

Söhne den Schulabschluss hatten, lebte die Familie zu viert in dem Haus. Sohn Sebastian 

begann seine Ausbildung bei einem Betrieb im Wohnort und blieb zuhause wohnen. Im Verlauf 

der Jahre wurde im Obergeschoss eine separate Wohnung eingerichtet, die er bezog. Trotz 

der räumlichen Nähe, besuchte Sebastian seine Eltern von Anfang an nicht jeden Tag, was 

Frau H. als sehr schade empfunden hat. Mit der Diagnose Darmkrebs ihres Mannes, begann 

für sie eine Zeit der Ungewissheit, da man nicht wusste, bei wie vielen Jahren oder Monaten 

die Lebenserwartung lag. Der Sohn unterstützte seine Mutter bei der Pflege des Vaters nur 

auf Nachfrage. Nach dessen Tod zog er sich zunehmend zurück, was für Frau H. ihren Aus-

sagen nach sehr schwer mit anzusehen war. Drei Jahre später wurde Sebastian Vater, dies 

führte nochmal dazu, dass er mit Natalie und Jonathan in der oberen Wohnung „sein eigenes 

Leben“ lebte. Zu diesem Zeitpunkt war Frau H. zwar noch mit dem Rollator mobil, Treppen-

steigen war ihr aber nicht möglich. Aus diesem Grund sah sie Jonathan nur, wenn seine Eltern 

ihn runterbrachten, was sehr selten der Fall war. Als der Junge größer wurde und selber laufen 

konnte, kam er öfter zu seiner Großmutter bzw. wollte sie öfter besuchen. Frau H. äußerte im 

Gespräch, dass ihr Enkel nach wenigen Minuten immer von seiner Mutter nach oben gerufen 

wurde, sei es um dringend Hausaufgaben zu machen, zum Essen zu kommen oder aus sons-

tigen Gründen. Im Genogramm wurde die Beziehung zwischen Großmutter und Enkel als lo-

cker dargestellt. Durch die wenigen Besuche und vor allem die kurze Dauer war es in der 

Vergangenheit nicht möglich, eine enge Bindung aufzubauen. Dennoch mag Frau H. Jonathan 

sehr gerne und er sie umgekehrt auch, sodass gegenüber dem Enkel an sich positive Emoti-

onen vorhanden sind. Die schwierigen Umstände spiegeln sich in ihrer Beziehung zu Sebas-

tian und Natalie wider. Die Beziehung zu ihrer Schwiegertochter lässt sich als sehr distanziert 
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und locker beschreiben. Ein vertrautes Verhältnis bestand zwischen den beiden auch in frühe-

ren Jahren nicht und Frau H. empfand von Anfang an keine Sympathie gegenüber Natalie. Im 

Laufe der Jahre und vor allem mit der Geburt von Jonathan entwickelte sich eine zunehmende 

Distanz, welche soweit reicht, sodass die Beziehung im Genogramm als „feindlich“ dargestellt 

wird.   

Zu ihrem Sohn Sebastian besteht ebenfalls eine distanzierte Beziehung mit negativen Emoti-

onen. Er kommt im Gegensatz zu seiner Frau gelegentlich zu Besuch, die Häufigkeit hat sich 

jedoch auch reduziert. Die Pflegeempfängerin hat gegenüber ihm vor mehreren Jahren bereits 

geäußert, dass sie sich einsam fühlt und freuen würde, wenn ihr Enkel öfter kommen und auch 

mal eine Stunde bleiben könnte. Sebastian sei darauf nicht eingegangen und hätte gemeint, 

dass Natalie ihre Gründe für ihr Handeln haben würde. Darüber hinaus findet auch der 

Wunsch, das Haus gemeinsam mit ihm zu verlassen, keine Beachtung. Wie den Beschreibun-

gen entnommen werden kann und auch visuell ersichtlich ist, besteht zu beiden Kindern keine 

enge Bindung. Insbesondere zu dem im Haus lebenden Sohn ist das Verhältnis angespannt, 

sodass sich Frau H. kaum traut, nach Unterstützung zu fragen.  

In einem Genogramm werden alle in einem Haushalt lebenden Menschen umkreist. Hier stellt 

sich die Frage, wie Haushalt definiert ist. Im Grunde genommen, führen sowohl Sebastian und 

Natalie mit Jonathan als auch Frau H. jeweils ihren eigenen Haushalt. Dennoch hat sich die 

Verfasserin für eine visuelle Hervorhebung der Familienmitglieder entschieden. Die Umkrei-

sung umfasst die Menschen, die in räumlicher Nähe zueinander leben. Sohn, Schwiegertoch-

ter und Enkel befinden sich in der Realität in der Nähe, die Beziehung ist dennoch auf emoti-

onaler Ebene distanziert. Diese Diskrepanz wird durch die größere Entfernung innerhalb des 

Genogramms im Vergleich zu beispielsweise der Schwester Gertrud dargestellt, welche ihr 

emotionalen Halt gibt. 

Darüber hinaus besteht eine enge Bindung zu zwei Menschen, die verwandtschaftlich gese-

hen nicht zur Familie gehören. Wie bereits im Kapitel 3.3. beschrieben, existiert keine einheit-

liche Definition von Familie. Es ist davon abhängig, wen der Mensch als zugehörig betrachtet. 

Da Frau H. Pflegefachkraft Sarah und Hauswirtschaftshilfe Angelika sehr oft im Gespräch 

nannte, wurde sich dazu entschieden, diese mit in das Genogramm aufzunehmen. Eine visu-

elle Trennung dieser professionellen Helfer wurde durch eine Linie vorgenommen. Seit dem 

Tod des Mannes nimmt Frau H. Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst in An-

spruch. Anfänglich bezog sie lediglich die Leistung des Stellens der Medikamente. Das Betäu-

bungsmittel, welches sie aufgrund der chronischen Schmerzen einnimmt, wurde ihr zusätzlich 

morgens und abends vorbeigebracht. Mit zunehmenden Einschränkungen der Mobilität und 

der Notwendigkeit des täglichen Verbandswechsels aufgrund der infizierten Gamaschenul-

zera, benötigte sie vermehrt Unterstützung. Der ambulante Pflegedienst hat wenig Mitarbeiter, 

sodass Frau H. in 90% der Fälle seit mehreren Jahren von der Pflegende Sarah angefahren 
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wird. Sie haben sich von Anfang an gut verstanden, sodass sich schnell eine vertraute Bezie-

hung aufbaute. Während der pflegerischen Tätigkeiten reden die beiden viel über private An-

gelegenheiten. Gegenüber Sarah äußert Frau H. ihre Sorgen und Ängste. Aufgrund der Tat-

sache, dass Sarah sich in ähnlichem Alter wie die Kinder von Frau H. befindet, lässt sich die 

Vermutung aufstellen, dass die Pflegeempfängerin in ihr die Beziehung sieht, die sie sich zu 

ihren leiblichen Kindern so sehr wünschen würde. Frau H. fokussiert sich stark auf Sarah und 

fragt, ob diese sie auch in ihrer Freizeit besuchen kann. Sarah ist allerdings selbst in ihrer 

Freizeit aufgrund eines Nebenjobs zeitlich eingeschränkt ist und möchte zudem eine gewisse 

Grenze zwischen Beruf und Privatleben einhalten. 

Hauswirtschaftshilfe Angelika putzt seit drei Jahren bei Frau H., da dies ihr aufgrund der aus-

schließlichen Mobilität im Rollstuhl nicht möglich ist. Zu ihr entwickelte sich ebenso schnell 

eine sehr enge Beziehung. Angelika zeigt Mitleid gegenüber der Pflegeempfängerin, zieht 

keine Grenze zwischen Berufs- und Privatleben und fährt daher in ihrer Freizeit in der Regel 

einmal im Monat mit Frau H. in ein Gartencenter, um ihr etwas Ablenkung zu ermöglichen. 

Frau H. freut sich auf geplante Unternehmungen lange im Voraus und sagt: „…da kann ich 

richtig von zehren, wenn sowas ist“. Darüber hinaus begleitet Angelika die Pflegeempfängerin 

freiwillig zu diversen Arztterminen.  

Bei der Analyse des familiären Systems zeigt sich, dass Störungen vorliegen. Diese bestehen 

zum Teil bereits seit mehreren Jahren. Das Familiensystem hat sich durch den Tod zweier 

Familienmitglieder und Pflegebedürftigkeit anderer Familienmitglieder gewandelt. Distanzierte 

Beziehungen liegen vorrangig zu den Söhnen und den Schwiegertöchtern, hier insbesondere 

Natalie, vor. Diese wirken sich wiederum negativ auf die Beziehung von Frau H. zu ihrem Enkel 

aus bzw. führen dazu, dass sich die Pflegeempfängerin an die wenigen Kontakte, die sie hat, 

„klammert“. Dies lässt sich damit erklären, dass das instabile Familiensystem einen Einfluss 

auf die soziale Situation von Frau H. hat. Die Anzahl der sozialen Kontakte haben sich zu-

nächst seit dem Tod des Mannes und weitergehend durch ihre eingeschränkte Mobilität deut-

lich verringert. Ihr ist es aufgrund des Rollstuhls nicht möglich, das Haus alleine zu verlassen. 

Sie fühlt sich wortwörtlich in ihrem Haus gefangen. Ihr Vertrauen darin, dass sie im Alter Un-

terstützung durch den im selben Haus wohnenden Sohn erfährt, wurde gebrochen. Dieser 

zeigt keine Initiative seine Mutter zu unterstützen. Aufgrund des angespannten Verhältnisses 

scheut sich Frau H. zudem davor, das Thema erneut anzusprechen. Sie fokussiert sich auf 

die wenigen Unternehmungen, die sie mit Angelika macht, und versucht zudem die Pflegende 

Sarah davon zu überzeugen, ihre Freizeit mit ihr zu verbringen. Die soziale Situation wird im 

nachfolgenden Kapitel 6.2 genauer in den Blick genommen. 

 

Die Pflegende Sarah ist die Person, welche kontinuierlich einen Einblick in das Leben von Frau 

H. erhält. Sie nimmt die Sorgen und Ängste der Pflegeempfängerin wahr, auch weil diese sich 
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ihr gegenüber öffnet. Als professionell Pflegende sollte der Blick nicht nur auf die funktionellen 

Einschränkungen des Pflegeempfängers gerichtet sein, sondern auch auf das familiäre Um-

feld, was in diesem Fall einen deutlichen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden hat. Pfle-

gende stehen nahe am Pflegeempfänger, dies insbesondere im ambulanten Setting, indem 

ein Kontakt über Wochen, Monate oder Jahre besteht und sich vertrauensvolle Beziehungen 

aufbauen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, bestehende Probleme zu identifizieren und ent-

sprechende Interventionen zu koordinieren. 

Aufgrund der analysierten Instabilitäten im Familiensystem werden nachfolgende Pflegediag-

nosen aufgestellt. Dies sind zum einen unterbrochene Familienprozesse und zum anderen 

beeinträchtigte Familienprozesse. Es wurde sich dazu entschieden beide Pflegediagnosen zu 

berücksichtigten, da sie in Kombination die Situation der Familie am besten abbilden. Beein-

trächtigte Familienprozesse haben nach Doenges, Moorhouse & Murr ihre Ursache in gestör-

ten Funktionen innerhalb der Familie, die sich zu immer wiederkehrenden Krisen entwickeln 

und Konflikte entstehen lassen.73 Unterbrochene Familienprozesse werden als „Veränderung 

in den familiären Beziehungen und/oder im Funktionieren der Familie“ definiert.74  

Im Fall von Frau H. haben situationsbedingte Krisen einen Einfluss auf die familiären Bezie-

hungen. Dies sind zum einen der frühe Wegzug von Sohn Markus, was langfristig zu einer 

Entfremdung führte. Der Sohn zeigte keine Initiative, diesem Prozess entgegenzuwirken. Der 

Beruf und die Ehefrau sind als sein Lebensmittelpunkt zu definieren. Zum anderen sind die 

Verluste der Familienmitglieder Victor und Fritz zu nennen. Nach dem Tod der beiden intensi-

vierte sich die ohnehin schon enge Bindung zwischen Frau H. und ihrer Schwester. Sohn Se-

bastian hingegen zog sich bereits in der letzten Lebensphase des Vaters zurück und nach 

dem Tod nochmals. Der Gesundheitszustand der Pflegeempfängerin hat darüber hinaus einen 

entscheidenden Einfluss. Die chronischen Wunden, welche seit über 40 Jahren bestehen, 

führten im Laufe der Zeit zu vermehrten Einschränkungen, welche ihren Alltag beeinflussen. 

Die Person, die es seit ihrer Kindheit gewohnt war, viel zu arbeiten, ist auf die Unterstützung 

anderer Menschen angewiesen. Sie vertraute dabei auf ihren Sohn Sebastian. Viele Jahre 

zuvor entschied sich das Ehepaar dazu, diesem die obere Wohnung zu überlassen. Sie er-

hofften sich Sicherheit und Unterstützung im bevorstehenden Alter davon, dass ein Familien-

mitglied so nahe wohnt. Anfänglich kam dieser den Bitten der Mutter nach, gab aber immer 

öfter an, keine Zeit zu haben. Hier ist zu hinterfragen, ob die geplante Altersversorgung durch 

den Sohn überhaupt mit diesem kommuniziert wurde und für ihn die Möglichkeit bestand, sich 

entweder auf die kommenden Aufgaben einzustellen oder der Mutter mitzuteilen, dass er diese 

Unterstützung nicht leisten kann oder möchte. Sollte keine Kommunikation diesbezüglich statt-

gefunden haben, kann dies eine Ursache für die zunehmende Distanzierung darstellen.  

 
73 vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2015, S. 278 
74 Doenges, Moorhouse & Murr, 2015, S. 287 
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Die dargestellten Einflussfaktoren führen zu einer Beeinträchtigung der Familienprozesse. 

Diese zeigt sich wiederum in den auftretenden Gefühlen der Pflegeempfängerin. Die Bezie-

hung zwischen Frau H. und ihren Eltern war von gegenseitiger Unterstützung geprägt. Dies 

erhoffte sie sich auch von ihren Kindern. Da diese genau gegenteilig handeln und sich distan-

zieren, ist Frau H. sehr enttäuscht. Es entwickeln sich Selbstzweifel und sie hat weitergehend 

das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Von Sohn Sebastian ist sie zudem enttäuscht, weil dieser 

das Verhalten seiner Frau Natalie toleriert. Gegenüber dieser empfindet Frau H. vorrangig das 

Gefühl der Wut. Natalie verwehrt ihrer Schwiegermutter den Kontakt zu Sohn Jonathan. Frau 

H. belastet dies sehr und sie ist traurig darüber, dass sie ihren Enkel nicht richtig aufwachsen 

sehen konnte. Auch dieser leidet offensichtlich unter dem seit jeher angespanntem Verhältnis 

zwischen den beiden Erwachsenen und würde gerne mehr Zeit mit seiner Oma verbringen. 

Natalie zeigt unabhängig von dieser Situation keinerlei Bereitschaft, ihre Schwiegermutter zu 

unterstützen. Jeglicher Kontakt wird gemieden. Als Beispiele äußerte Frau H., dass sie regel-

mäßig Pakete für Natalie von der Post annehmen würde. Diese darf sie aber nicht bis zur 

Abholung in ihre Wohnung mitnehmen. Stattdessen wurde sie darum geben, das Paket immer 

auf die Treppe zu legen. Die Tageszeitung, die ausschließlich von Frau H. gelesen wird und 

sich täglich im gemeinsamen Briefkasten außerhalb des Haues befindet, wird ihr nicht in die 

Wohnung gebracht. Hier zeigt sich, dass jegliche Möglichkeiten des Kontaktes nicht genutzt 

bis aktiv vermieden werden. Insbesondere mit dem Blick auf die Beziehung zwischen Frau H. 

und Sebastian, Natalie und Jonathan gerichtet, kann daher auch von unterbrochenen Famili-

enprozessen gesprochen werden, welche ein Funktionieren der Familie aufgrund der verfah-

renen Situation nicht möglich machen.75 

6.2 Analyse der sozialen Situation  

In der Analyse des Familiensystems kristallisierte sich heraus, dass ein Zusammenhang zwi-

schen der familiären und der sozialen Situation bei Frau H. besteht. Um zweitere genauer zu 

untersuchen, wurde der Sozialfragebogen nach Nikolaus et al. aus dem Jahr 1994 verwendet. 

In 25 Items werden Informationen zu sozialen Kontakten, zur Wohnsituation aber auch zur 

ökonomischen Situation erhoben. Hierbei wird jeweils maximal ein Punkt vergeben. Bei einem 

Ergebnis von weniger als 17 Punkten, besteht ein Handlungsbedarf.76 Der komplett ausgefüllte 

Fragebogen findet sich im Anhang 2.  

Im Folgenden werden auffällige Aspekte dargestellt. Zur Wohnsituation lässt sich sagen, dass 

die Pflegeempfängerin zwar mit Familienmitgliedern in einem Haus, aber dennoch alleine in 

ihrer Wohnung wohnt. Im Fragebogen wird für beides ein Punkt gegeben. Es ist kritisch anzu-

merken, dass hier allein der objektive Zustand betrachtet wird und nicht, ob durch die räumlich 

 
75 vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2015, S. 278-281, S. 287-290 
76 vgl. Nikolaus et al., 1994, S. 240-245 



Sicherung der häuslichen Versorgung einer älteren, sozial isolierten Frau mit einem instabilen Familiensystem 

© Laura Isabel Vanselow  29 

nahe Familie eine Unterstützung besteht. Frau H. hat wenige Bezugspersonen. Diese sind mit 

Ausnahme der Schwester professionelle Hilfen. Positiv hervorzuheben, ist die vertraute, kon-

fliktfreie Beziehung zu diesen Menschen. Durch den Tod des Ehemannes als auch durch die 

eingeschränkte Mobilität hat die Pflegempfängerin nahezu alle sozialen Kontakte verloren. 

Darüber hinaus besteht bei ihr ein Schamgefühl, weil sie Angst hat, dass die stark nässenden 

und riechenden Wunden an den Beinen von anderen Menschen bemerkt und als abstoßend 

empfunden werden und aufgrund der Harninkontinenz zudem eine Unsicherheit besteht. Die 

genannten Aspekte gewinnen dadurch an Bedeutung, dass Frau H. die Situation sehr belastet. 

Sie fühlt sich einsam und im Stich gelassen. Dies bestärkt sich dadurch, dass Frau H. außer 

Basteln keine Hobbies hat. Aufgrund der Schmerzen im Arm kann sie auch diese Tätigkeit 

nicht über einen längeren Zeitraum ausüben. Dies führt dazu, dass die Pflegeempfängerin den 

Großteil ihrer Zeit mit Fernsehen verbringt. Das Haus verlässt sie ausschließlich zu Arztbesu-

chen und ca. einmal im Monat zu einer Unternehmung mit der HWS-Kraft. Frau H. gibt an sich 

stark eingeschränkt zu fühlen, äußert aber auch, dass sie zufrieden sein muss. Sie sieht keine 

Möglichkeit, die Situation zu verbessern, befürchtet eher, dass sich die Familie weiterhin dis-

tanziert. 

Bei der Wohnung an sich besteht Verbesserungsbedarf. Sie ist im Erdgeschoss und barriere-

frei. Jedoch sind die Räume und Türen teilweise sehr eng, sodass ein Rangieren mit dem 

Rollstuhl nötig ist. Warmwasser, Telefon und ausreichende Beleuchtung sind vorhanden.  

Der Sozialfragebogen bezieht auch die infrastrukturellen Bedingungen mit ein. Die Bereiche 

Einkaufen und Nahverkehr wurden mit null Punkten bewertet. Es bestehen zwar Möglichkeiten 

in der Nähe, jedoch kann Frau H. diese nicht alleine nutzen. Die Schwester erledigt die Ein-

käufe, die Nutzung des ÖPNV ist aufgrund des Rollstuhls ausschließlich mit personeller Un-

terstützung möglich. 

Im Fall von Frau H. werden die Bereiche soziale Kontakte / Unterstützung und soziale Aktivi-

täten als relevant eingestuft. In der Fallbeschreibung und der Analyse des Familiensystems 

zeigte sich, dass dort Probleme vorliegen. Durch den Sozialfragebogen konnte dies bestätigt 

werden. Unter Berücksichtigung aller Items, ergibt sich eine Punktzahl von 12. Da bereits ab 

16 ein Handlungsbedarf besteht, zeigt sich hier die Dringlichkeit der Intervention.77  

 

Soziale Isolation und Einsamkeit wirken sich nachweislich auf den Gesundheitszustand aus. 

Die Verfasserin stellt aus diesem Grund die Pflegediagnose der sozialen Isolation. 

Hier handelt es sich um das negativ empfundene Gefühl des Alleinseins eines Menschen. Bei 

Frau H. sind sowohl subjektive als auch objektive bestimmende Merkmale vorzufinden. Die 

Pflegeempfängern äußert verbal sehr häufig, dass sie sich alleine fühlt und insbesondere von 

 
77 vgl. Nikolaus et al., 1994, S. 240-245 
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ihren Kindern zurückgewiesen. Dadurch haben sich Selbstzweifel entwickelt, da Frau H. sich 

fragt, warum sie es nicht wert ist, dass man zu ihr den Kontakt hält. In ihrer aktuellen Lebens-

situation verbringt sie den Großteil im Haus. Es fehlt ihr an Aktivitäten mit anderen Menschen, 

bei denen sie sich zum einen austauschen zum anderen aber auch die krankheits- und fami-

lienbedingten Probleme für einen Moment vergessen kann.  

Auch wenn Frau H. sehr gerne das Haus verlassen würde, begleitet sie gleichzeitig ein Gefühl 

von Unsicherheit. Die Pflegeempfängerin ist harninkontinent, zudem sind die chronischen 

Wunden an den Unterschenkeln nässend und riechend. Sie schämt sich für diesen Zustand 

und befürchtet, dass sie dadurch auch von anderen Menschen abgewiesen werden könnte. 

Die Verfasserin konnte weitergehend objektive Merkmale erfassen. Vordergründig ist hier das 

Fehlen von Bezugspersonen zu erwähnen. Frau H. besitzt mit ihrer Schwester Gertrud, der 

HWS-Hilfe Angelika und der Pflegenden Sarah zwar Bezugspersonen. Zwei davon sind jedoch 

dem professionellen Bereich zuzuordnen und sie haben neben ihrer Arbeit nicht ausreichend 

Zeit, um Frau H. zu unterstützen. Gertrud kommt so oft wie möglich zu Besuch, hat jedoch 

ihren pflegebedürftigen Mann Gustav zuhause, was die Situation langfristig sicherlich er-

schweren wird. Die Diagnose wird insbesondere durch die Äußerungen von Frau H. gesichert. 

Im theoretischen Kapitel 3.2 zeigt sich in den Definitionen, dass soziale Isolation vorrangig 

durch das Fehlen an sozialen Kontakten definiert wird. Die Pflegediagnose von Doenges, 

Moorhouse & Murr bezieht das individuelle Erleben des Menschen mit ein. Frau H. besitzt 

objektiv gesehen zu wenig soziale Kontakte. Dadurch, dass sie dies aber auch persönlich be-

lastet, besteht ein Handlungsbedarf. So ist eine schrittweise Integration in das soziale Leben 

anzustreben, um in jedem Fall das Voranschreiten der Isolation aufzuhalten.78  

6.3 Einschätzung der Pflegebedürftigkeit  

Nachfolgend wird untersucht, ob die unter 6.1 und 6.2 herausgearbeiteten Einschränkungen 

auch durch das neue Begutachtungsinstrument zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit er-

fasst werden. 

Im November 2019 fand aufgrund eines Höherstufungsantrags eine Begutachtung durch den 

MDK bei Frau H. statt. Interessant ist, inwieweit dabei tatsächlich die Ressourcen aber auch 

Problembereiche erfasst wurden und inwieweit die Sichtweise der Begutachterin und die einer 

angehenden akademisierten Pflegenden, welche die Pflegeempfängerin über einen Zeitraum 

von neun Wochen beobachten konnte, different sind. Anhand der unter 5.2 beschriebenen 

Informationen, welche orientiert an die Module des NBA gegliedert wurden, wird eine Einschät-

zung in einen Pflegegrad vorgenommen. Das vollständig ausgefüllte Instrument findet sich im 

Anhang 3. Im Folgenden werden relevante Aspekte dargestellt sowie kritische Anmerkungen 

zum NBA vorgenommen. 

 
78 vgl. Doenges, Moorhouse & Murr, 2015, S. 436f. 
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Im Modul 1 Mobilität kommen MDK und Verfasserin zur selben Einschätzung. Es liegen er-

hebliche Einschränkungen vor, dies ist bedingt durch die fehlende Gangfähigkeit, weshalb bei-

spielsweise Treppensteigen nicht möglich ist. Die kognitiven Fähigkeiten bei Frau H. sind da-

hingehend eingeschränkt, dass sie insbesondere zeitlich in geringem Maße orientiert ist. Aus 

dem Gutachten des MDK geht hervor, dass bei der Pflegempfängerin in allen Aspekten des 

zweiten Moduls keine Beeinträchtigungen vorliegen. Es ist zu vermuten, dass die einge-

schränkte Orientierung in einem Gespräch von ca. 20min nicht bemerkt wurde. 79Das dritte 

Modul stellt Verhaltensweisen und psychische Problemlagen in den Vordergrund. Frau H. äu-

ßerte der Verfasserin gegenüber ihre Ängste vor der Zukunft, der Einsamkeit, aber auch vor 

Stürzen mit einer Häufigkeit von zwei bis sechsmal wöchentlich. Frau H. baut jedoch nur zu 

wenigen Menschen eine enge Bindung auf, insbesondere aber nicht zu ihr unbekannten Per-

sonen, weshalb sie dies gegenüber der Gutachterin nicht äußerte. Diese stellte jedoch auch 

keine aktive Frage nach dem Bestehen von Ängsten, weshalb Pflegende Sarah dieses Thema 

ansprach. Im Modul 4 Selbstversorgung zeigen sich stellenweise differente Ansichten von 

MDK und Verfasserin, aber im Ergebnis werden die Fähigkeiten von Frau H. von beiden Par-

teien mit 20 gewichteten Punkten als erheblich beeinträchtigt eingestuft. Modul 5 thematisiert, 

ob die Pflegeempfängerin Unterstützung bei der Bewältigung von Anforderungen im Zusam-

menhang mit Krankheit und Therapie benötigt. Aufgrund derselben Datenlage z.B. Anzahl vor-

handener Hilfsmittel oder wie oft Frau H. bei der Einnahme der Medikamente unterstützt wird, 

ist die Einschätzung identisch. Erhebliche Unterschiede zeigen sich jedoch im letzten Modul, 

welchem in der Situation von Frau H. die höchste Bedeutung zuzusprechen ist. Die Gutachte-

rin ermittelte im Bereich Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte, dass bis auf Ru-

hen und Schlafen keine Einschränkungen bei der Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 

Kontakte vorliegen. Demnach wurden 3,75 Punkte gewichtet. Die Ansicht der angehenden 

akademisierten Pflegenden steht im Kontrast dazu, wie die vorherigen Ausführungen in dieser 

Arbeit bereits vermuten lassen. Frau H. ist in der Planung ihres Tagesablaufs überwiegend 

unselbstständig. Es besteht keine Routine. Aufgrund der eingeschränkten zeitlichen Orientie-

rung kann sie nicht abschätzen, was sie theoretisch an dem Tag noch alles machen könnte. 

In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Pflegeempfängern kaum Interessen oder 

Hobbies hat und es ihr daher auch schwerfällt, etwas für den Tag auszuwählen. Meist wird 

morgens zusammen mit der Pflegefachkraft des ambulanten Pflegedienstes über den Tag ge-

sprochen und erörtert, ob z.B. etwas Besonderes im Fernsehen kommt oder ob Schwester 

Gertrud zu Besuch kommt. Aktivitäten außer Haus wie der Besuch des Gartencenters werden 

mit HWS-Hilfe Angelika geplant, können aber nicht ohne ihre Unterstützung umgesetzt wer-

den. Die erforderliche personelle Unterstützung, unter anderem für den Transfer vom Rollstuhl 

 
79 vgl. GKV-Spitzenverband, 2019, S. 39-48 
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ins Taxi und umgekehrt, stellt den Hauptgrund dar, warum die Pflegeempfängerin den Tag in 

ihrer Wohnung verbringt. Beschäftigungen wie Fernsehen oder basteln kann Frau H. überwie-

gend selbstständig. Es ist lediglich erforderlich, die Bastelmaterialien aus einem Schrank zu 

holen oder die Fernbedienung ggf. in Reichweite zu legen. Für die in Zukunft gerichtete Pla-

nung von Festtagen oder Geburtstagen benötigt die Pflegempfängerin Unterstützung. Die 

Angst davor, dass z.B. die Familie nicht daran interessiert ist, den Geburtstag mit ihr zu feiern, 

hemmt sie. Zudem wird auch in diesem Bereich die Unterstützung durch andere Personen 

benötigt, um einzukaufen oder z.B. den Tisch zu decken. Modul 6 erfragt auch, inwieweit der 

Pflegeempfänger den Kontakt zu Personen im direkten Umfeld aber auch außerhalb diesem 

halten kann. Zu Personen im direkten Umfeld, wie der Pflegefachkraft oder der Schwester, 

kann sie problemlos Kontakt halten und zeigt sich sehr gesprächig. Zu dem älteren Sohn kann 

zumindest der telefonische Kontakt aufrechterhalten werden. Kritisch zu sehen ist, dass nicht 

die Möglichkeit besteht anzugeben, dass die Person über keine sonstigen sozialen Kontakte 

wie Freunde verfügt. In dem Fall, dass Frau H. diese hätte, ist davon auszugehen, dass sie 

mit diesem ebenfalls telefonieren könnte und mit personeller Unterstützung auch Treffen au-

ßerhalb des Hauses möglich wären. Aufgrund der sozialen Isolation hat sich die Verfasserin 

dazu entschieden, diesen Aspekt dennoch mit überwiegend unselbstständig einzustufen. Für 

das Modul ergibt sich somit eine Punktzahl von 7, wovon 11,25 gewichtet werden. Dies be-

deutet, dass schwere Einschränkungen bestehen. 

Unter Berücksichtigung aller Module lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die stärks-

ten Einschränkungen in den Bereichen der Bewältigung und des Umgangs mit krankheitsbe-

dingten Anforderungen (Modul 5) und der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kon-

takte (Modul 6) bestehen. Die höchste Zahl an gewichteten Punkten findet sich zwar im Be-

reich der Selbstversorgung, dieser wird aber auch mit 40% stärker gewichtet. Die Summe aller 

Gesamtpunktzahlen beträgt 58,75. Es liegen schwere Beeinträchtigungen vor, weshalb sich 

der Pflegegrad 3 ergibt. Das Gutachten des MDK hat 43,75 Punkte und somit den Pflegegrad 

2 als Ergebnis. Ursache dafür liegt in der deutlich unterschiedlichen Sichtweise auf die soziale 

Situation. Aus der Versorgungsperspektive können Problembereiche konkreter identifiziert 

werden. Anzumerken ist, dass es sich bei der Gutachtung nicht um einen Arzt, sondern auch 

um eine Pflegende handelt, bei welcher durch die praktischen Erfahrungen davon auszugehen 

ist, dass sie bereits Kontakt zu Menschen in ähnlichen Problemlagen wie Frau H. hatte. Jedoch 

hat auch das Menschenbild einen Einfluss auf die Einschätzung. So ist es denkbar, dass die 

MDK-Gutachterin den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit gesetzt. Zudem ist der zeitliche Rahmen 

der Begutachtung kritisch anzumerken, da es nicht möglich ist, die gesamte Situation der Pfle-

geempfängerin im Detail zu erfassen. Im Gegensatz zu Pflegenden, welche tagtäglich einen 
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Einblick in die Lebenswelt der Frau H. erhält, handelt es sich bei der Begutachtung um eine 

Momentaufnahme.80 

7. Transfer: Versorgungsnetz für Frau H. 

Die Analyse zeigt auf, dass ein Handlungsbedarf dahingehend besteht, die Pflegeempfängerin 

unter Beachtung des Verbleibs in der häuslichen Umgebung sozial zu integrieren. Im Folgen-

den werden daher Interventionen vorgestellt, welche ein Versorgungsnetzwerk für Frau H. bil-

den. Dabei werden drei Interventionsschwerpunkte berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der so-

zialen Situation. Da dem instabilen Familiensystem diesbezüglich eine beeinflussende Wir-

kung zugesprochen werden kann, wird dieses weitergehend in den Blick genommen. Zuletzt 

werden Empfehlungen auf der Ebene des Gesundheitssystems ausgesprochen. 

7.1 Interventionsschwerpunkt Familiensystem 

Bezogen auf die beeinträchtigten und unterbrochenen Familienprozesse, liegt der Schwer-

punkt auf Gesprächen mit den Beteiligten. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sich die 

Situation in kurzer Zeit entspannen kann bzw. ein harmonisches Verhältnis überhaupt herge-

stellt werden kann. Dennoch sollte versucht werden, einen Prozess der Annäherung der Fa-

milienmitglieder herbeizuführen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Pflegenden Sarah zu. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Kontakt zu den Söhnen gering ist, kann davon ausgegangen 

werden, dass ein fehlendes Bewusstsein über die Probleme der Mutter vorhanden ist. Diese 

äußerte gegenüber den Kindern, dass sie mehr Besuch wünscht. Wie sehr der fehlende Kon-

takt und damit einhergehend mangelnde Unterstützung auf physischer und psychischer Ebene 

die Pflegeempfängerin belastet, sehen die Kinder nicht. Daher ist es zunächst erforderlich, 

dieses Bewusstsein als Basis für alle weiteren Schritte herzustellen. Vor der Kontaktaufnahme 

durch die Pflegende Sarah zu den Kindern sollte Frau H. über diesen Plan informiert werden. 

Hierbei ist es wichtig, ihr mitzuteilen, dass kein emotionaler Druck aufgebaut werden soll. Das 

Ziel des geplanten Gesprächs liegt darin, die Söhne und Schwiegertöchter über die Fakten zu 

informieren. Es wird über den aktuellen Gesundheitszustand der Pflegeempfängerin berichtet 

und auch das psychische Befinden erläutert. Dabei werden keine Vorwürfe gemacht. Eine 

sachliche Darstellung steht im Vordergrund, sodass sich die Gesprächspartner nicht angegrif-

fen fühlen und frei darin sind, ihre Sichtweise zu erläutern. Es ist möglich, dass sich dabei die 

Gründe für den Rückzug der jeweiligen Personen herauskristallisieren oder sich herausstellt, 

dass die Gründe in der Vergangenheit liegen, aber eine Annäherung aufgrund der verfahrenen 

Situation gescheut wurde. Auch die Vermutung, dass die geplante Altersversorgung durch die 

Kinder nicht mit diesen kommuniziert wurde, sollte angesprochen werden. Im Gespräch sollte 

 
80 vgl. GKV-Spitzenverband, 2019, S. 48-69; Schwarz, 2018, S. 1-10 
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zudem erörtert werden, ob eine Bereitschaft für ein gemeinsames Gespräch mit Frau H. be-

steht. Ist dies der Fall, kann in einem weiteren Gespräch auf die Problematik bezüglich des 

Enkels eingegangen werden. Auch hier sind die Gründe zu erörtern, um gemeinsam eine Lö-

sung zu finden, bei der es sich im Idealfall um einen Kompromiss handelt, mit dem beide Seiten 

einverstanden sind. Eine denkbare Lösung ist z.B., dass Großmutter und Enkel geregelt ein 

oder zweimal im Monat Zeit verbringen dürfen oder auf andere Weise einen Kontakt halten 

können (→ siehe Kapitel 7.2.5). 

Sofern es dem älteren Sohn aufgrund der beruflichen Situation zeitlich wirklich nicht möglich 

ist, die Mutter regelmäßig zu besuchen, kann der Einsatz von Technik im Sinne der Videote-

lefonie Abhilfe schaffen. Es ist zu klären, ob der wöchentliche Anruf dadurch ersetzt werden 

kann oder zeitlich betrachtet auch zwei kürzere Anrufe pro Woche möglich sind. Für die Nut-

zung der Videotelefonie benötigt die Pflegeempfängerin am besten ein Tablet-PC, da dieses 

einen größeren Bildschirm als ein Smartphone besitzt und der Umgang einfacher zu erlernen 

ist als mit einem Laptop oder festen PC mit Bildschirm und Webcam. Es wäre abzuklären, ob 

sich die Kinder finanziell anteilig an der Anschaffung eines solchen Endgerätes beteiligen. Die 

Einarbeitung in die Bedienung kann durch einen ehrenamtlichen Helfer erfolgen. 

 

Neben der Übernahme einer Vermittlerrolle durch die Pflegende Sarah besteht die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme einer Family Health Nurse. Diese kann ein Familiengespräch führen 

und hat im Gegenteil zu der Pflegenden des ambulanten Pflegedienstes keine jahrelange Bin-

dung zur Familie aufgebaut. Auch wenn Pflegende stets eine objektive Betrachtung einer Si-

tuation anstreben, ist es möglich, dass Sarah durch die enge Beziehung zu Frau H. eher Partei 

für diese ergreift. Eine FHN betrachtet die familiäre Situation aus einem neutralen Blickwinkel. 

Bei dem Familiengespräch sollten Frau H. und die Söhne sowie die Schwiegertöchter anwe-

send sein. Eine Teilnahme des Enkels Jonathan wird nicht empfohlen, da dieser ohnehin 

schon unter den angespannten Verhältnissen leidet und mögliche auftretende Diskussionen 

ihn zusätzlich belasten können. Inhaltlich gesehen sollte die Situation von jedem Familienmit-

glied beschrieben werden, da eventuelle Missverständnisse oder Fehlinterpretationen so be-

reits aufgedeckt werden können und ein Kontext für Veränderungen geschaffen werden kann. 

Durch die Herstellung einer Gesprächsatmosphäre, in der jeder gehört wird, wirkt sich förder-

lich auf die Kommunikation unter den Familienmitgliedern aus.81 Der Verlauf des Gespräches 

und die Bereitschaft von Söhnen und Schwiegertöchtern zur Veränderung hat einen Einfluss 

auf die Interventionsmöglichkeiten. Entweder werden konkrete Optionen wie Videotelefonie 

oder feste Besuchszeiten für den Enkel vorgeschlagen oder gemeinsam überlegt, was getan 

 
81 vgl. Wright & Leahey, 2014, S. 178f., S. 281-286 



Sicherung der häuslichen Versorgung einer älteren, sozial isolierten Frau mit einem instabilen Familiensystem 

© Laura Isabel Vanselow  35 

werden kann. Möglich wäre im Falle eines positiven Gesprächsausgangs auch der regelmä-

ßige Besuch der FHN, z.B. einmal im Monat. Dadurch wird ein Rahmen ermöglicht, indem die 

geplanten Interventionen auf ihre Wirkung hin evaluiert und eventuelle Anpassungen vorge-

nommen werden können.  

7.2 Interventionsschwerpunkt soziale Situation 

Das Ziel der Bekämpfung der sozialen Isolation und des Gefühls der Einsamkeit steht im Fo-

kus des Versorgungsnetzes, weshalb in diesem Interventionsschwerpunkt eine Vielzahl an 

Möglichkeiten vorgestellt werden, welche jeweils für sich betrachtet, aber insbesondere in 

Kombinationen einen positiven Effekt haben. 

7.2.1 Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe 

Bei der Nachbarschaftshilfe handelt es sich um eine Form der gegenseitigen Unterstützung, 

die im direkten Umfeld des Menschen stattfindet. Die Hilfeleistungen werden meist kostenlos 

ausgetauscht. Es wird zwischen der informellen und der formellen Nachbarschaftshilfe unter-

schieden. Erstere gründet auf gewachsenen Beziehungen zwischen den Nachbarn. Dies ist 

insbesondere in ländlichen Regionen der Fall. Dort ist die Fluktuation geringer, sodass sich 

die Menschen teils über Jahrzehnte hinweg kennen und damit auch die Familienverhältnisse, 

die Wohnsituation oder mitunter sogar die privaten Probleme des Anderen. Die Tätigkeiten 

können in zwei Bereiche eingeteilt werden. Personen-nahe Unterstützung ist z.B. das Beauf-

sichtigen der Kinder. Personen-ferne Tätigkeiten sind hingegen das Aufräumen im Haus oder 

die Pflege des Gartens. 

Die Familiensysteme und damit auch die Möglichkeiten der Unterstützung haben sich gewan-

delt. Die Familienmitglieder leben aus beruflichen Gründen entweder weit entfernt oder der 

traditionelle Solidaritätsgedanke ist nicht mehr in dem Ausmaß verankert, wie es noch vor 

einigen Jahren der Fall war. Aus diesem Grund erhält die gegenseitige Unterstützung unter 

Nachbarn zunehmend an Bedeutung. Besteht nicht die Möglichkeit auf diese zurückzugreifen, 

weil sich aufgrund hoher Fluktuation keine Beziehung aufbauen konnte oder die Nachbarn 

keine Bereitschaft zeigen, bietet sich die Möglichkeit der formellen Nachbarschaftshilfe. Die 

verfolgt denselben Grundgedanken der Solidarität, jedoch wird auf ehrenamtliche Helfer zu-

rückgegriffen.82  

Eine Studie von Stahl et al. untersuchte die Effekte des Wohnstatus und der Nachbarschaft 

auf depressive Symptome bei Menschen im Alter von 55-98 Jahren. Zunächst konnte festge-

stellt werden, dass Alleinleben mit stärkeren depressiven Symptomen assoziiert werden kann. 

Wenn die Qualität der nachbarschaftlichen Beziehungen gering ist, verstärkt sich dies. Im Um-

kehrschluss lässt sich folgern, dass qualitativ hochwertige Beziehungen unter den Nachbarn 

 
82 vgl. Brendebach, 2019, S. 119-123 
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einen positiven Einfluss auf depressive Symptome haben, welche auch das Gefühl der Ein-

samkeit inkludieren.83 Die Studie bezieht sich ausschließlich auf die Beziehung zu tatsächli-

chen Nachbarn, also den umliegend wohnenden Menschen. Da jedoch auch die formelle 

Nachbarschaftshilfe durch Ehrenamtliche den Solidaritätsgedanken verfolgt und durch häufige 

Besuche ebenfalls eine Bindung aufgebaut werden kann, ist von ähnlichen Effekten, evtl. in 

nicht so ausgeprägter Form, auszugehen. 

Frau H. pflegte früher einen engen Kontakt zu den Nachbarn, welcher sich im Laufe der Zeit 

aufgrund der unter Kapitel 6 analysierten Gründe reduzierte, ebenso wie ihre sonstigen sozi-

alen Kontakte. Bei den direkten Nachbarn handelt es sich ebenfalls um pflegebedürftige, in 

der Mobilität eingeschränkte Menschen. Es ist davon auszugehen, dass Unterstützung im 

Haushalt oder bei Aktivitäten außer Haus durch diese nicht erfolgen kann. Daher ist für Frau 

H. die Form der formellen Nachbarschaftshilfe zu bevorzugen. 

Im Folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie dies in der Praxis aussehen könnte. Es 

wurde zu Angeboten im Umfeld ihres Wohnortes recherchiert, die aus Gründen der Anonymi-

sierung nicht namentlich genannt werden. Daher wird ein Verein mit identischem Angebot in 

einer anderen Stadt vorgestellt. 

Bei der Nachbarschaftshilfe Böbingen können Leistungen in mehreren Bereichen in Anspruch 

genommen werden. Die Stundenpauschale beträgt 10,50€ für Mitglieder des Vereins und ei-

nen Euro mehr für Nicht-Mitglieder. Die mögliche Unterstützung reicht vom Wechseln einer 

Glühbirne über Einkaufen bis hin zum Schneiden der Hecke im Garten. Die hauswirtschaftli-

chen Tätigkeiten wie die Reinigung der Wohnung werden durch die HWS-Hilfe Angelika ab-

gedeckt. Durch Inanspruchnahme des Einkaufsservices kann jedoch Schwester Gertrud ent-

lastet werden, weil für diese eine Aufgabe neben der intensiven Unterstützung ihres Mannes 

wegfällt. Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Geschwister die eingesparte Zeit ge-

meinsam mit Basteln oder Gesprächen verbringen. So hat Frau H. zum einen Gesellschaft, 

zum anderen kann Schwester Gertrud eine Auszeit von ihren sonstigen Belastungen nehmen. 

Weitergehend profitiert Frau H. von dem angebotenen Fahrdienst des Vereins. Im Vergleich 

zum Taxi ist dieser mit 0,30€ pro Kilometer deutlich kostengünstiger. Daher wird ihr die Mög-

lichkeit eröffnet, in höherer Quantität, z.B. in die Innenstadt zu gelangen. Die personelle Hilfe, 

die sie beim Einsteigen in das Auto benötigt, ist durch den ehrenamtlichen Helfer gegeben. Da 

dieser nicht professionell dem Beruf des Taxifahrers nachgeht, wäre zudem abzuklären, ob 

ferner die Option besteht, dass Frau H. nicht nur an das gewünschte Ziel gefahren wird, son-

dern dort auch durch Schieben des Rollstuhls die Mobilität gewährleistet ist.84 

Bei dem Projekt NAHbarn in Jena liegt der Fokus nicht auf der Übernahme von Tätigkeiten, 

sondern auf dem Schenken von Zeit. Die Zielgruppen sind dabei ältere Menschen, die alleine 

 
83 vgl. Stahl et al., 2017, S. 1065-1071 
84 vgl. Elisabethenverein Böbingen/ Rems e. V., o. J.; o. S.  
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in ihrer häuslichen Umgebung leben. Einmal pro Woche erfolgt ein Besuch für eine Dauer von 

zwei bis drei Stunden. Diese werden ausschließlich von Ehrenamtlichen und nicht von profes-

sionellen Helfern des Gesundheitswesens durchgeführt. Im Vordergrund stehen die individu-

ellen Bedürfnisse des Menschen. Die Zeit wird so gestaltet, wie es gewünscht wird. Dies kön-

nen ausschließlich Gespräche sein, aber auch das Lösen von Kreuzworträtseln, gemeinsames 

Backen oder das Verlassen des Hauses für einen Spaziergang.85 

Diese Form der Unterstützung ist für Frau H. in vielerlei Hinsicht wertvoll. Positiv hervorzuhe-

ben ist, dass der Fokus auf Zeit liegt. Die Pflegeempfängerin verbringt ihren Alltag hauptsäch-

lich im Haus. Die Schwester, der Pflegedienst und die Hauswirtschaftshilfe stellen den einzi-

gen Besuch dar, den sie erhält. Sonstige soziale Kontakte sind nicht vorhanden. Bei der Eh-

renamtlichen besteht keine Verbindung zum Gesundheitssystem bzw. einer beruflichen Tätig-

keit. Bei wöchentlichen Besuchen mit einer jeweiligen Dauer von mehreren Stunden kann so 

ein engerer sozialer Kontakt aufgebaut werden. Besteht eine Sympathie und Harmonie, kann 

mitunter über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis entstehen und der Pflegeempfängerin den 

emotionalen Halt geben, der ihr aufgrund der instabilen Familienverhältnisse fehlt. Zum ande-

ren wird ihr die Möglichkeit eröffnet, das Haus zu verlassen oder ihrem Hobby des Bastelns 

wieder vermehrt nachzugehen, da die personelle Unterstützung, die für Bereitlegen der Mate-

rialen benötigt wird, vorhanden ist.  

Wie einleitend erwähnt, handelt es sich um ein Projekt in Jena. Die vorhandene Existenz von 

Nachbarschaftsvereinen in Niedersachsen lässt darauf schließen, dass es viele Menschen 

gibt, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Die Pflegefachkraft des ambulanten Pflege-

dienstes erhält einen Einblick in die Lebenswelt vieler Pflegeempfänger und kann die Bedarfe 

dieser Menschen erkennen, so auch den Wunsch nach sozialen Kontakten. Es ist ein Kontakt 

zu einem Verein der Nachbarschaftshilfe nahe dem Wohnort von Frau H. herzustellen, um dort 

die Erweiterung des Angebotes um Besuche von längerer Dauer anzuregen. Soziale Kontakte 

schützen nachweislich vor Isolation und Einsamkeit, was als aussagekräftiges Argument an-

gebracht werden kann. Im Fall einer positiven Resonanz wird die Pflegefachkraft als Vermitt-

lungsperson zwischen Pflegeempfänger und Nachbarschaftshilfe gesehen. Sie erfasst die äl-

teren Menschen, die von dem Angebot profitieren könnten und kann unter Einwilligung die 

Daten an den Verein weitergeben, der im Anschluss Kontakt aufnimmt. Manche Menschen 

scheuen sich vielleicht davor, selbst aktiv zu werden, oder können aufgrund von Einschrän-

kungen beispielswiese keinen telefonischen Kontakt aufnehmen. Diese Barriere kann dadurch 

überwunden werden.  

Angebote der informellen Nachbarschaftshilfe ohne auf die unmittelbaren Nachbarn zurückzu-

greifen, findet sich auf der Website nebenan.de. Dort registriert sich der Nutzer für seinen Ort. 

 
85 vgl. Bebber, Meinhardt & Petrich, 2018, S. 474ff. 
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Die Menschen in einem Dorf oder Stadtteil werden als Nachbarschaft kategorisiert. Die Platt-

form ermöglicht es, mit den Menschen in der Umgebung in Kontakt zu treten und herauszufin-

den, welche Unterstützung diese anbieten. Zeit zählt zu den häufigsten Angeboten, weshalb 

es auch für Frau H. relevant ist. Gemeinsam mit der Pflegefachkraft kann diese ein Profil dort 

erstellen und Kontakte knüpfen. Die Plattform stellt eine unentgeltliche Alternative zur formel-

len Nachbarschaftshilfe dar, weshalb sie aus finanzieller Sicht vorzuziehen wäre. Zu berück-

sichtigen ist jedoch, dass Frau H. über ein internetfähiges Endgerät verfügen und auch den 

Umgang mit diesem beherrschen muss.86  

7.2.2 Übernahme eines Ehrenamtes 

Für ältere Menschen bietet die im vorherigen Kapitel beschriebene Nachbarschaftshilfe Vor-

teile in zweierlei Hinsicht. Zunächst profitieren sie von der Nutzung der Unterstützung. Aufga-

ben, die sie selbst nicht mehr durchführen können, werden von jemand anderem übernom-

men. Darüber hinaus können sie umgekehrt auch Tätigkeiten anbieten, also etwas „Geben“. 

Der Titel eines Artikels von Warner aus dem Jahr 2009 „Wer anderen hilft, der hilft auch sich 

selbst“, trifft dies gut.87 Ein Ehrenamt stellt für ältere Menschen die Möglichkeit der Teilhabe 

dar. Zudem wird ein positives Altersbild vermittelt, welches die Potenziale dieser Menschen 

nutzt. 

Studien zeigen, dass die Ausübung eines Ehrenamts positive Auswirkungen in verschiedenen 

Bereichen hat. So konnte bei Frauen ein Rückgang von depressiven Symptomen und physi-

schen Beeinträchtigungen festgestellt werden. Die befragten Personen gaben in einer Studie 

von Luks an, mehr Energie zu haben und eine Steigerung des Selbstwertgefühls zu verspü-

ren.88 Dieser Effekt bestätigte sich in einer neueren Studie von Ayalon insbesondere bei älte-

ren Menschen, welche nicht mehr im Erwerbsleben stehen.89 Sogar ein positiver Einfluss auf 

die Mortalität konnte erkannt werden. Musick, Herzog & House zeigen auf, dass die Ausübung 

eines Ehrenamtes einen schützenden Effekt im Hinblick auf die Sterblichkeit hat. Dieser ist 

allerdings höher, wenn den Tätigkeiten nicht in einem übermäßigen Ausmaß nachgegangen 

wird. So empfehlen sich maximal 40 Stunden im Jahr.90 Darüber wird durch die Ausübung 

eines Ehrenamtes die soziale Integration gefördert, sodass es zu einem Wachstum des sozi-

alen Netzwerkes kommt.91 

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Ausübung eines Ehrenamtes für Frau H. sinnvoll ist. 

Sie ist ein Mensch, der sein ganzes Leben lang viel gearbeitet hat. Seit dem Tod ihres Mannes 

kann sie keiner erfüllenden Aufgabe mehr nachgehen. Diese erhält sie mit der Übernahme 

 
86 vgl. Good Hood GmbH, o. J., o. S.  
87 Warner, 2009, S. 2 
88 vgl. Luks, 1988, o. S. zitiert nach Warner, 2009, S. 2 
89 vgl. Ayalon, 2008, o. S. zitiert nach Warner, 2009, S. 2 
90 vgl. Musick, Herzog & House, 1999, S. 176ff.  
91 vgl. Fried et al., 2004, o. S. zitiert nach Warner, 2009, S. 3 
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eines Ehrenamtes. Darüber hinaus tritt die Pflegeempfängerin mit anderen Menschen in Kon-

takt und kann Beziehungen knüpfen. 

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, um eine geeignete Tätigkeit zu finden. Zu-

nächst kann ein Kontakt zum Seniorenstützpunkt in ihrer Region hergestellt werden. Dieser ist 

eine Anlaufstelle für ältere Menschen, welche diese bezüglich verschiedenen Themen infor-

miert und berät. Dies inkludiert auch die Beratung zu Möglichkeiten des Engagements. Der 

Seniorenstützpunkt steht im Mittelpunkt eines Netzwerks verschiedener Anlaufstellen, deren 

Ziel es ist, die Autonomie älterer Menschen zu fördern und ihre Kenntnisse zu nutzen bzw. zu 

stärken. Im Rahmen eines Gesprächs wird erörtert, welche Möglichkeiten des Ehrenamtes für 

Frau H. bestehen. Als Optionen können hier das Vorlesen in Kindertagesstätten oder die Be-

treuung von Kindern im Sinne einer „Leihoma“ in den Blick genommen werden. Der Transport 

zu den jeweiligen Einrichtungen könnte durch den unter 7.2.1 genannten Fahrdienst erfolgen.  

Der Seniorenstützpunkt vermittelt die Menschen im Falle von Frau H. zu einer Freiwilligen-

agentur in ihrer Kleinstadt, durch welche die endgültige Vermittlung zwischen Ehrenamtlichen 

Helfern und Nutzern hergestellt wird.92 

Darüber hinaus kann Frau H. ebenso wie sie über nebenan.de an Unterstützungsangebote 

gelangt, auch auf dieser Plattform ihr „Angebot“ vorstellen und auf diesem Wege Möglichkeiten 

der Ausübung des Ehrenamts finden.  

7.2.3 Tagespflege 

Tagespflegeeinrichtungen gibt es seit 1973 in Deutschland. Sie sind zwischen der stationären 

und der ambulanten Pflege einzuordnen.93 Die Zielgruppen sind dabei pflegebedürftige Men-

schen, oft höheren Lebensalters, die dort für eine bestimmte Zeit am Tag betreut werden. Mit 

der Inanspruchnahme der Tagespflege werden vielfältige Ziele verfolgt. Diese reichen von der 

Vermeidung der vollstationären Versorgung und Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit in der 

häuslichen Versorgung bis hin zur Entlastung pflegender Angehöriger.94  

Die Inanspruchnahme von Tagespflege durch Frau H. als ein Bestandteil des Versorgungs-

netzwerkes wurde aufgrund der Ergebnisse verschiedener Studien ausgewählt. So zeigen sich 

in einer deutschen Längsschnittstudie von Zank und Lacke aus dem Jahr 2001 positive Aus-

wirkungen auf den emotionalen Zustand der Pflegeempfänger. Das Wohlbefinden wird geför-

dert und die Lebenszufriedenheit nimmt zu.95 Zudem kommt es zu einem Rückgang depressi-

ver Symptome und einer verbesserten sozialen Integration.96 Die subjektive Sicht der Gäste 

der Tagespflege untersuchte Ritchie im Jahr 2003. Die Vorteile dieser Versorgungsform liegen 

 
92 vgl. Seniorenservicebüro Niedersachsen für den Landkreis Helmstedt, o. J.; o. S 
93 vgl. Lauxen & Dickopf, 2018, S. 60 
94 vgl. Büker & Niggemeier, 2014, S. 8 
95 vgl. Zank & Schacke, 2001, S. 122f. zitiert nach Büker & Niggemeier, 2014, S. 23 
96 vgl. Fields, Anderson & Dabelko-Schoeny, 2014, S. 139, S. 142 
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demnach darin, dass innerhalb der Einrichtungen soziale Kontakte geknüpft werden können 

und durch die verschiedenen Angebote eine sinnvolle Art der Beschäftigung möglich wird.97  

Für Frau H. empfiehlt sich zunächst der Besuch einer Tagespflegeeinrichtung zweimal wö-

chentlich. Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrdienst im Angebot inkludiert ist, gibt es keine 

Probleme hinsichtlich des Transfers von ihrer Wohnung zu der Einrichtung. Sofern der Pflege-

empfängerin das Angebot zusagt und sie sich in der Einrichtung wohlfühlt, kann über eine 

Steigerung auf dreimal wöchentlich, z.B. montags, mittwochs und freitags nachgedacht wer-

den. Die Studienergebnisse zeigen ausschließlich positive Effekte auf Wohlbefinden und Zu-

friedenheit, weshalb darauf geschlossen werden kann, dass durch positive Entwicklungen in 

diesen Bereichen bei Frau H. das Gefühl der Einsamkeit reduziert werden kann. Dies auch 

dadurch, dass die objektive Anzahl an Kontakten wächst. In der Einrichtung trifft sie auf viele 

verschiedene Menschen, mitunter aus ähnlichen Lebenslagen. Während der Tagespflege wer-

den verschiedene Aktivitäten in Gruppen durchgeführt. Dadurch eröffnet sich Frau H. das Ge-

fühl, sich aktiv in eine Gemeinschaft einbringen zu können und „dazuzugehören“.  

7.2.4 Wohlfühlanrufe 

Sogenannte Wohlfühlanrufe können prinzipiell von jedem Menschen in Anspruch genommen 

werden, richten sich aber insbesondere an ältere Personen, die unter Einsamkeit leiden. In-

ternational findet man dieses Angebot auch unter dem Namen telephone befriending. Es wird 

aber das selbe bzw. ein sehr ähnliches Konzept verfolgt. Es handelt sich um einen „telefoni-

schen Besuch“. Die Nutzer rufen eine bestimmte Nummer an und können sich mit dem Ge-

genüber unterhalten. Dies kann einmalig sein oder in regelmäßigen Abständen erfolgen, wobei 

der Nutzer auch vom Anbieter angerufen werden kann. Das Angebot ist entweder kostenfrei 

oder für ein geringes Entgelt nutzbar. Ziel ist es, älteren, multimorbiden Menschen ein Angebot 

der sozialen Teilhabe zu bieten.98 

Cattan, Kime & Bagnall evaluierten im Jahr 2011 den Nutzen dieser Anrufe für sozial isolierte, 

einsame, ältere Menschen in England und Schottland. Dort werden Projekte dieser Art mit 

„Call in Time“ betitelt. Zwischen 800 und 1000 Menschen wurden dort bereits mit Anrufen un-

terstützt, welche von Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Es zeigte sich, dass Nutzer den 

Service aus drei Hauptgründen wertschätzen. Sie geben an, wieder einen Grund zu haben, 

ihr Leben als lebenswert zu empfinden. Insbesondere Menschen, die aufgrund physischer Be-

einträchtigungen an ihr Haus gebunden sind, berichteten von dieser Veränderung. Der telefo-

nische Kontakt ist für sie wertvoll und vermittelt das Gefühl, trotz der Abwesenheit von realen 

sozialen Kontakten, nicht mehr alleine zu sein. Dies führt dazu, dass sich ein Zugehörigkeits-

 
97 vgl. Ritchie, 2003, o. S. zitiert nach Büker & Niggemeier, 2014, S. 24 
98 vgl. Cattan, Kime & Bagnall, 2011, S. 198ff.; Schüttken, 2019, S. 503 
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gefühl entwickelt. Sie realisieren, dass es Menschen gibt, die sich für ihr Leben und ihre Ge-

danken interessieren. Dies spiegelt sich in einer positiven Beeinflussung des Selbstwertge-

fühls wider. Das Angebot ermöglicht den Menschen einen Kontakt zur „Außenwelt“ und der 

Fokus wird vom Leben in der Häuslichkeit weggelenkt. Teilnehmer gaben an, dass der Anruf 

für sie ein Highlight im Alltag darstellt. Positiv wurde zudem genannt, dass die Telefonate nicht 

einzig und allein eine Möglichkeit der Konversation darstellen, sondern sich auf lange Sicht 

hin wahre Freundschaften aufbauen können. Dies führt dazu, dass Sorgen, Ängste oder Prob-

leme dem Gegenüber am Telefon mitgeteilt werden, was im direkten Kontakt z.B. zu der Fa-

milie nicht möglich ist.  

Die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden sind durchweg positiv. Zunächst 

konnte eine Verbesserung des psychischen Wohlbefindens wahrgenommen werden, die in 

Verbindung zu den Anrufen gesetzt werden konnte. Depressive Anzeichen gehen zurück und 

die Menschen sind insgesamt zufriedener mit ihrer Situation. Die Menschen fühlen sich auf-

grund des sozialen Kontaktes, wenn auch dieser nur über Telefon erfolgt, weniger einsam. 

Das Selbstbewusstsein nimmt zu, insbesondere bei Menschen, die zuvor schüchtern waren 

und dem Angebot skeptisch gegenüberstanden. Dies wiederum führt dazu, dass die Bereit-

schaft sich trotz Einschränkungen aus dem Haus zu trauen und reale Kontakte zu knüpfen, 

steigt. Psyche und Körper stehen im engen Zusammenhang, weshalb auch positive Auswir-

kungen auf das körperliche Befinden festgestellt wurden. Schmerzen gingen zurück oder ver-

loren aufgrund der Verschiebung der Aufmerksamkeit auf die soziale Ebene ihre Bedeutung, 

wodurch die Bereitschaft zur körperlichen Aktivität zunahm.99  

 Für Frau H. ist das Angebot der Wohlfühlanrufe aus mehreren Gründen geeignet. Zum einen 

ist sie objektiv sozial isoliert und fühlt sich auch einsam. Sie wünscht sich mehr Kontakt zu 

anderen Menschen, aufgrund der körperlichen Beeinträchtigungen ist es ihr jedoch erschwert, 

diese außerhalb der häuslichen Umgebung zu knüpfen. Darüber hinaus besteht ein Scham-

gefühl. Durch die Wohlfühlanrufe ist es ihr möglich, mit anderen Menschen zu kommunizieren, 

ohne dabei ihre Umgebung verlassen zu müssen. Die Bedienung eines Telefons bereitet ihr 

keine Probleme, weshalb dahingehend keine Hürde vorliegt. Frau H. zeigt sich gegenüber 

fremden Menschen zunächst zurückgezogen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie in den 

ersten Gesprächen verschlossen sein wird. Anderseits besteht auch die Möglichkeit, dass auf-

grund des nicht vorhandenen Kontakts von Angesicht zu Angesicht die Hemmschwelle sinkt 

und sie sich aufgeschlossener als zunächst erwartet zeigt. Darüber hinaus wird das Selbst-

wertgefühl, welches unter der familiären Situation gelitten hat, gestärkt.  

 
99 vgl. Cattan, Kime & Bagnall, 2011, S. 200ff.  
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In Deutschland gibt es mehrere Anbieter. Einer davon ist der Verein Ambulante Versorgungs-

brücken e.V. in Bremen, welcher im Jahr 2009 gegründet wurde. Die Nutzer können in unter-

schiedlicher Frequenz von einmal pro Woche bis einmal im Monat einen Anruf erhalten, wel-

cher ca. 30 min dauert. Die Gesprächsthemen sind individuell, teils wird auch übers Telefon 

gemeinsam gesungen. Wer Wohlfühlanrufe erhalten möchte, muss einen Betrag zahlen, wel-

cher sich nach der Häufigkeit der Anrufe bemisst.100 Für Frau H. wird ein Anruf pro Woche 

empfohlen. Die Kosten belaufen sich bei vier Anrufen im Monat auf 20€. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit, für 60€ im Monat Mitglied des Vereins zu werden. In diesem Fall sind 

vier Anrufe im Monat inklusive und jeder weitere kostet 2,50€. Zudem können die sonstigen 

Leistungen wie Begleitung zu Arztterminen und diverse Beratungen in Anspruch genommen 

werden. Da der Verein in Bremen und damit nicht in direkter Nähe von Frau H. lokalisiert ist, 

ist dies nicht möglich und eine Mitgliedschaft stellt für sie keinen Vorteil dar.101 

Ein ähnliches Angebot besitzt das Silbernetz e.V., welches seit dem 13. März 2020 bundesweit 

erreichbar ist. Zielgruppe sind Menschen über 60 Jahre, jedoch werden auch Menschen jün-

geren Alters nicht abgewiesen. An jedem Tag in der Woche besteht die Möglichkeit von 08:00-

22:00 Uhr ein Telefongespräch zu führen. Darüber hinaus kann auf Wunsch ein/e Silbernetz-

freund/in vermittelt werden. Dies hat den Vorteil, dass die bedürftige Person immer mit dem-

selben Ehrenamtlichen telefoniert. Dies erfolgt einmal pro Woche. Das Silbernetz kooperiert 

mit den Anbietern wohnortnaher Hilfsangebote wie z.B. der in 7.2.1 erwähnten Nachbar-

schaftshilfe und kann somit auch Informationen darüber weitergeben. Ein Vorteil im Vergleich 

zum Verein Ambulante Versorgungsbrücken e.V. liegt darin, dass das Angebot kostenlos ist. 

Darüber hinaus ist das Angebot der Vermittlung eines/r Silbernetzfreund/in ideal für die Pfle-

geempfängerin. Erfolgt auch da ein Anruf pro Woche, ist zum einen eine Regelmäßigkeit vor-

handen und sie weiß genau, wann der nächste Anruf stattfindet. Zum anderen ist durch einen 

festen Gesprächspartner die Chance der Entstehung eines Vertrauensverhältnisses höher.102 

7.2.5 Unterstützung durch Technik 

Aufgrund der Tatsache, dass für die Nutzung bereits angesprochener Interventionen wie der 

Plattform nebenan.de oder der Videotelefonie ein internetfähiges Endgerät notwendig ist, 

sollte ein solches für Frau H. angeschafft werden. Sie verfügt bis jetzt ausschließlich über ein 

Festnetztelefon, der Umgang mit Geräten wie einem Smartphone ist ihr nicht bekannt. Auf-

grund der erschwerten Bedienung wird kein Gerät mit Tastatur z.B. Laptop, sondern ein Tab-

let-PC empfohlen. Hierbei ist wichtig, dass dieser für Frau H. geeignet ist. Damit ist gemeint, 

dass z.B. die Icons eine ausreichende Größe haben, sodass eine einfache Bedienung möglich 

ist. Der Bildschirm sollte nicht mit einer Vielzahl an Apps überfüllt sein, sondern sollte lediglich 

 
100 vgl. Ambulante Versorgungsbrücken e.V., 2019, o. S., Schüttken, 2019, S.500ff. 
101 vgl. Möller, 2020, o. S. 
102 vgl. Silbernetz e.V., 2019, o. S. 
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die wichtigsten Funktionen beinhalten. Daher ist die Anschaffung eines Tablets im oberen 

Preissegment nicht erforderlich. Es ist mit der Familie abzustimmen, ob diese sich durch einen 

finanziellen Zuschuss beteiligen. Der Umgang mit dem Tablet kann in einem Kurs z.B. in der 

Volkhochschule oder durch Hilfe eines Ehrenamtlichen erlernt werden. Zusätzlich empfiehlt 

sich die Erstellung einer kurzen Anleitung mit Bildern zu den wichtigsten Funktionen, welche 

griffbereit z.B. auf dem Esstisch liegt.  

Für Frau H. empfiehlt sich zum einen der Zugang zum Internet. Dadurch wird ihr ermöglicht, 

die Plattform nebenan.de (in Kapitel 7.2.1 und 7.2.2 erwähnt) zu nutzen, um sowohl Unterstüt-

zung zu finden, als auch welche ehrenamtlich anzubieten. Die Website kann als Favorit ge-

speichert oder ein direkter Zugriff vom Homescreen eingerichtet werden, sodass ein leichter 

Zugang ermöglicht wird. Darüber hinaus kann Frau H. das Tablet für die Videotelefonie nutzen. 

Diese Option wurde in Bezug auf den weiter entfernt lebenden Sohn bereits angeschnitten. 

Der Aufwand ist dem eines Telefonates über Festnetz gleichzusetzen, jedoch wird durch das 

Sehen des Gegenübers ein Stück Distanz abgebaut. Dies ersetzt zwar nicht ein persönliches 

Treffen, stellt dennoch eine Möglichkeit dar, die Situation für Frau H. erträglicher zu machen.  

Sollte sich im Gespräch mit der Familie herausstellen, dass in Zukunft der Kontakt zwischen 

Großmutter und Enkel nicht grundsätzlich verboten ist, aber persönlicher Kontakt in der Woh-

nung nicht bzw. nicht häufig gewünscht wird, kann auch in diesem Fall die Videotelefonie als 

Kommunikationsmittel dienen und zum Aufbau einer engeren Beziehung beitragen. Selbst 

wenn Jonathan aufgrund seines Alters von neun Jahren noch nicht über ein Smartphone oder 

ähnliches verfügt, wäre abzuklären, ob er lediglich für den Kontakt zur Oma die Geräte der 

Eltern nutzen kann. 

7.3 Interventionsschwerpunkt Gesundheitssystem 

Neben der Familie und der sozialen Integration, bildet das Gesundheitssystem den dritten In-

terventionsschwerpunkt. Der Fokus liegt hier zum einen auf gesetzlicher Ebene hinsichtlich 

finanzieller Möglichkeiten der Pflegeversicherung und zum anderen auf der Inanspruchnahme 

von Leistungen des ambulanten Pflegedienstes.  

7.3.1 Höherstufungsantrag MDK 

Frau H. besitzt aktuell den Pflegegrad 2. Unter 6.3. wurde anhand der gesammelten Informa-

tionen und Beobachtungen ebenfalls eine Einschätzung des Pflegegrades anhand des neuen 

Begutachtungsinstrumentes vorgenommen. Im Ergebnis ergab diese den Pflegegrad 3. Auf-

fällig waren insbesondere die Differenzen im Modul 6, die den sozialen Bereich betreffen, wel-

cher in der Analyse als Hauptproblembereich identifiziert werden konnte.  

Aus finanzieller Sicht betrachtet, hat der Pflegegrad einen Einfluss darauf, in welchem Umfang 

Leistungen der Tagespflege beispielsweise in Anspruch genommen werden können. Mit Ein-
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führung der Pflegestärkungsgesetze I und II haben gemäß § 41 Abs. 1 SGB XI Pflegeempfän-

ger ab dem Pflegegrad 2 „…Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- 

oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt wer-

den kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich 

ist.“103  Das Budget richtet sich dabei nach dem Pflegegrad, kann ausschließlich für diese Form 

der Versorgung verwendet werden und wird nicht mit dem Pflegegeld und/oder den Sachleis-

tungen verrechnet. Bei Pflegegrad 2 stehen bis zu 689€ zur Verfügung, bei Pflegegrad 3 sind 

es bereits 1298€.104 Die Kosten, die bei der Tagespflege entstehen, richten sich ebenfalls nach 

dem Pflegegrad. Dazu kommt ein Entgelt für die Unterkunft und die Verpflegung, was vom 

Pflegeempfänger selbst bezahlt werden muss. Die Kosten für den Fahrdienst, für den bei Frau 

H. aufgrund des Rollstuhls eine zusätzliche Pauschale fällig wird, werden zum Teil von der 

Pflegeversicherung übernommen. Für die beispielhafte Berechnung der Kosten wurden die 

Informationen zu Kosten von Tagespflegeeinrichtungen in anderen deutschen Städten ver-

wendet. Pro Tag entstehen demnach Kosten von 67,38€ bei Pflegegrad 2. Dazu kommen Un-

terkunft und Verpflegung für ca. 18€. Bei einem Besuch der Einrichtung zweimal wöchentlich 

bzw. achtmal im Monat ist das Budget ausreichend. Sollte es Frau H. derart positiv bereichern, 

sodass sie dreimal pro Woche dort hinmöchte, würde das Budget im Pflegegrad 2 nicht aus-

reichend sein und sie müsste zusätzlich zu den sonstigen anfallenden Kosten einen Anteil 

selbst bezahlen.105 Die Pauschale pro Tag ist zwar bei Pflegegrad 3 höher, jedoch steigt das 

Budget in einem größeren Ausmaß, sodass eine größere Anzahl an Tagen pro Monat finanziell 

abgedeckt werden würde. 

Zusammen mit der Tatsache, dass der Pflegegrad 2 den Einschränkungen von Frau H. nicht 

gerecht wird, sollte eine Höherstufung erneut beantragt werden. Es wird als notwendig erach-

tet, dass die Begutachtung von der primär Pflegenden Sarah begleitet wird. Sie kann ihren 

Eindruck von der Pflegeempfängerin, den sie über einen langen Zeitraum gewinnen konnte, 

im Gespräch einbringen und zudem Frau H. dazu animieren, selbst von ihren Ängsten und 

Problemen zu berichten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse von durch-

geführten Assessments wie dem Sozialfragebogen nach Nikolaus der Gutachterin vorzulegen, 

um die Tatsachen konkret zu begründen. 

7.3.2 Leistungen des Pflegedienstes 

Alles bisherigen Leistungen, die vom Pflegedienst in Anspruch genommen werden, sollten 

fortgeführt werden, da so die Versorgung der Wunden, die Einnahme der Medikamente und 

die Unterstützung bei der Grundpflege gewährleistet ist. Auch wenn Frau H. das Haus gerne 

verlassen würde, hat sie ein bestehendes Schamgefühl im Hinterkopf. Dies entsteht durch die 

 
103 vgl. §41, Abs.1, SGB XI 
104 vgl. §4, Abs. 2, SGB XI 
105 vgl. Die Evangelischen Sozialstationen GmbH, o. J, o. S.; Tagespflege in Hannover GmbH, o. J., o. S. 
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Wunden und die Harninkontinenz. Aussagen des Gefäßchirurgen zufolge, bestehen keine wei-

teren Therapieoptionen, die eine Heilung der Ulzera erzielen. Demnach liegt die einzige Mög-

lichkeit darin, den täglichen Verbandswechsel konsequent durchzuführen. Da dieser aufgrund 

von starken Schmerzen öfter abgelehnt wurde, sollte Pflegende Sarah Kontakt zum Hausarzt 

aufnehmen und Möglichkeiten bezüglich Veränderungen im Schmerzmanagement erfragen. 

In Bezug zur Harninkontinenz ist die Möglichkeit des Katheters genauer in Betracht zu ziehen. 

Nicht zu vernachlässigen sind hier die Nachteile wie ein erhöhtes Risiko für aufsteigende In-

fektionen. Da jedoch die medikamentöse Behandlung keine Besserung brachte und die Harn-

inkontinenz eine psychische Belastung darstellt, sollten in einem ausführlichen Gespräch mit 

dem Urologen Risiken und Wirkungen abgewogen werden. Frau H. steht einem Katheter 

grundsätzlich offen gegenüber, möchte aber nicht, dass dieser offensichtlich gesehen wird. 

Hier sollte eine Information über Möglichkeiten von genähten Stofftaschen erfolgen, welche 

den Katheterbeutel verdecken und zudem am Rollstuhl befestigt werden können. 

8. Fazit  

Die Analyse des Falls von Frau H. zeigt auf, dass die Pflegeempfängerin sozial isoliert ist, was 

zum einen auf krankheitsbedingte Beeinträchtigungen und zum anderen auf das instabile Fa-

miliensystem zurückzuführen ist. Um die häusliche Versorgung zu sichern, bedarf es eines 

individuellen Versorgungsnetzes. Die einleitend formulierte Fragestellung lässt sich mich 

nachfolgender Grafik beantworten:  

 

 

 
 

Abb.2: Versorgungsnetz für Frau H. (eigene Darstellung) 

 

Das Netz konstruiert sich durch drei Teile. Dies ist zunächst das Gesundheitssystem. Ein hö-

herer Pflegegrad spiegelt den Handlungsbedarf  wider. Dem Pflegedienst kommt eine wichtige 
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Funktion zu, da so die grund- und behandlungspflegerische Versorgung gewährleistet ist. Dar-

über hinaus ist die Inanspruchnahme der Tagespflege als Leistung des Gesundheitssystems 

anzustreben, welche zugleich eine Intervention im nächsten Bereich, der sozialen Integration 

darstellt. Diese wird zudem durch Nachbarschaftshilfe und Übernahme eines Ehrenamtes ge-

fördert. Mittels Wohlfühlanrufen wird die Einsamkeit reduziert, da auf diesem Wege Freund-

schaften aufgebaut werden. Durch technische Unterstützung in Form eines Tablet-PC wird ein 

Weg der sozialen Teilhabe von zuhause aus ermöglicht. Neben dem Kontakt zu Freunden, 

dient es auch der Verbesserung des Familiensystems, was schließlich den dritten Teil darstellt. 

Sowohl durch die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes als auch eine Family Health 

Nurse werden Gespräche zur Annäherung der Familienmitglieder und gemeinsamen Lösungs-

findung angebahnt. Jedem Bereich des Netzes kann einzeln eine Bedeutung zugesprochen 

werden, die häusliche Versorgung kann jedoch ausschließlich durch ein Zusammenwirken 

qualitativ hochwertig gesichert werden. 

9. Ausblick  

Die Arbeit zeigt die Relevanz auf, soziale Isolation sowie familiäre Probleme frühzeitig zu iden-

tifizieren und im pflegerischen Handeln zu berücksichtigen. Die Methode der Genogrammar-

beit sollte vermehrt in die Praxis eingebunden werden. So ist es zu empfehlen, z.B. für Be-

wohner einer Altenpflegeeinrichtung oder Klienten des ambulanten Pflegedienstes eine solche 

grafische Darstellung der Familienbeziehungen zu erstellen, welche bei einer Verlegung in 

andere Institutionen des Gesundheitswesens vorliegt. Die dargestellten Informationen sind 

deutlich aussagekräftiger als ein Pflegeüberleitungsbogen, welcher entweder den sozialen Be-

reich nicht ausreichend berücksichtigt oder lückenhaft ausgefüllt wird. Grundsätzlich muss ein 

stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der sozialen Integration älterer, alleinlebender Men-

schen geschaffen werden. Wie sich im §4 SGB XI zeigt, wird von der Verfügbarkeit familiärer 

Unterstützung ausgegangen, da die Leistungen der Pflegeversicherung in der häuslichen Ver-

sorgung lediglich als Ergänzung gesehen werden sollen.106 Personen wie Frau H., bei denen 

das informelle Hilfesystem nicht greift, werden auf gesetzlicher Ebene nicht berücksichtigt. 

Auch die mit 15% geringe Gewichtung des Moduls 6 bei der Berechnung des Pflegegrades 

wird der hohen Bedeutung des sozialen Lebens, aufgrund seiner beeinflussenden Funktion 

auf Körper und Psyche, nicht gerecht.   

 

 
106 vgl. §4, Abs,2, SGB XI 
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10. Kritische Reflexion  

Nachfolgend werden die Vorgehensweise bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit und deren 

Ergebnisse kritisch diskutiert. Bei der Betrachtung der verwendeten Literatur ist festzustellen, 

dass diese nicht ausschließlich aktuell, demnach teils bis zu mehreren Jahrzehnten alt ist. Es 

wurde sich bewusst dazu entschieden, bei der Literaturrecherche keine Grenze diesbezüglich 

festzulegen. Beispielsweise handelt es sich im Bereich der Definitionen von Einsamkeit und 

Isolation um Standardwerke, welche in aktueller Literatur vielfach zitiert wurden. Daher wurde 

in diesem Fall die Primärliteratur bevorzugt. Die Interventionen wurden sowohl mit aktuellen 

als auch mit älteren Studienergebnissen begründet. Diesbezüglich ist davon auszugehen, 

dass die damals positiven Effekte der Ausübung eines Ehrenamtes auch heute noch bestehen. 

Im Transferteil wurden drei Interventionsschwerpunkte betrachtet, der Schwerpunkt der sozi-

alen Situation jedoch besonders hervorgehoben. Kritisch zu sehen ist, dass Interventionen im 

Bereich des Familiensystems trotz der ausführlichen Analyse dieses durch das Genogramm 

nicht ebenso dargestellt wurden. Es bestand eine Schwierigkeit darin, Lösungen individuell auf 

die Problematik innerhalb des Familiensystems der Pflegeempfängerin auszuwählen, da die 

Gründe für das Handeln der einzelnen Familienmitglieder nicht bekannt sind und daher nur 

vermutet werden. Im Hinblick auf die dargestellten Angebote zur sozialen Integration kann 

reflektiert werden, dass die individuelle Umsetzung beachtet wurde und auch realistisch ist, da 

wohnortnahe bzw. bundesweit verfügbare Angebote recherchiert wurden. Die digitale Unter-

stützung durch den Tablet-PC sollte weitergehend in den Blick genommen werden. Projekte 

wie Dorfgemeinschaft 2.0 in der Grafschaft Bentheim verfolgen genau den Ansatz.107 Hier ist 

zu prüfen, ob ein vergleichbares Projekt auch in der Kleinstadt, in der Frau H. lebt, umgesetzt 

werden kann. Die genauere Betrachtung der technisch basierten Möglichkeiten der sozialen 

Integration stellt jedoch ein gesondertes Thema dar und kann aufgrund des gegebenen Um-

fangs der Bachelorarbeit nicht im Detail in den Blick genommen werden.  

Grundsätzlich lässt sich zudem sagen, dass hinsichtlich des konstruierten Versorgungsnetzes 

kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. Die Maßnahmen sind mit der Pflege-

empfängerin abzusprechen. Weitergehend ist zu prüfen, ob in Folge der Realisierung tatsäch-

lich positive Effekte zu verzeichnen sind. 

 

 

 

 

  

 

 
107 vgl. Gesundheitsbüro Euregio e. V., o. J., o. S.  
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