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Erläuterungen 
zum Erklärungsfilm „Pflegende und betreuende Angehörige“ 
 

Im Film werden vier Verhaltenstypen von Pflege- und Betreuungsarrangements mit Angehörigen 
dargestellt. Mit dem Modell werden typische Zeitverlaufsmuster der Schlüsselgrösse „Pflege- und 
Betreuungsleistung“ pflegender und betreuender angehöriger Personen in derartigen Arrangements 
erklärt. Die vier Verlaufsmuster erklären sich aus dem Zusammenspiel jeweils unterschiedlich 
ausgeprägter Parameter wie Belastbarkeit, Selbstmanagementfähigkeit oder andere Verpflichtungen. 
Der Film stellt eine vereinfachte Version des kausalen Diagramms dar, das ebenfalls auf der Webseite 
www.fhsg.ch/angehoerige zu finden ist.  

Im Folgenden eine Begriffsklärung sowie eine textliche Beschreibung der vier Typen.  

Angehörige:  

Ausgehend von Veränderungen in den herkömmlichen Familienstrukturen und damit zunehmender 
Bedeutung von Konkubinatspartnern, befreundeten, benachbarten und weiteren nahe stehenden 
Personen werden als pflegende und betreuende Angehörige Personen bezeichnet, für die folgende 
Kriterien zutreffen:  

− Sie leisten pflegende und betreuende Unterstützung in der Alltagsbewältigung für bedürftige 
Personen ihrer Umgebung durch Tätigkeiten, die diese nicht (mehr) selbst erfüllen können.  

− Sie erbringen ihre Leistungen regelmässig, über eine gewisse Zeit und in einem Ausmass, welches 
das in persönlichen Beziehungen übliche übersteigt. 

− Sie erbringen ihr Engagement, weil sie eine persönliche Verbindung zu dieser Person haben.  
− Das Engagement ist spontan und ohne Vermittlung einer Organisation entstanden. 

Pflege- und Betreuungsarrangement: 

Unter einem Pflege- und Betreuungsarrangement wird hier die Form verstanden, in der Pflege und 
Betreuung sichergestellt, d.h. bewältigt und organisiert wird. Dabei können unterschiedliche Akteure 
beteiligt sein: Familie, Verwandte; Nachbarn, Freunde, Freiwillige; professionelle Pflege-, 
therapeutische und weitere Fachpersonen und-dienste, Haus-, Reinigungsdienste und weitere 
kommerzielle Anbieter.  

 

MWM
Textfeld
https://www.youtube.com/watch?v=VWAM1kLYsZM
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Verhaltenstypen: 

In selbstregulierenden Pflege- und Betreuungsarrangements übernehmen motivierte Angehörige 
wesentliche Teile der Pflege und Betreuung. Wenn sie an ihre Grenzen stossen, stehen geeignete und 
genügende Ressourcen zur Verfügung, um sie passgenau zu entlasten und zu unterstützen. 
Unterstützungs- oder Entlastungsbedarf wird rechtzeitig erkannt und das Arrangement verfügt über 
geeignete Strategien, um die angehörige Person in Extremsituationen nachhaltig zu stützen.  

In kritischen1 Pflege- und Betreuungsarrangements ist die pflegende und betreuende angehörige 
Person motiviert. Sie bewältigt Belastungssituationen vorwiegend selbst und nimmt nur unter 
übermässiger oder lang anhaltender Belastung Entlastungen an bzw. hat nur dann Zugang zu 
entsprechenden Angeboten. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende Informationen, fehlende 
finanzielle Mittel, das Rollenverständnis der pflegenden und betreuenden Angehörigen Person oder 
entsprechende Rollenzuschreibungen. In Extremsituationen bricht das Arrangement typischerweise 
zusammen. Das bedeutet, die Pflege muss entgegen der Rollenbilder im Arrangement vollständig 
durch Dritte gesichert werden (in der Regel professionell; ambulant oder stationär).  

Solche Extremsituationen kommen in der Pflege und Betreuung zwar oft vor, aber nicht zwingend. 
Bleiben sie aus, dann bewältigen kritische Arrangements die Pflege und Betreuung während des 
ganzen Verlaufs.  

In resilienten Pflege- und Betreuungsarrangements übernimmt eine motivierte angehörige Person 
die Verantwortung für die Pflege und Betreuung fast vollständig selbst. Sie verfügt über persönliche 
und soziale Ressourcen, um auch extreme und länger anhaltende Belastungssituationen zu 
bewältigen. Wo es absolut notwendig ist, zum Beispiel für Verrichtungen ausser Haus oder für 
Pflegehandlungen, die durch Professionelle ausgeführt werden müssen, steht entsprechende 
Unterstützung zu Verfügung.  

In distanzierten Pflege- und Betreuungsarrangements besteht eine distanzierte Beziehung zwischen 
betreuungs- und pflegebedürftiger Person und angehöriger Person in Bezug auf die Pflege und 
Betreuung. Die Gründe für diese Distanzierung sind vielfältig und sind zum Beispiel in der örtlichen 
oder beruflichen Situation, der Beziehung zur pflege- und betreuungsbedürftigen Person oder ihrer 
Einstellung zur Pflege- und Betreuungsrolle zu suchen. Der Prozess der Aneignung der Pflege- und 
Betreuungsrolle durch die angehörige Person findet nicht statt. Die angehörige oder die zu 
betreuende Person setzt dem Engagement enge Grenzen. So leisten Dritte, professionelle ambulante 
oder stationäre Dienste, in Ausnahmefällen Freiwillige, den überwiegenden Teil der Pflege und 
Betreuung. Bei distanzierten Arrangements besteht allerdings ein erhöhtes Risiko, dass 
Pflegebedürftige keine bedarfsgerechte Pflege und Betreuung erhalten, wenn der Zugang zu 
professionellen Leistungen fehlt.  

 

 

 

 

                                                           
1 „Kritisch“ wird bezogen auf das Arrangement im Sinne der Bedeutung „eine möglicherweise das Arrangement 
gefährdende Wende ankündigend“, nicht auf die Haltung oder Einstellung der beteiligten Personen. 
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