
1 Herleitung, Aufbau und Ziele des Buches

Ziel des Kapitels ist es, dem Leser einen ersten Überblick über die An-
liegen und zugrunde liegenden Einschätzungen des Buches zu ermög-
lichen. Die Pflege hat sich infolge neuer Betätigungsfelder, veränderter
äußerer Rahmenbedingungen, aber auch eigener Ziele erheblich ent-
wickelt. Damit haben sich auch die Anforderungen an das Berufsbild ge-
wandelt. Im Verlauf des Textes wird erkennbar, dass ein großer Teil die-
ser und zukünftig zu erwartender Veränderungen nicht zuletzt die be-
rechtigten Interessen unserer Gesellschaft spiegeln. Es werden die mit
dem Buch verbundenen Ziele vorgestellt und dabei wird deutlich, dass es
sich hierbei in aller Regel auch um die Ziele des Patienten handelt. Es
wird gezeigt, dass die Integration der Betroffenen Aufgabe aller Berufs-
gruppen ist und keinesfalls nur die Pflege betrifft. Zuletzt werden der
Aufbau des Buches sowie die Strukturen der Kapitel vorgestellt und wie
dies anzuwenden ist.

Die Dinge sind im Wandel: Die Arbeit der Pflegenden beschränkt sich
längst nicht mehr auf die verschiedenen Versorgungsabteilungen des Kran-
kenhauses. Zunehmend Bedeutung besitzt die ambulante, familien- und
wohnortnahe pflegerische Versorgung sowie der präventiv-gesundheitsför-
dernde Bereich. Auch steigt der Anteil der selbständig arbeitenden Pflegen-
den kontinuierlich, da sich in den letzten Jahren die verschiedenen Spezial-
gebiete der Pflege weiterentwickelt haben bzw. neue, zuletzt etwa im Infor-
mations-, Kommunikations- und Beratungsumfeld, hinzugekommen sind.
Nicht zuletzt diese Spezialisierungen und Einführung neuer Technologien
innerhalb der medizinisch-pflegerischen Disziplinen haben zusätzlich
neuartige Versorgungskonzepte entstehen lassen. Somit entstehen neue
Aufträge und auch neue Arbeitgeber betreten den Markt.

All diese hoffnungsvollen Entwicklungen sind keinesfalls an ihrem End-
punkt angekommen und weitere Chancen für das Berufsbild sind absehbar.
Möglichkeiten, wie sie sich etwa in der pflegerischen Kompetenz zur Inte-
gration der Betroffenen – gleich ob Patient oder Angehöriger – ausdrücken.
Eine Zielgröße, die mit zahlreichen Kompetenzen einhergeht und deren Be-
deutung in den zukünftigen Entscheidungs- und Versorgungsprozessen des
Gesundheitswesens unverzichtbar sein wird.

Im Buch befinden sich Beiträge aus ganz verschiedenen Praxisfeldern der
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Pflege, immer mit dem Ziel, die spezifischen Notwendigkeiten der An-
gehörigenintegration erkennbar zu machen, bestehende Problemfelder zu
skizzieren und mögliche Lösungen aufzuzeigen.

Angehörigenintegration, eine Aufgabe für alle: Die aktive Ansprache und
Integration der Angehörigen in das Heilungs-, Versorgungs- und Rehabi-
litationsgeschehen ist zweifelsohne als ein interdisziplinärer Auftrag an-
zusehen. So sind alle Berufsgruppen des Gesundheitswesens aufgefordert,
die Angehörigen mit geeigneten, d.h. gültigen und zeitgemäßen Methoden
in die verschiedenen Informations- und Versorgungsabläufe um den Pa-
tienten zu integrieren. Grundlegende Voraussetzung für alle Mitarbeiter
ist, dass diese um die Bedeutung des Angehörigen für den Heilungs- und
Versorgungserfolg bzw. die zu erreichende Lebensqualität des Patienten
wissen.

Selbstverständlich besitzt jede Berufsgruppe einen eigenständigen Zu-
gang zum Angehörigen und einen mit diesem verbundenen Zielkatalog.
Doch ist inzwischen auch im Krankenhaus klar, dass eine gemeinsame Ziel-
verantwortung aller – Therapeuten, Ärzte, Pflegekräfte etc. – für die Gene-
sung und Lebensqualität des Patienten zwingend notwendig ist. In einigen
Versorgungsmodellen gelten solche Ansätze wie z. B. Primary Nursing, Di-
sease- oder Casemanagement als handlungsleitend. Die in diesen weitrei-
chenden Ansätzen gemeinte Zielverantwortung betrifft sowohl die horizon-
tale Versorgung, also von der stationären bis zur häuslichen Betreuung, als
auch die vertikale Kette, also die verschiedenen Berufe und Disziplinen. Wer
in einem solchen Versorgungsmodell gearbeitet hat bzw. deren Ergebnisse
kennt, weiß, dass in diesen mehr als ein additives Zusammenführen der ver-
schiedenen Beiträge entsteht. Es bilden sich neue Zielgrößen und damit ver-
bundene Versorgungs- und Ergebnisqualitäten.

Wen möchten wir mit diesem Buch erreichen? Von oben beschriebener
Perspektive ausgehend richtet sich das Buch an alle Berufsgruppen des Ge-
sundheitswesens, auch wenn insbesondere die Krankenpflege angesprochen
wird. So wird im folgenden Text auch dann von den Pflegenden gesprochen,
wenn die Zielrichtung eindeutig für alle Berufsgruppen des Gesundheitswe-
sens Gültigkeit besitzt. Dasselbe gilt für das Pflegemanagement: Auch hier
richtet sich die Ansprache stellvertretend an die Leitungskräfte der Ärzte,
Therapeuten und des Verwaltungsmanagements. Die Aussagen des Buches
lassen sich – auch wenn vor allem von Krankenhäusern gesprochen wird –
auf verschiedene Organisationen des Gesundheitswesens beziehen, die sich
aus der Perspektive der Angehörigen und Patienten ohnehin eher ähneln als
unterscheiden.

Über wen wird eigentlich gesprochen? Während des Lesens, spätestens im
praktischen Versuch wird deutlich werden, dass die dargestellten Überle-
gungen und Modelle sowie die daraus resultierenden Aktivitäten und auch
die beschriebenen Verhaltensweisen gegenüber den Angehörigen so oder
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doch zumindest sehr ähnlich auch für den Patienten Gültigkeit besitzen.
Dies verdeutlicht nicht nur die enge soziale und psychologische Beziehung
zwischen Patienten und deren Angehörigen, sondern verweist auf den
Sachverhalt, dass beide „Betroffene“ der Situation sind. So geht es selbstver-
ständlich nicht darum, den Angehörigen vor den Patienten zu stellen, den
Patienten zu umgehen oder dem Aufbau einer Koalition der professionellen
und Laienhelfer auf der einen, den Patienten auf der anderen Seite, Vor-
schub zu leisten. Vielmehr sollen die Möglichkeiten der Integration der Be-
troffenen, Angehörige wie auch Patienten, vorgestellt werden, wenn auch
eine Akzentuierung auf die Integration des Angehörigen erfolgt. Deshalb
sprechen wir sehr häufig von „Betroffenen“, insbesondere dann, wenn es
geradezu unsinnig erscheint, nur die Angehörigen zu thematisieren. Wir ge-
hen aufgrund unserer Beobachtungen, Erfahrungen und Recherchen davon
aus, dass es nur sehr wenige Situationen gibt, in denen sich die Helfer aktiv
für eine Trennung der Betroffenen einsetzen sollten. Selbst wenn der Pati-
ent darum bittet, spricht unsere Erfahrung dafür, den Patienten – soweit
dies möglich ist – zu ermutigen, dies dem Angehörigen persönlich mitzutei-
len. Als Regelfall sollte die Interaktion zu dritt angezielt werden. Dies gilt
für Informations- und Entscheidungssituationen ebenso wie für die ver-
schiedenen Situationen der Entlastung der Betroffenen.

Das Selbstverständnis: Die in den einzelnen Kapiteln behandelten The-
men, Fragestellungen, Empfehlungen und Lösungen werden von der siche-
ren Erkenntnis getragen, dass die Interaktionen zwischen Angehörigen und
Patienten und deren Folgen wie das mit diesen einhergehende Bewusstsein,
nicht allein zu sein auf dieser Welt, die stärkste Lebenskraft für den Patien-
ten darstellen. Der Angehörige ist damit nicht nur die wichtigste Bezugs-
person des Patienten, sondern ist zugleich bedeutsamer Ansprech- und
Handlungspartner der Pflegenden.

Die Ziele: Das Buch ist für die Lehre gedacht: In diesen durchaus als „sen-
sibel“ zu charakterisierenden „Lebensphasen“ der Lernenden – gleich ob in
der Grundausbildung oder einem Studium – finden intensive Prägungen,
Reflektion, Erwerb und Korrektur des eigenen Handelns statt. Wann also
sollte das Anliegen und die Methode der Angehörigenintegration plausibler
vorgetragen werden als in diesen Zeiten? Das Buch ist auch für die Praxis ge-
dacht: Es ist Ziel, den Pflegenden in deren Arbeitswelt – und dies auch unter
anspruchsvollen Bedingungen – eine Navigations- und Handlungshilfe an-
zubieten. Eine dritte Verwendungsmöglichkeit erschließt das Buch, indem
es die im eigenen Team, Bereich oder Krankenhaus angebotene Angehöri-
genintegration einer kritischen Bewertung und möglichen Entwicklung zu-
gänglich macht. Das Buch ist schließlich für das Management gedacht:
Denn auch für diejenigen, die in der Pflege Verantwortung übernommen ha-
ben, hält das Buch Anregungen, insbesondere in seinen letzten Kapiteln,
vor.
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