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I.

Einleitung

1. Problemstellung
Die Anzahl jährlich neu auftretender Krebserkrankungen steigt in allen Weltregionen
kontinuierlich an. Im weltweiten Vergleich liegen die altersstandardisierten Erkran‐
kungsraten an Krebs in Europa, Nordamerika und Ozeanien wesentlich höher als in
Asien, Südamerika und Afrika (International Agency for Research on Cancer [IARC],
2012). Deutschland, Kanada und die Schweiz gehören zu den 20 Ländern mit den höchs‐
ten altersstandardisierten Erkrankungsraten weltweit (Ferlay et al., 2015). Als wesentli‐
che Gründe für die höheren Erkrankungsraten in den wirtschaftlich stärkeren Regionen
sind die höhere Lebenserwartung, Lebensstilfaktoren und höhere Entdeckungsraten für
Tumore zu nennen (Robert Koch Institut [RKI], 2016).
Demgegenüber verringert sich in diesen Regionen die Zahl der durch Krebserkrankun‐
gen verursachten Sterbefälle (Ferlay et al., 2015). Während beispielsweise in Deutsch‐
land im Jahr 1980 mehr als zwei Drittel der Patienten an ihrer Krebserkrankung starben,
waren es 2013 weniger als die Hälfte (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medi‐
zinische Onkologie [DGHO], 2013). Der deutliche Rückgang der altersstandardisierten
Krebssterblichkeit ist insbesondere auf Fortschritte in der Therapie zurückzuführen
(Bundesamt für Statistik [BFS], 2016). Aufgrund der Zunahme an Neuerkrankungen an
Krebs und dem Rückgang an Sterbefällen erfährt die Zahl der prävalenten Fälle in diesen
Regionen einen deutlichen Anstieg. So stieg beispielsweise in Deutschland allein zwi‐
schen 1990 und 2004 die 5‐Jahres‐Prävalenz von Krebserkrankungen um 33% bei den
Frauen und um 79% bei den Männern (RKI, 2016).
Aufgrund der erheblichen Verlängerung der Lebenszeit von krebserkrankten Menschen
entwickelt sich die Krebserkrankung von einer Akutbedrohung zu einer chronischen Er‐
krankung (DGHO, 2013). Diese ist von einem ungleichmäßigen Verlauf geprägt aufgrund
des permanenten Wechsels von krisenhaften, instabilen und stabilen Krankheitsphasen
(Schaeffer, 2009). Im Krankheitsverlauf erfahren die Patienten aufgrund der Erkran‐
kungs‐ und Therapieauswirkungen vielfältige physische und psychische Belastungen
(Götze, Mehnert & Köhler, 2016). Bei zwei Dritteln aller Patienten treten tumorbedingte
Schmerzen auf (RKI, 2016). Unter‐ und Mangelernährung, die bei vielen Patienten be‐
reits vor der Tumordiagnose bestand, verschlechtert sich häufig während der Erkran‐
kung weiter aufgrund von Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderungen, Übelkeit und
Erbrechen (Kröner, Stoll & Spichiger, 2012). Durch die häufig gestörte Darmfunktion tre‐
ten Diarrhö und Obstipation auf. Bei über zwei Dritteln der Patienten tritt in allen Phasen
der Erkrankung Fatigue auf. Eine ebenfalls häufig im Krankheitsverlauf anzutreffende
und mit Angst besetzte Empfindung ist Atemnot. Die belastenden und nebenwirkungs‐
reichen Therapien können Haarverlust und Hautveränderungen verursachen. Durch die
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Amputation einer Brust oder die Anlage eines Stomas verändert sich das Körperbild des
krebserkrankten Menschen, was in vielen Fällen zur Ausbildung von Körperbildstörun‐
gen und damit einhergehenden Beeinträchtigungen im Alltag führt (Margulies, Kroner,
Gaisser & Bachmann‐Mettler, 2011). Obwohl sich die Überlebensraten insgesamt erheb‐
lich verbessert haben, nehmen die meisten Menschen eine Krebserkrankung als existen‐
zielle Bedrohung wahr. Durch die Krebsdiagnose werden sich die Patienten ihrer Sterb‐
lichkeit bewusst, was oft Angst, Distress, Unsicherheit, Verletzlichkeit und Hoffnungslo‐
sigkeit auslöst und zu Depressionen führen kann (Schmid‐Büchi, Dassen & Halfens,
2005).
Eine onkologische Erkrankung hat nicht nur Effekte auf die physische Konstitution und
das seelische Erleben des Patienten. Ebenso erfahren Angehörige selbst oft erhebliche
körperliche und psychosoziale Belastungen (Li & Loke, 2013). Die vorwiegenden physi‐
schen Probleme von nahen Angehörigen sind Schlafstörungen, Fatigue, Schmerzen, Ver‐
lust der Funktions‐ und Leistungsfähigkeit sowie Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust
(Glajchen, 2012). Zu den charakteristischen psychischen Beeinträchtigungen der Ange‐
hörigen zählen Ängste, Schuldgefühle, depressive Reaktionen und Hoffnungslosigkeit
(Stenberg, Ruland & Miaskowski, 2010; Moser, Künzler, Nussbeck, Bargetzi & Znoj,
2013). Studien zeigen bei den Angehörigen eine Prävalenz von Angst zwischen 16% und
56% und von Depression zwischen 10% und 53% (Girgis, Lambert, Johnson, Waller &
Currow, 2013). Im Zentrum emotionaler Belastungen stehen Hilflosigkeit und Unsicher‐
heiten bezüglich des weiteren Krankheitsverlaufs (Schaller, Liedberg & Larsson, 2014).
Studien zum systematischen Vergleich des emotionalen Befindens fanden eine ähnliche
Ausprägung der psychischen Belastungen bei Patienten und deren Angehörigen (Graça
Pereira, Figueiredo & Fincham, 2012; Dunn et al., 2012; Han et al., 2013).
In dieser Situation hoher körperlicher und psychischer Belastung der Patienten und An‐
gehörigen sind alle Familienmitglieder gleichermaßen gezwungen Veränderungen vor‐
zunehmen, die in ihrem ursprünglichen Lebenskonzept nicht vorgesehen waren (Hinder‐
mann & Strauß, 2002). Infolge der Erkrankung verändern sich partnerschaftliche und
familiäre Rollen, beispielsweise durch die Neudefinition der Rollen bei der Kindererzie‐
hung oder bei der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen (Coyne, Wollin &
Creedy, 2012; Drabe, Wittmann, Zwahlen, Büchi & Jenewein, 2013). Das Gleichgewicht
bestehender Beziehungen wird gestört, da für empfangene Hilfeleistungen keine Ge‐
genleistungen mehr erbracht werden (Schaeffer & Moers, 2011). Es müssen vielfältige
familiäre Anpassungen geleistet werden und selbst gut funktionierende Partnerschaften
haben Schwierigkeiten mit den Herausforderungen in ihrer Beziehung umzugehen (Fer‐
gus & Gray, 2009). Erschwerend für diese Aushandlungsprozesse ist die durch Konflikt‐
vermeidung und Gefühlsunterdrückung häufig eingeschränkte Kommunikation (Song, et
al., 2012; Milbury & Badr, 2013; Morris, Martini & Preen, 2016). Nachdem in den meis‐
ten Familien zunächst ein Ansteigen des innerfamiliären Zusammenhalts zu beobachten
ist, isoliert sich die Familie im Krankheitsverlauf zunehmend von der Außenwelt. Eigene
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Aktivitäten und soziale Kontakte der Angehörigen werden oft vernachlässigt, da der Fo‐
kus auf dem erkrankten Menschen und seiner Genesung liegt (Stenberg et al., 2010).
Eine weitere Belastung der Angehörigen resultiert aus der Doppelrolle als ebenfalls Be‐
troffene und gleichzeitig Unterstützende im Genesungsprozess des krebserkrankten
Menschen (Schaller et al., 2014). Angehörige sind direkt in die Betreuung und ggf. Pflege
des krebserkrankten Menschen involviert und sie übernehmen oft die Verantwortung
für das Symptommanagement, die Organisation der ärztlichen Besuche sowie weitere
organisatorische Tätigkeiten (van Ryn et al., 2011). Sie fühlen sich verantwortlich für die
Informationssammlung über die Diagnose, Behandlungen, Nebenwirkungen und den
Umgang mit Symptomen (Stenberg et al., 2010). Darüber hinaus unterstützen sie die
Patienten bei Behandlungsentscheidungen und Situationsanpassungen im Krankheits‐
verlauf (Given, Given & Sherwood, 2012).
Durch ihr Potenzial an familiärer Unterstützungsleistung sind Angehörige ein wichtiger
Faktor für die Krankheitsverarbeitung und ‐bewältigung der krebserkrankten Menschen
(Fronczeck, 2015). Durch das Handeln der Angehörigen wird der Krankheitsverlauf der
Patienten entscheidend mitgeprägt (Schaeffer, 2009). Krebserkrankte Menschen mit
positiv wahrgenommener sozialer Unterstützung sind eher imstande krankheitsbe‐
dingte Belastungen zu verarbeiten. Sie sind weniger häufig von Angst und Depression
betroffen und weisen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit auf (Hindermann &
Strauß, 2002).
Das Unterstützungspotential der Familie spielt somit eine nicht zu unterschätzende
Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Patienten. Damit Angehörige die
ihnen zufallenden Bewältigungs‐ und Unterstützungsaufgaben erfüllen können, benöti‐
gen sie Unterstützung durch das Gesundheitswesen. Angehörige müssen strukturiert in
den Versorgungsprozess mit eingebunden werden und für sich selbst Entlastungsmög‐
lichkeiten und Unterstützungsangebote erhalten (Given et al., 2012). Dabei sollten die
Unterstützungsangebote individuell auf die Angehörigen abstimmt sein, denn es gibt
geschlechterspezifische Bedürfnisse (Chalmers, Marles, Tataryn, Scott‐Findlay & Serfas,
2003; Lopez, Copp & Molassiotis, 2012), spezifische Bedürfnisse bei Kindern (Kühne et
al., 2011; Golsater, Henricson, Enskar & Knutsson, 2016), älteren Angehörigen (Teixeira
& Pereira, 2013) und Angehörigen mit einer Behinderung (Tuffrey‐Wijne, Giatras, Butler
& Cresswell, 2012) sowie unterschiedliche Bedürfnisse ethnischer Gruppen (Martin et
al., 2012; Siefert, Williams, Dowd, Chappel‐Aiken & McCorkle, 2008). Insgesamt haben
Angehörige von Menschen mit einer Krebserkrankung vor allem ein hohes Bedürfnis
nach Informationen. Dabei stehen Informationen zu Krankheit und Therapie an erster
Stelle, gefolgt von Informationen über Schmerzmanagement und Sexualität (McCarthy,
2011; Foster et al., 2015). Des Weiteren haben Angehörige ein hohes Bedürfnis nach
emotionaler Unterstützung, die beispielsweise durch Anerkennung ihrer Leistungen
(Catlin, Ford & Maloney, 2016), Vermittlung von Sicherheit (Cavers, Hacking, Erridge,
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Morris, Kendall & Murray, 2013), Spendung von Hoffnung (Buzgova, Spatenkova,
Fukasova‐Hajnova & Feltl, 2016) und Anleitung zur Entwicklung von Copingstrategien
gegeben werden kann (Beesley, Price, Webb, O'Rourke, Marquart & Butow, 2013). Stu‐
dien zur Erfüllung von Angehörigenbedürfnissen in der pflegerischen Versorgung von
Menschen mit einer Krebserkrankung zeigen jedoch, dass sich Familienangehörige hin‐
sichtlich ihrer Bedürfnisse nach Informationen und emotionaler Unterstützung häufig
unzureichend beachtet und betreut fühlen (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe & Cavet,
2011; Girgis et al., 2013). Dieperink, Coyne, Creedy & Østergaard (2018) konnten zeigen,
dass Familienmitglieder ihre Emotionen und Bedürfnisse im Vergleich zu krebserkrank‐
ten Menschen weniger stark zum Ausdruck bringen und von den Pflegefachpersonen
eine geringere emotionale Unterstützung erhalten.
In Deutschland wird der Unterstützungsbedarf der Angehörigen sowie die Bedeutung
von Familienangehörigen bei der Krankheitsbewältigung und Gesundheitsherstellung
zwar nicht bestritten, spielt im Versorgungsalltag jedoch nur eine untergeordnete Rolle
(Büscher, 2009). Die Unterstützungsbedarfe der Angehörigen werden von den Pflege‐
fachpersonen oft als sekundär betrachtet oder übersehen. Kontakte mit Angehörigen,
die nicht nur den Pflegefachpersonen dienen, sondern die gezielt die Bedürfnisse der
Angehörigen nach Information und Unterstützung erfüllen, finden eher zufällig statt
(Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 2011). Familienmitglieder spielen bestenfalls eine
Rolle, indem sie in Pflege‐ und Behandlungsabläufe integriert werden. Es handelt sich
dabei „um eine instrumentelle Art des Einbeziehens von Familienangehörigen in profes‐
sionell determinierte Handlungsroutinen“ (Büscher, 2009, S. 14).
Viele Angehörige neigen auch selbst dazu, ihre eigenen Belastungen nicht wahrzuneh‐
men oder hinter die Bedürfnisse des krebserkrankten Menschen zurückzustellen
(Schubart, Kinzie & Farace, 2007). Ungefähr die Hälfte der Angehörigen, bei denen eine
psychische Erkrankung vorliegt, nimmt keine professionelle Unterstützung in Anspruch.
Unterstützung wird oftmals erst dann in Anspruch genommen, wenn das Belastungser‐
leben besonders hoch ausgeprägt ist oder die eigenen Bewältigungsreaktionen bereits
versagt haben (Vanderwerker, Lapp, Kadan‐Lottick, McColl & Prigerson, 2005).
Pflegerische Unterstützungsangebote sollten sich daher nicht nur auf den krebserkrank‐
ten Menschen beschränken. Die gesamte Familie des Patienten sollte in den Fokus pfle‐
gerischer Zuständigkeit gerückt werden (Denham, Eggenberger, Krumwiede & Young,
2016). Diese Forderung hat Implikationen für eine Konzeptualisierung pflegerischer Ar‐
beit insofern als nun (a) für ein adäquates Verstehen eines Menschen mit einer Krebs‐
erkrankung als Fall notwendigerweise dessen familialer Kontext in die pflegerische Ver‐
sorgung strukturiert mit einbezogen und (b) Angehörige als unterstützungsbedürftige
Personen erkannt sowie (c) die innerfamilialen Dynamiken in der pflegerischen Versor‐
gung berücksichtigt werden müssen (Blum & Sherman, 2010).
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Im internationalen Raum konnten bereits verschiedenste Erfahrungen mit der Integra‐
tion von Familienangehörigen in pflegerische Versorgungsprozesse im Rahmen einer fa‐
milienzentrierten Pflege (FzP) gesammelt werden. Insbesondere Kanada kann auf eine
jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Seit den 1980er Jahren wurden in Kanada
erste Praxismodelle der FzP entwickelt, welche einen strukturierenden Rahmen für die
Beziehung zwischen Familien und Pflegefachpersonen bieten (Wright & Leahey, 2013).
Im Jahr 2001 begann die Schweiz als erstes europäisches Land mit der Einführung der
FzP auf einer onkologischen Abteilung (Lüthi, 2004). In Deutschland wurden im Jahr
2014 erste Schritte zur Umsetzung der FzP in die onkologische Pflegepraxis unternom‐
men (Zimansky, Franke, Heller & Remmers, 2018). Die organisatorisch‐praktische Aus‐
gestaltung der FzP erfolgte in den onkologischen Abteilungen der drei Länder aufgrund
länderspezifischer Bedingungen in unterschiedlicher Weise. Nyirati et al. (2012) weisen
jedoch darauf hin, dass bislang nur sehr wenig darüber bekannt ist, in welchem Umfang
Modelle der FzP bzw. familienzentrierte Maßnahmen in der Praxis angewendet werden.

2. Zielsetzung und methodisches Vorgehen
Forschungsfragen und ‐ziele
Erkenntnisse über die länderspezifische Ausgestaltung der FzP in onkologischen Abtei‐
lungen kann ein internationaler Vergleich liefern. Für solch einen Vergleich geeignet sind
Länder wie Kanada, Schweiz und Deutschland, die über langjährige Erfahrungen in der
Umsetzung familienzentrierter Praxismodelle bzw. Maßnahmen in onkologischen Abtei‐
lungen verfügen. Daher wird in dieser Arbeit folgender übergeordneter Fragestellung
nachgegangen: Mittels welcher konzeptioneller Ansätze und unter welchen konturge‐
benden Rahmenbedingungen erfolgt eine FzP in onkologischen Abteilungen in Kanada,
Deutschland und der Schweiz?
Folgende Fragestellungen waren in der vorliegenden Untersuchung leitend:
‐
‐
‐

Welche familienzentrierten Pflegemaßnahmen werden routinemäßig in onkologi‐
schen Abteilungen in Kanada, der Schweiz und Deutschland durchgeführt?
Welche Faktoren fördern oder behindern aus Sicht der Pflegefachpersonen eine
Umsetzung der FzP in ihren Abteilungen?
Welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der FzP identifizieren die Pflegefach‐
personen in ihren Abteilungen?

Ziel dieser Arbeit ist es, konzeptionelle Ansätze der FzP in onkologischen Abteilungen
in Kanada, der Schweiz und Deutschland vergleichend darzustellen sowie länderspezifi‐
sche Besonderheiten hervorzuheben. Es soll aufgezeigt werden, mittels welcher fami‐
lienzentrierter Maßnahmen und unter welchen Bedingungen die FzP in den Abteilun‐
gen der drei Länder erfolgt. Durch den Vergleich und die Reflexion der jeweiligen län‐
derspezifischen Ansätze der FzP soll gegenseitiges Lernen ermöglicht werden. Pflege‐
fachpersonen erhalten durch die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit Anregungen zur
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Weiterentwicklung der organisatorisch‐praktischen Ausgestaltung der FzP in ihren Ab‐
teilungen.

Methodisches Vorgehen
Zur Beantwortung der Fragestellungen ist es im nachfolgenden, theoretischen Teil die‐
ser Arbeit zunächst notwendig, den internationalen Diskussions‐ und Forschungsstand
zur FzP darzulegen. Nach einer Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung,
der Klärung zentraler Begrifflichkeiten und der Erörterung theoretischer Grundlagen der
FzP wird aufgezeigt, welche subjektiven Voraussetzungen vonnöten sind, um auf die Un‐
terstützungsbedarfe der gesamten Familie adäquat reagieren zu können. Ergänzend
wird der Familienpflegeprozess beschrieben sowie dargelegt, welche familienzentrier‐
ten Praxismodelle bislang weltweit entwickelt und in ihrer Wirksamkeit überprüft wur‐
den. Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere ökonomische, soziokulturelle, bildungs‐
und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen der FzP in den einzelnen Ländern Kon‐
tur geben und bestehende Versorgungskonzepte immer vor diesem Hintergrund be‐
trachtet werden sollten, erfolgt im Anschluss eine Darstellung der strukturgebenden
Rahmenbedingungen in Kanada, Deutschland und der Schweiz.
Um ein möglichst vollständiges Bild über den internationalen Diskussions‐ und For‐
schungsstand zur FzP in der Onkologie zu erhalten, wurde eine systematische Literatur‐
recherche durchgeführt. In die Recherche eingeschlossen wurde Literatur zu Angehöri‐
gen von Erwachsenen mit einer Krebserkrankung während der Therapiephase auf einer
onkologischen Abteilung im Krankenhaus. Ausgeschlossen wurde Literatur zu Angehöri‐
gen von Patienten nach Therapieende (cancer survivors). Die Recherche nach Monogra‐
phien erfolgte im Gemeinsamen Verbundkatalog der Länder Bremen, Hamburg, Meck‐
lenburg‐Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen‐Anhalt, Schleswig‐Holstein und Thürin‐
gen sowie im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek und in einer Vielzahl internatio‐
naler Online‐Bibliothekskataloge über den Karlsruher Virtuellen Katalog. Die Identifika‐
tion relevanter Dissertationen erfolgte in den Dissertationsdatenbanken Theses Canada
Portal, Open Theses, Index to Theses, UMI Dissertation Express, DART‐Europe E‐theses
Portal und Base‐research.net. Die Recherche nach Fachartikeln, systematischen Über‐
sichtsarbeiten und Metaanalysen erfolgte in den fachspezifischen Datenbanken Med‐
line, Cinahl, GeroLit, CareLit, Cochrane Library und EMBASE mit den Suchworten: cancer
nursing, caregivers oncology, family nursing. Darüber hinaus erfolgte eine Recherche
über die Online‐Zugänge folgender Fachzeitschriften: Journal of Family Nursing, Euro‐
pean Journal of Oncology Nursing, Cancer Nursing, Clinical Journal of Oncology Nursing,
Oncology Nursing Forum, Journal of Cancer Education, European Journal of Cancer Care,
Seminar in Oncology Nursing, Psycho‐Oncology, Canadian Oncology Nursing Journal,
Onkologische Pflege, Onkologiepflege. Eingegrenzt wurde die Recherche auf den Zeit‐
raum von 2008 bis 2018. Ausgehend von den recherchierten Titeln wurden jedoch auch
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die zitierten und für relevant erachteten älteren Titel berücksichtigt. Zur Identifikation
relevanter grauer Literatur und als ergänzende Recherchequelle wurde google scholar
genutzt.
Im Anschluss an den theoretischen Teil dieser Arbeit wird im forschungsmethodischen
Teil beschrieben, welche Erhebungs‐ und Auswertungsverfahren in der vorliegenden
Vergleichsstudie als gegenstandsangemessen bestimmt wurden, um die oben formulier‐
ten Fragestellungen zu beantworten. Ferner werden die Auswahl der Untersuchungs‐
gruppen und ‐orte sowie der Umgang mit ethischen Fragestellungen erläutert. Abschlie‐
ßend erfolgt eine Einschätzung der forschungsmethodischen Güte der vorliegenden Ar‐
beit.
In der Ergebnisdarstellung und daran anschließenden Diskussion werden die Analyseer‐
gebnisse der drei Länder vergleichend dargestellt, Gründe für Unterschiede in der län‐
derspezifischen Ausgestaltung der FzP in den onkologischen Abteilungen diskutiert und
wichtige Erkenntnisse aus dem Ländervergleich herausgearbeitet. In den Schlussfolge‐
rungen werden die Bedeutung der Ergebnisse für die Pflegepraxis erläutert sowie wei‐
terer Forschungsbedarf aufgezeigt.
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II.

Theoretischer Teil

3. Familienzentrierte Pflege
3.1 Historische Entwicklung
Aus pflegehistorischer Perspektive war der Einbezug der Familie eines erkrankten Men‐
schen stets selbstverständlicher Bestandteil pflegerischen Handelns (Wright & Leahey,
2013). Eine Ausnahme bildet die Entwicklung ab dem 20. Jahrhundert, in der pflegeri‐
sche Praxis von der häuslichen Umgebung, als Folge der Fortschritte in der Medizin, in
die Krankenhäuser verlagert wurde. Familien wurden nicht nur von der Beteiligung an
der Betreuung erkrankter Familienmitglieder ausgeschlossen, sondern auch von großen
Familienereignissen wie Geburt und Tod. Pflegerisches Handeln konzentrierte sich im
Wesentlichen auf das Individuum oder auf die Einheit von zwei Menschen, insbesondere
Mutter‐Kind‐Beziehung (Wright, 2012). Seit den 1980er Jahren findet aufgrund massiver
Umstrukturierungen im Gesundheitswesen eine kontinuierliche Verlagerung der Versor‐
gung zurück in die häusliche Umgebung statt (Kaakinen, Hanson & Denham, 2010).
Durch die Reduzierung der Verweildauer im Krankenhaus, des Stellenabbaus von Pfle‐
gefachpersonen, neuen technologischen Möglichkeiten und die Stärkung der Selbstma‐
nagementfähigkeiten der Patienten und Angehörigen wird Familien Verantwortung für
die Versorgung erkrankter Familienmitglieder zurückgegeben (Gehring, Kean, Hack‐
mann & Büscher, 2001).
Diese Entwicklungen sowie die Rückbesinnung von Pflegefachpersonen auf die ethisch‐
moralische Verpflichtung, Familien in pflegerische Versorgungsprozesse kontinuierlich
einzubeziehen, begünstigten die stetige Weiterentwicklung des theoretisch‐praktischen
Wissens zur FzP während der letzten drei Dekaden (Kaakinen et al., 2010). Es entwickel‐
ten sich zunächst in der pädiatrischen Pflege und dann in der Pflege von Erwachsenen
neue Begriffsbildungen und Beschreibungen über den Einbezug von Familien wie ‚Fami‐
liengespräch‘ (family meetings) oder ‚Familienpflege‘ (family nursing) und es erfolgte
eine theoretische Fundierung und Konzeptualisierung der FzP (Denham, 2016). Die Pfle‐
geliteratur über den Einbezug von Familien in die pflegerische Praxis ist seit den 1980er
Jahren stark angewachsen. Die wohl bedeutendste Publikation ist die vom International
Council of Nursing herausgegebene Monographie „The Family Nurse: Frameworks for
Practice“ (Schober & Affara, 2001), in dem die FzP und die Family Nurse als eine der
wichtigsten Entwicklungen in der Pflege identifiziert wurden. Weitere besonders her‐
vorzuhebende Autoren, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der FzP geleistet haben, sind
Wright und Leahey (2013), die 1984 in Kanada ein erstes familienzentriertes Assess‐
mentmodell entwickelten sowie Craft und Willadsen (1992), die einen beträchtlichen
Beitrag zur Spezifizierung familienzentrierter Interventionen geleistet haben. Als erste
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Studien zur Wirksamkeit der FzP über zahlreiche Vorteile in der pflegerischen Versor‐
gung von erkrankten Menschen und ihren Angehörigen berichteten, erhielt die FzP ver‐
mehrt Aufmerksamkeit und internationale Organisationen empfahlen ab der Jahrtau‐
sendwende den Einbezug von Familien in die pflegerische Versorgung. Im Ethikkodex
des International Council for Nurses (2012) wurden Pflegefachpersonen aufgefordert,
ihre Tätigkeit zum Wohle des Einzelnen, der Familie und der sozialen Gemeinschaft aus‐
zuüben. Dieser Grundgedanke wurde im Konzept der Familiengesundheitspflege der
World Health Organization (WHO, 2000) aufgenommen und in Form eines Rahmencur‐
riculums für eine postgraduale Weiterbildung konkretisiert. Das im Anschluss in Europa
entwickelte, einheitliche Ausbildungskonzept zur Family Nurse förderte maßgeblich die
Entwicklung der FzP in der gemeindenahen Pflege in zehn europäischen Ländern (Mar‐
tin, Duffy, Johnston, Banks, Harkess‐Murphy & Martin, 2013).
Weitere folgenreiche Neuerungen in der weltweiten Entwicklung der FzP waren die
erste International Family Nursing Conference 1988 in Calgary sowie das Erscheinen des
Journal of Family Nursing im Jahre 1995 (Wright, 2012). Die erste nationale Forschungs‐
gesellschaft zur FzP wurde 1994 mit der Japanese Association for Research in Family
Nursing in Japan gegründet (Moriyama, 2008). Durch die Etablierung der International
Family Nursing Association im Jahr 2009 wurde die Entwicklung der FzP weltweit geför‐
dert, beispielsweise durch Netzwerkbildung, zahlreiche Workshops und Positionspa‐
piere zur familienzentrierten Praxis, Theorie und Forschung (International Family
Nursing Association [IFNA], 2013, 2015, 2017).
Weit fortgeschritten und mit einer jahrzehntelangen Erfahrung in der theoretisch‐prak‐
tischen Entwicklung der FzP sind die Länder Kanada (Duhamel, 2010), USA (Eggenberger,
2010) und Japan (Ishigaki, 2013). Seit der Jahrtausendwende wurde die FzP in weiteren
Ländern in Ausbildungsprogramme integriert und in einzelnen klinischen Institutionen
eingeführt, wie beispielsweise in der Schweiz (Preusse‐Bleuler, 2012a), Schweden (Sa‐
veman, 2010), Island (Svavarsdottir, 2006), Finnland (Åstedt‐Kurki, 2010) Dänemark
(Østergaard & Wagner, 2014), Spanien (Garcia‐Vivar, 2014), Großbritannien (O’Sullivan
Burchard, Claveirole, Mitchell, Walford & Whyte, 2016), Thailand (Wacharasin & Thein‐
pichet, 2008), Portugal (Barbieri‐Figueiredo, Vilar, Andrade, Araújo & Silva, 2017), Brasi‐
lien (Angelo, 2008), Australien (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009) und
Deutschland (Wagner & Schnepp, 2011). Bislang ist es in den Ländern jedoch nicht ge‐
lungen, die FzP in der klinischen Praxis flächendeckend zu etablieren (Nyirati, Denham,
Raffle & Ware, 2012; Galatsch, Moser‐Siegmeth, Blotenberg, Große Schlarmann &
Schnepp, 2014; Moriyama, 2008).
Die weltweit erste Ausbildungs‐ und Forschungseinheit zur FzP (Family Nursing Unit)
wurde 1982 an der University of Calgary in Kanada gegründet, welche von 1982 bis 2002
von Dr. Lorraine Wright und von 2002 bis 2007 von Dr. Janice Bell geleitet wurde. Ziel
der Family Nursing Unit war es, theoretisch‐praktisches Wissen zur FzP zu generieren
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und zu verbreiten (Bell, 2008). An der Family Nursing Unit wurden zahlreiche familien‐
zentrierte Praxismodelle entwickelt, wie 1984 das Calgary Family Assessment Model und
1994 das Calgary Family Intervention Model (Wright & Leahey, 2013) für eine generalis‐
tische Praxis der FzP. Für eine fortgeschrittene Praxis der FzP wurde 1996 das Illness
Beliefs Model (Wright, Watson & Bell, 1996) und 2005 das Trinity Model (Wright, 2005)
entwickelt. In dem seit 1981 bestehenden Masterstudiengang Advanced Nursing Prac‐
tice an der pflegewissenschaftlichen Fakultät der University of Calgary konnten Master‐
studierende erstmals die Praxis der FzP als Studienschwerpunkt bzw. Spezialisierung
wählen (Wright, Watson & Bell, 1990).
An der Family Nursing Unit der University of Calgary wurden ab 1984 die ersten For‐
schungsprojekte zur FzP weltweit durchgeführt (Wright, 1986; Watson, Bell & Wright,
1992; Bell & Wright, 1990) und ab 1994 die ersten Dissertationen zu familienzentrierten
Themen in der Pflege verfasst (Robinson, 1998; Moules, 2002; Limacher & Wright,
2003). Im Jahr 2007 beschloss die pflegewissenschaftliche Fakultät der University of Cal‐
gary, die Family Nursing Unit nach ihrem 25‐jährigen Bestand aufzulösen (Bell, 2009).
Weitere Forschung und Ausbildung zur FzP findet unter anderem am Center of
Excellence in Family Nursing an der University of Montreal statt, das 1990 gegründet
wurde (Bell, 2015). Das Center of Excellence in Family Nursing wurde von Dr. Fabie
Duhamel nach dem Vorbild der Family Nursing Unit der University of Calgary gegründet
um Ausbildung und Forschung zur FzP auch in der in internationalen, französischspra‐
chigen Pflege zu ermöglichen (Duhamel, Dupuis & Girard, 2010). Das Forschungsteam
um Dr. Duhamel leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der Translationsforschung von
Praxismodellen der FzP in die klinische Praxis, beispielweise in die Onkologie (Duhamel
& Dupuis, 2004), Psychiatrie (Goudreau, Duhamel & Ricard, 2006) und Kardiologie
(Duhamel, Dupuis, Reidy & Nadon, 2007). Diese grundlegende Arbeit hat zur Entwick‐
lung von Wissenstransfer‐Modellen geführt wie das Knowledge Utilization Model (Duha‐
mel, Dupuis, Turcotte, Martinez & Goudreau, 2015; Duhamel, 2017) und das Trilogy Mo‐
del (Duhamel & Dupuis, 2011).
Aufgrund der neuen Forschungserkenntnisse wurden in den 1990er Jahren Curricula der
pflegerischen Bachelor‐ und Masterstudiengänge an den kanadischen Universitäten ge‐
ändert, um Lehrveranstaltungen zur FzP zu integrieren. Seit den 2000er Jahren ist jedoch
ein Rückgang dieser Lehrveranstaltungen zu verzeichnen. Lehrveranstaltungen zur FzP
wurden aus Curricula gestrichen oder dessen Inhalte in verkürzter Form in andere pfle‐
gerische Lehrveranstaltungen integriert (Bell, 2008). Den Hauptgrund für diese Entwick‐
lung sieht Hanson (2005) in dem veränderten Rollenprofil der Advanced Practice Nurses
(APNs). Im Laufe der Jahre wurden von den APNs vermehrt medizinische Tätigkeiten
übernommen. APNs begannen damit, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln
sowie verschreibungspflichtige Medikamente zu verschreiben. Diese neue Rolle erfor‐
derte eine medizinisch fokussierte und nicht auf die Pflege ausgerichtete Ausbildung.
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Das Curriculum wurde entsprechend angepasst und Lehrinhalte zu pflegegenuinen Tä‐
tigkeiten gestrichen (Bell, 2010).
Die kanadische Pionierarbeit hat maßgeblich zur Entwicklung der FzP in anderen Län‐
dern beigetragen. Kanadische und US‐amerikanische Experten wurden beratend zum
Aufbau der FzP in den einzelnen Ländern hinzugezogen (Preusse‐Bleuler, 2012a; Angelo,
2008; Bell & Wright, 2015). So war beispielsweise Dr. Catherine Chesla von der Univer‐
sity of San Francisco (USA) im Jahr 2001 beratend für den Aufbau der FzP in der Schweiz
tätig (Preuße‐Bleuler, 2012a). In einem Entwicklungsprojekt wurde im Lindenhofspital
Bern die FzP auf Grundlage des Calgary‐Modells in einer onkologischen Station unter der
Leitung von Barbara Preuße‐Bleuler von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis‐
senschaften (ZHAW) und mit fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Rebecca Spirig von
der Universität Basel erstmals eingeführt (Lüthi, 2004). Während einer einjährigen Pi‐
lotphase entstanden von 2003 bis 2004 ein Implementierungs‐ und Schulungskonzept
zur FzP. In der folgenden Implementierungsphase von 2004 bis 2005 wurde die FzP in
den Praxisalltag integriert. Ab 2005 erfolgte zunächst in der Multiplikationsphase die
Implementierung der FzP auf der Intensivpflegestation im Lindenhofspital Bern sowie in
Abteilungen der Frauenklinik des Inselspitals Bern und in Abteilungen des Kinderspitals
St. Gallen (Preuße‐Bleuler, 2012a). Seitdem wurde die FzP in zahlreichen weiteren Ver‐
sorgungsbereichen in der Schweiz eingeführt, beispielsweise in Palliativstationen, Pfle‐
geheimen und bei ambulanten Pflegediensten (Buschor & Schwizer, 2008; Mahrer Im‐
hof, Hediger, Naef & Bruylands, 2014; Preusse‐Bleuler, 2012b; Ries‐Gisler & Spirig, 2014;
Kläusler‐Troxler, Kurth & Spirig, 2014). Die im Entwicklungsprojekt erstellten Schulungs‐
module für verschiedene Kompetenzstufen fanden in der Schweiz Eingang im Aus‐ und
Weiterbildungsbereich in Curricula der Höheren Fachschulen und Hochschulen. Im Jahr
2011 wurde an der ZHAW eine Professur für FzP (Lehrstuhlinhaberin ist Prof. Dr. Romy
Mahrer Imhof) eingerichtet (Preusse‐Bleuler, 2012a).
Impulse zur Förderung einer familienorientierten Perspektive für die Pflege in Deutsch‐
land gaben die Einrichtung des Lehrstuhls für Familienorientierte und Gemeindenahe
Pflege (Lehrstuhlinhaber ist Prof. Dr. Wilfried Schnepp) an der Universität Witten‐Herd‐
ecke im Jahr 2001 (Schnepp, 2006) sowie die Empfehlung der WHO (1999), das Konzept
der Familiengesundheitspflege in den europäischen Mitgliedsstaaten einzuführen. Die
Umsetzung des Konzepts erfolgte in Deutschland innerhalb von zwei Phasen (Krüger,
Eberl & Schnepp, 2012). Nach einer so genannten ‚Projektdesign‐ und Konsensphase‘
von 2004 bis 2005, in der ein Konsens über mögliche Anforderungen und Merkmale der
Familiengesundheitspflege erarbeitet wurde (Eberl & Schnepp, 2006), erfolgte ab dem
Jahr 2005 ein dreijähriges Modellprojekt zur Erprobung der praktischen Machbarkeit der
Familiengesundheitspflege in Deutschland (Wagner & Schnepp, 2011). In dem Modell‐
projekt wurde das WHO‐Curriculum der Familiengesundheitspflege an die Bedarfe und
Gegebenheiten der deutschen Gesundheitsversorgung angepasst und eine zweijährige
Weiterbildung begleitend evaluiert (Krüger, Eberl & Schnepp, 2012). Seit dem Jahr 2009
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werden über das ‚Kompetenzzentrum Familiengesundheitspflege‘ des Deutschen Be‐
rufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) Pflegefachpersonen in der zweijährigen Weiter‐
bildung zu Familiengesundheitspflegenden und ‐hebammen qualifiziert (DBfK, 2009).
Die wesentliche Aufgabe der Familiengesundheitspflegenden und ‐hebammen besteht
in der aufsuchenden, präventiven Versorgung von sozial und wirtschaftlich benachtei‐
ligte Familien im häuslichen Umfeld, die ein höheres gesundheitliches Risiko tragen
(Wagner & Schnepp, 2011). In einem anschließenden, europäisch ausgerichteten Pro‐
jekt wurden bestehende Versorgungslücken in den Ländern analysiert und Fragen der
Rollendefinition und des Tätigkeits‐ und Kompetenzprofils der Familiengesundheitspfle‐
genden und ‐hebammen weiterbearbeitet mit dem Ziel der Vereinheitlichung der Fami‐
liengesundheitspflege auf europäischer Ebene (Galatsch, et al., 2014).
Neben dem systematisch ausgearbeiteten Konzept der Familiengesundheitspflege wur‐
den in Deutschland weitere Konzepte zum Einbezug der Familienmitglieder von Patien‐
ten in die Gesundheitsversorgung entwickelt. Im Jahr 2010 konzipierten Köhlen und
Friedemann (2016) auf Grundlage der Theorie des systemischen Gleichgewichts (Friede‐
mann & Köhlen, 2010) ein familienzentriertes Pflegekonzept für die häusliche Kinder‐
krankenpflege. Im Jahr 2012 wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Hartmut Remmers
von der Universität Osnabrück in der Vorstudie eines Modellversuchs die Umsetzung
des Calgary‐Modells in zwei schweizerischen Abteilungen analysiert und ein Konzept zur
Implementierung der FzP für eine onkologische Station in einem deutschen Kranken‐
haus entwickelt. Auf Grundlage des Implementierungskonzepts wurde von 2014 bis
2017 im nachfolgenden Modellversuch die FzP auf Grundlage des Calgary‐Modells auf
der onkologischen Station implementiert und evaluiert (Zimansky et al., 2018).
Weitere Möglichkeiten des Einbezugs der Familienmitglieder von Patienten in das deut‐
sche Gesundheitssystem werden derzeit im Rahmen unterschiedlicher fachspezifischer
und wissenschaftlicher Zusammenschlüsse erforscht. Hier ist beispielweise das ‚For‐
schungskolleg Familiengesundheit im Lebensverlauf‘ der Universtät Witten/ Herdecke
und der Hochschule Osnabrück zu nennen, welches das Ziel verfolgt, umfassende Er‐
kenntnisse zu Fragen der Familiengesundheit zu generieren und somit die Wissen‐
schaftsentwicklung in der Pflege‐ und Hebammenwissenschaft in diesem Bereich zu för‐
dern (Büscher et al., 2016). Im Aus‐ und Weiterbildungsbereich findet sich die FzP zu‐
nehmend in den Curricula pflegewissenschaftlicher Studiengänge der Hochschulen und
Weiterbildungsangeboten der Ausbildungseinrichtungen wieder (Büscher, 2009).

3.2 Begriffsbestimmung
Bevor im Folgenden auf die theoretische Fundierung der FzP näher eingegangen werden
soll, erfolgt in diesem Kapitel zunächst eine Bestimmung der in dieser Arbeit verwende‐
ten zentralen Begriffe ‚Familie‘ und ‚FzP‘.
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Der Begriff ‚Familie‘ ist das Ergebnis von gesellschaftlichen Definitions‐ und Aushand‐
lungsprozessen und kann nicht eindeutig definiert werden. Familie ist „ein zeitbeding‐
tes, kultur‐ und systemabhängiges Konstrukt, dessen Struktur und Funktion sich im Zuge
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse immer wieder verändert hat“ (Wagenblass,
2006). Die Familie als soziales Konzept blieb jedoch über die Zeit immer bestehen (Kaa‐
kinen et al., 2010). Die Familie stellt keine homogene Gruppe dar, sondern es existieren
vielfältige, mehr oder weniger gleichberechtigte familiäre Gruppen mit unterschiedli‐
chen Bedarfen und Ressourcen (Wagenblass, 2006). Familie kann somit vieles bedeuten
und umfassen. So legt beispielsweise die amtliche Repräsentativstatistik in Deutschland
die sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines Haushalts als Definitionskrite‐
rium für die Familie zugrunde. Familie ist der Ort, an dem verschiedene Generationen
gemeinsam wohnen und wirtschaften, d. h. einen Haushalt bilden (Statistisches Bundes‐
amt, 2014). Für eine familiensoziologische Definition von Familie ist nicht die statistische
Häufigkeit von zentraler Bedeutung, sondern die Abbildung verschiedenster Möglichkei‐
ten familiären Lebens. Der psychologische Familienbegriff fokussiert auf den Bezie‐
hungs‐ und Bindungsaspekt sowie auf Fragen der wechselseitigen Verbundenheit zwi‐
schen den Mitgliedern eines familiären Beziehungssystems. Demnach sind Familien als
intime Beziehungssysteme zu verstehen, die sich durch Abgrenzung, Privatheit, Dauer‐
haftigkeit und Nähe von anderen sozialen Beziehungssystemen unterscheiden (Wagen‐
blass, 2006).
In der FzP wird ein offener Familienbegriff verwendet. In die Familie werden nicht nur
Familienangehörige im Sinne enger Verwandtschaftsverhältnisse eingeschlossen, son‐
dern alle Personen, mit denen die Patienten emotional verbunden sind, die mit den Pa‐
tienten zusammenleben und Verantwortung für diese übernehmen sowie Personen, die
von den Patienten selbst als Familienangehörige angesehen werden (Kaakinen et al.,
2010). Dieses offene Verständnis von Familie erlaubt, unterschiedliche Familienformen
im jeweiligen Kontext zu berücksichtigen. Für die Pflegepraxis ergeben sich daraus aller‐
dings Probleme im Hinblick auf die Zuordnung von Personen zur Familie (Kean, 2010).
Unter dem Begriff ‚FzP‘ wird eine professionelle Pflege im stationären oder ambulanten
Bereich verstanden, die sich an den Bedürfnissen und Prioritäten erkrankter Menschen
und ihren Angehörigen sowie an deren Sichtweise von Gesundheit und Lebensqualität
orientiert und diese Aspekte in die Pflegeplanung mit einbezieht (Denham et al., 2016).
Mittels fachkompetenter Begleitung, Beratung und Information soll die Handlungs‐ und
Selbsthilfefähigkeit der Familie erhalten und ausgebaut sowie gezielt Prävention und
Gesundheitsförderung geleistet werden (Wright & Leahey, 2013). Der Fokus liegt hierbei
auf dem Erkennen, Wertschätzen und Fördern familialer Ressourcen sowie auf der Prä‐
vention eventueller weiterer Komplikationen und Konflikte (Kaakinen et al., 2010). Pati‐
enten und Angehörige sollen dabei als Experten für das eigene Leben verstanden und
ihren Einstellungen, Sicht‐ und Verhaltensweisen sowie Entscheidungen respektvoll be‐
gegnet werden (Svavarsdottir et al., 2015). Die Familienangehörigen sollen mittels der
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FzP in die Lage versetzt werden, die erkrankte Person durch die Krankheitsphasen zu
begleiten und ihr die Unterstützung zu geben, derer sie bedarf. Dabei sollen die Ange‐
hörigen in der erfolgreichen Ausgestaltung dieser Rolle vor Überforderung geschützt so‐
wie Erkrankungen der Angehörigen verhindert und gesundheitliche Belastungsfaktoren
gemindert werden, die aus der Übernahme von Hilfefunktionen beziehungsweise der
Erkrankung der Patienten resultieren. Angestrebt wird insgesamt eine Erhöhung der Le‐
bensqualität sowie die Reduzierung von Ängsten und des Belastungsempfindens aller
Familienmitglieder (Bell, 2014).

3.3 Theoretische Fundierung
Zur theoretisch‐konzeptionellen Ausgestaltung der FzP wurden integrative Ansätze auf
Grundlage verschiedener Theorien der Familiensoziologie, Familientherapie und Pflege‐
wissenschaft gewählt, da eine einzelne Theorie keine so breite Wissensbasis bietet, dass
sie allein als Rahmen für eine FzP dienen kann (Kaakinen & Hanson, 2010).
Theorien der Familiensoziologie beschreiben und erklären Familienfunktionen und ‐dy‐
namiken, die bis zu einem gewissen Grad in allen Familien existieren. So liefert beispiels‐
weise die Familienstresstheorie Beschreibungen über Coping‐Strategien von Familien in
Belastungssituationen (McCubbin & McCubbin, 1993), die Veränderungstheorie Erklä‐
rungen über Neuordnungen der Familienstruktur bei Störungen (Maturna & Valera,
1992) und der symbolische Interaktionismus Erläuterungen über Interaktionen und sym‐
bolische Kommunikation in der Familie (Nye, 1976). Den bedeutendsten Einfluss auf alle
familienorientierten Konzepte übt die Systemtheorie aus (von Bertalanffy, 1968), wel‐
che die Grundlage für die Betrachtung der Familie als System bildet. Gemäß der Sys‐
temtheorie ist das Familiensystem Teil größerer Suprasysteme (z. B. Nachbarschaft, Or‐
ganisationen, Städte) und setzt sich aus vielen Subsystemen (z. B. Eltern‐Kind, Ehepart‐
ner, Geschwister) zusammen. Kennzeichnend für Familiensysteme ist ihre Befähigung,
die von außen auf sie einwirkenden und in ihnen wirkenden Kräfte auszubalancieren
(Wright & Leahey, 2013). Tritt eine Veränderung innerhalb des Familiensystems ein, bei‐
spielsweise durch die Krebserkrankung eines Familienmitglieds, wirkt diese sich in un‐
terschiedlichem Maße auf die anderen Familienmitglieder aus. Die Familienmitglieder
können nicht mehr in der gewohnten Weise reagieren, weil sich das erkrankte Familien‐
mitglied nun anders verhält – die Struktur und Funktion der Familie verändert sich. Die
Erkrankung eines Familienmitglieds betrifft somit alle Familienmitglieder und die Familie
beeinflusst den Krankheitsverlauf wesentlich mit (Kaakinen et al., 2010). Die Systemthe‐
orie liefert Ideen für die Konzeptualisierung der Familie als Beziehungssystem in einer
neuen Weise und erklärt, dass die Familie ein selbstregulierendes und selbsterhaltendes
System darstellt, das einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt (Gehring et al.,
2001). Durch die Berücksichtigung dieser theoretischen Perspektive ergibt sich eine Ver‐
änderung der Strukturen klinischer Praxis von einer Pflege des Individuums hin zur
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Pflege der gesamten Familie, welche auf die Interaktion innerhalb des Familiensystems
und auf die Einbeziehung der gesamten Familie in das Gesundheitssystem fokussiert
(Bell, 2009).
Theorien der Familientherapie beschreiben familiale Dysfunktionen und dienen als
Richtschnur therapeutischen Handelns. Sie geben Anhaltspunkte für Behandlungs‐ und
Interventionsstrategien wie die Structural family therapy theory (Minuchin, 1974), die
Familie als ein offenes soziokulturelles System betrachtet, das ständig mit Forderungen
nach Veränderung konfrontiert ist, sowohl von innen als auch von außerhalb der Fami‐
lie. Der Fokus dieses systemorientierten Ansatzes liegt auf dem Familiensystem mit sei‐
nen Subsystemen und Grenzen sowie auf impliziten Handlungsmustern und Regeln in‐
nerhalb des Familiensystems. Die Family Systems Therapy Theory (Freeman, 1992) ver‐
steht Familien als Systeme von einander abhängigen und verbundenen Individuen, die
nicht isoliert vom Familiensystem verstanden werden können. Dieser Ansatz fördert die
Unterscheidung des Einzelnen von der Familie und ermutigt Familienangehörige, sich
mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, um Einsicht und Verständnis in ihre Vergan‐
genheit und Gegenwart zu gewinnen. Die International family therapy theory (Watzla‐
wick, Beavin & Jackson, 1967) betrachtet die Familie als ein System interaktiver Verhal‐
tensweisen. Dieser Ansatz fokussiert auf die gegenwärtige Familiensituation und betont
die Herstellung einer klaren, kongruenten Kommunikation und eindeutiger Familienre‐
geln mittels Kerninterventionen (Kaakinen & Hanson, 2010).
Pflegetheorien beschreiben Pflegephänomene und dienen als Grundlage für die Ent‐
wicklung pflegespezifischer Assessments und Interventionen. Im Vergleich zu den The‐
orien der Familiensoziologie und Familientherapie sind Pflegetheorien die am wenigsten
entwickelten Theorien im Hinblick auf die FzP (Kaakinen & Hanson, 2010). Nur wenige
der klassischen Pflegetheorien (grand theories), die einen deduktiven Ansatz zur Wei‐
terentwicklung der Pflegewissenschaft darstellen, beziehen familienbezogene Aspekte
in ihre Theorie ein. In der King’s Goal Attainment Theory (King, 1981) wird die Familie
als interpersonelles und soziales System beschrieben, mit dem Ziel, kulturelle Werte und
Normen auf die einzelnen Familienmitglieder zu übertragen. So erfolgt die Übernahme
der Krankenversorgung eines Familienmitglieds innerhalb der Familie aufgrund be‐
stimmter Moralvorstellungen. In der Orems Self‐Care Defizit Theory (Orem, 1985) wird
die Familie als Grundbedingung verstanden, in der Individuen lernen, bestimmte Rollen
und Verantwortung zu übernehmen, wenn ein Familienmitglied erkrankt ist. Parse’s Hu‐
man Becoming Theory (Parse, 1992) betrachtet die Familie als ein kontinuierliches, sich
weiterentwickelndes Konstrukt und betont den Nutzen der systemischen Gesprächsfüh‐
rung durch Pflegefachpersonen mittels der die Krankheitserfahrung aller Familienmit‐
glieder offengelegt und dessen Sinnhaftigkeit diskutiert werden kann. Auf Grundlage der
oben angeführten Theorien der Familiensoziologie, Familientherapie und Pflegewissen‐
schaft wurden seit den 1980er Jahren zahlreiche Modelle zur praktischen Umsetzung
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der FzP entwickelt, welche im Kapitel 3.7 dieser Arbeit näher beschrieben werden. Zu‐
dem entwickelten sich seit den Anfängen der Integration von Familienangehörigen in
pflegerische Versorgungsprozesse vier verschiedene Ebenen der Durchführung einer
FzP heraus.

3.4 Durchführungsebenen
Die vier verschiedenen Durchführungsebenen einer FzP haben ihre Ursprünge in unter‐
schiedlichen, spezialisierten Fachbereichen der Pflege (Kaakinen et al., 2010). Auf wel‐
cher Ebene familienzentriert gepflegt wird, ist abhängig vom Kontext sowie von den
Kompetenzen der Pflegefachpersonen (Gehring et al., 2001). Auf der ersten Ebene der
Durchführung einer FzP liegt der Fokus der Pflegefachpersonen auf der erkrankten Per‐
son mit der Familie als Kontext (family as context). Die Familie wird als Ressource oder
Stressor für die Patienten wahrgenommen. Diese Ebene zeigt den traditionellen Fokus
der Pflegefachpersonen auf. Die meisten existierenden Pflegetheorien bilden die Pflege
auf dieser Ebene ab (Kaakinen et al., 2010; Gehring et al., 2001).
Auf der zweiten Ebene wird die Familie als Summe der einzelnen Familienmitglieder ver‐
standen (family as client). Der Fokus der Pflegefachpersonen liegt auf allen Familienmit‐
gliedern, deren individuelle Bedarfe jeweils eingeschätzt und Maßnahmen zur Unter‐
stützung abgeleitet werden. Damit wird die Familie zu einer Behandlungseinheit, in der
alle Familienmitglieder im Vordergrund stehen. Diese Perspektive auf die Familie findet
sich überwiegend in der primären bzw. hausärztlichen Versorgung (Kaakinen et al.,
2010).
Auf der dritten Ebene wird die Familie nicht nur als Behandlungseinheit, sondern dar‐
über hinaus als interaktionelles System gesehen, bei dem die Familie mehr ist als die
Summe ihrer einzelnen Mitglieder (family as system). Es wird davon ausgegangen, dass
die Familie durch die Interaktionen der Familienmitglieder und ihre wechselseitigen Ver‐
flechtungen ihre eigene Struktur und Identität nach außen konstituiert. Entscheidend
hierbei ist der aus der Vorstellung wechselseitiger Konstitutionsprozesse abgeleitete Ge‐
danke, dass das Handeln Einzelner nur vor dem Hintergrund des familialen Kontextes
angemessen zu verstehen ist. Weiterhin impliziert dieses systemische Verständnis von
Familie, dass die Erkrankung eines Familienmitglieds Auswirkungen hat auf die jeweils
anderen Familienmitglieder sowie auf die Familie als Ganzes (Wright & Leahey, 2013).
Der Fokus der Pflegefachpersonen liegt auf dieser Ebene somit gleichzeitig auf Interak‐
tionsprozessen zwischen einzelnen Familienmitgliedern sowie auf der Familie als Einheit
(Kaakinen et al., 2010). Während auf den ersten beiden Ebenen Veränderungen inner‐
halb eines Systems angestrebt werden, ist das Ziel auf der dritten Ebene, Veränderung
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des gesamten Systems mittels an familiären Interaktionsprozessen und Strukturen an‐
setzenden Interventionen herbeizuführen. Diese Perspektive auf die Familie hat ihre Ur‐
sprünge in der Psychiatriepflege (Gehring et al., 2001).
Auf der vierten Ebene wird die Familie als Bestandteil einer Gesellschaft verstanden, bei
der die Familie als Ganzes mit weiteren Bestandteilen der Gesellschaft interagiert (fa‐
mily as component of society). Der Fokus auf dieser Ebene liegt auf der Schnittstelle zwi‐
schen Familien und Einrichtungen des Gemeinwesens und hat seine Ursprünge in der
gemeindenahen Pflege (Kaakinen et al., 2010).
Die beschriebenen vier Ebenen beinhalten jeweils eigene Implikationen für eine Kon‐
zeptualisierung pflegerischer Arbeit bzw. eigene Implikationen für familienzentrierte
Pflegeassessments und ‐interventionen. Dies kann beispielhaft an unterschiedlichen
Fragestellungen verdeutlicht werden, die von den Pflegefachpersonen auf den einzel‐
nen Durchführungsebenen an die Familie gestellt werden (siehe Beispielfragen in Ta‐
belle 1).

Tabelle 1: Fragestellungen auf verschiedenen Durchführungsebenen

Familie als Kontext

Wer aus Ihrer Familie kann Sie bei der Medikation unterstüt‐
zen?

Familie als Behand‐ Wie hat Ihre Krebsdiagnose die Familienangehörigen getrof‐
lungseinheit
fen?

Familie als System

Wie hat die Krebsdiagnose den Zusammenhalt und die Funk‐
tionsweise Ihrer Familie verändert?

Familie als Bestand‐ Haben Sie schon einmal überlegt eine Selbsthilfegruppe für
teil der Gesellschaft
Angehörige von Krebspatienten zu besuchen?
Quelle: Kaakinen et al., 2010

Zahlreiche Autoren nahmen weitere Unterscheidungen von Durchführungsebenen der
FzP vor (Friedemann, 1989; Friedman, 1998; Wright & Leahey, 2013). So unterscheiden
beispielsweise Wright & Leahey (2013) zwei Durchführungsebenen der FzP. Auf der ers‐
ten Ebene fokussieren die Pflegefachpersonen entweder auf die erkrankte Person mit
der Familie als Kontext (family as context) oder auf die Familie als Summe der einzelnen
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Familienmitglieder (family as client). Auf dieser Ebene werden Veränderungen innerhalb
des Familiensystems angestrebt. Diese Pflegepraxis wird allgemein als FzP (Family
Nursing) bezeichnet (Gehring et al., 2001). Im Gegensatz dazu ist das Ziel familienzen‐
trierter Interventionen auf der zweiten Ebene eine Veränderung des gesamten Famili‐
ensystems. Familienzentrierte Interventionen zielen auf familiale Interaktionsprozesse
und Strukturen und somit auf die Familie als Behandlungseinheit (family as unit). Diese
Ebene weist die höchste Komplexität auf, da sie das Individuum und die Familie gleich‐
zeitig berücksichtigt. Diese Pflegepraxis wird in der Literatur als familiensystemische
Pflege (Family Systems Nursing) beschrieben (Wright & Leahey, 2013). Gehring et al.
(2001) weisen darauf hin, dass die familiensystemische Pflege mit der Familientherapie
nicht gleichzusetzen ist, auch wenn Theorien der Familientherapie integriert werden.
Der Schwerpunkt der Familientherapie liegt auf der Pathologie von Familien und nicht
wie bei der familiensystemischen Pflege auf der Familiengesundheit. Dies verdeutlicht
die Notwendigkeit einer interprofessionellen Arbeit mit Familien.

3.5 Subjektive Voraussetzungen
Anhand der vorgenommenen Unterscheidung zwischen zwei Durchführungsebenen de‐
finieren Wright & Leahey (2013) zwei Kompetenzstufen zur Durchführung der FzP. Auf
der ersten Durchführungsebene streben Generalisten mit einer grundständigen Pflege‐
ausbildung Veränderungen innerhalb des Familiensystems an. Für diese generalistische
Praxis der FzP wurden fünf Kernkompetenzen formuliert (IFNA, 2015). Generalisten soll‐
ten in der klinischen Arbeit mit Familien dazu befähigt sein,
1. die Familiengesundheit zu verbessern und zu fördern, beispielsweise durch den
Einbezug individueller Prinzipien und Praktiken der Gesundheitsförderung in die
klinische Entscheidungsfindung,
2. auf Stärken der Familie zu fokussieren, das familiäre und individuelle Wachstum
zu unterstützen, erfolgreiche Lebensübergänge zu erleichtern sowie Familien‐
Selbstmanagement‐Fähigkeiten, das Gesundheitsmanagement und die Mobili‐
sierung familiärer Ressourcen zu verbessern,
3. Leadership‐ und systemisches Denken zu demonstrieren, um die Qualität der
Pflege von Familien in der täglichen Praxis und in allen Settings sicherzustellen,
4. selbst‐reflexiv zu handeln, basierend auf Evaluationen familienzentrierter Hand‐
lungen,
5. mittels eines evidenzbasierten Ansatzes bzw. eines familienzentrierten Praxis‐
modells zu praktizieren.
Im Rahmen einer fortgeschrittenen Praxis der FzP (Advanced Practice Family Nursing
Care) wird auf der zweiten Durchführungsebene eine Veränderung des gesamten Fami‐
liensystems angestrebt. Pflegefachpersonen, die überwiegend mit dem Konzept Familie
als Behandlungseinheit arbeiten, benötigen aufbauend auf den oben beschriebenen
Kernkompetenzen für eine generalistische Praxis der FzP weitere Kompetenzen bzw.
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eine Spezialisierung für familiensystemische Pflege auf einem höheren Ausbildungsni‐
veau (Wright & Leahey, 2013). Diese Pflegefachpersonen mit einem Master‐ oder Dok‐
torabschluss werden als Advanced Practice Family Nurses (APFNs) oder als Advanced
Practice Nurses in Family Nursing bezeichnet. Ebenso können fortgeschrittene Genera‐
listen mit erweiterten Kompetenzen auf der zweiten Durchführungsebene arbeiten. Für
die fortgeschrittene Praxis der FzP fasste die IFNA (2017) die erweiterten Pflegkompe‐
tenzen in den folgenden vier Kompetenzdomänen strukturiert zusammen:
1. Fortgeschrittene Praxis der FzP: APFNs sind in der klinischen Praxis mit Familien
befähigt, u. a. eine Beziehung zur Familie aufzubauen, relevante Daten über den
Gesundheitszustand der Familie zu sammeln, den Gesundheits‐ und Krankheits‐
zustand der Familie zu analysieren, gemeinsam mit der Familie eine Pflegepla‐
nung zu erstellen, familienzentrierte Interventionen anzuwenden und zu evalu‐
ieren sowie sich kontinuierlich mit dem aktuellen Forschungsstand zur fortge‐
schrittenen FzP auseinanderzusetzen.
2. Zusammenarbeit und Leadership: APFNs sind befähigt, u. a. die interprofessio‐
nelle Zusammenarbeit zu fördern, Einrichtungen des Gemeinwesens in der Wei‐
terentwicklung familienbezogener Gesundheitsprogramme zu unterstützen so‐
wie bei der legislativen und sozialpolitischen Entwicklung zu Familienrechten
und zur Familiengesundheit mitzuwirken.
3. Evidenzbasierte FzP: APFNs sind befähigt, u. a. Praxismodelle, Standards und
Ausbildungsprogramme für eine FzP zu entwickeln, Forschung zur Weiterent‐
wicklung der FzP durchzuführen und evidenzbasiertes Wissen in die Pflegepraxis
zu integrieren.
4. Berufliche Verpflichtung: APFNs sind befähigt, sich u. a. an beruflichen Ethikcodi‐
zes zu orientieren, ethische Problemstellungen zu analysieren und zu lösen sowie
kontinuierlich die eigene Praxis mit Familien zu reflektieren.
APFNs arbeiten somit im Rahmen des Familienpflegeprozesses an der Entwicklung und
bestmöglichen Erreichung der von der Familie gewünschten Ergebnisse. Hierfür arbeiten
sie unter Berücksichtigung ethischer Prinzipien mit der Familie zusammen. Ergänzend
nehmen sie charakteristische Tätigkeiten außerhalb der klinischen Praxis wahr (Hamric,
Hanson, Tracy & O’Grady, 2014). Indem die APFNs mit anderen Akteuren des Gesund‐
heitswesens zusammenarbeiten und eigenständig Familieninterventionsforschung
durchführen oder sich an Forschungsprojekten zur FzP beteiligen, fördern sie die Ver‐
besserung der familienzentrierten Praxis. Sie verpflichten sich einer ‚bewussten Praxis‘,
mittels der sie durchgängig die Entwicklung ihrer eigenen Praxis reflektieren, sich konti‐
nuierlich weiterbilden und die Familie konsequent um Feedback bitten (Bell, 2014).
Die Ausbildung zur APFN erfolgt weltweit an wenigen Universitäten, wie der University
of Calgary und der University of Montreal in Kanada, der Florida International University
und der Webster University in den USA sowie an der Burapha University in Thailand, der
University of Iceland in Island und der Kalmar University in Schweden (Bell, 2009). Die
fortgeschrittene Praxis der FzP erfolgt bislang nur in vereinzelten klinischen Institutio‐
nen weniger Länder (Bell & Wright, 2015).
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3.6 Familienpflegeprozess
Um die Effizienz der pflegerischen Arbeit zu steigern und unnötige Pflegehandlungen
von Anfang an zu vermeiden wird entlang der Prioritäten und Bedürfnisse der Patienten
und Angehörigen die pflegerische Versorgung im Rahmen eines Familienpflegeprozes‐
ses geplant und durchgeführt (Kaakinen, 2010). Der Familienpflegeprozess basiert auf
dem traditionellen Pflegeprozess (Doegnes, Moorhouse & Murr, 2008) und besteht aus
den folgenden sechs Schritten:
1. Schritt. Familien‐Assessment: Während des Familien‐Assessments stellt sich die Pfle‐
gefachperson zunächst allen Familienmitgliedern vor, informiert diese über das weitere
Prozedere und erfasst relevante Daten zur aktuellen Familiensituation. Je nach Schwer‐
punktlegung des Gesprächs werden Familienstrukturen, gesundheitsbezogene Belas‐
tungen sowie gesundheitsbezogene Erfahrungen und Handlungsweisen erfragt (Kaaki‐
nen, 2010). Durch diese Befragung wird eine therapeutische Pflegefachperson‐Familien‐
Beziehung konstituiert. Die Familienmitglieder werden bewusst einbezogen und ermu‐
tigt, sich mit ihrer aktuellen Situation auseinanderzusetzen (McGoldrick, Shellenberger
& Petry, 2008). Zur Datensammlung stehen eine Vielzahl von Assessment‐Instrumenten
zur Verfügung, die von einfachen Fragebögen zur Familienfunktion (Pritchett, Kemp,
Wilson, Minnis, Bryce & Gillberg, 2011) bis hin zu umfassenden Assessment‐Instrumen‐
ten zu Stressoren und Stärken der Familie wie das Family Systems Stressor‐Strength In‐
ventory reichen (Kaakinen & Hanson, 2010). Die Auswahl der Assessment‐Instrumente
ist dabei abhängig vom Setting und von der Durchführungsebene der FzP. Zwei Assess‐
ment‐Instrumente, dessen Anwendung in der pflegerischen Arbeit mit Familien grund‐
sätzlich empfohlen wird, sind das Genogramm und Ökogramm, welche einen unmittel‐
baren Überblick über komplexe Familienstrukturen bereitstellen (Wright & Leahey,
2013). Mittels des Genogramms werden familiale Zusammenhänge grafisch anschaulich
gemacht und Informationen über den erkrankten Menschen und seine Beziehung zu
Verwandten der eigenen, vorausgehenden und nachkommenden Generation darstellt
(siehe Beispiel in Abbildung 1). Ergänzend können weitere Informationen zum Gesund‐
heitsstatus der einzelnen Familienmitglieder erhoben werden (Gerson, Petry & McGold‐
rick, 2009).
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Abbildung 1: Beispiel eines Genogramms

Quelle: Rempel, Neufeld & Eastlick Kushner, 2007, S. 404.

Das Ökogramm stellt die wichtigsten positiven und konfliktträchtigen Kontakte zu Per‐
sonen außerhalb der Familie grafisch dar (siehe Beispiel in Abbildung 2). Dadurch kön‐
nen vorhandene und fehlende Ressourcen sowie Probleme der Familie sichtbar gemacht
werden (Wright & Leahey, 2013). Für die Erstellung beider Grafiken werden allgemein‐
gültige Symbole verwendet, die es allen Beteiligten ermöglicht gleiche Schlussfolgerun‐
gen zu ziehen.
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Abbildung 2: Beispiel eines Ökogramms

Quelle: Rempel et al., 2007, S. 405.

2. Schritt. Familien‐Analyse: Die im Familien‐Assessment erhobenen Daten werden in
verschiedene Kategorien eingeordnet, um zu erkennen, inwieweit die Familie befähigt
ist, mit der Krankheitssituation umzugehen. Anhand dieser Daten können Ressourcen
und Probleme der Familie erkannt und die Auswirkungen der Erkrankung auf die Struk‐
tur, Funktion und Entwicklungsphase der Familie analysiert werden. Unterstützend kann
hierfür beispielsweise das Family reasoning web verwendet werden, das elf Kategorien
bereitstellt (siehe Abbildung 3). Mittels des Diagramms können Zusammenhänge zwi‐
schen unterschiedlichen Kategorien visuell dargestellt, die Bedürfnisse der Familie prio‐
risiert und Pflegediagnosen den einzelnen Kategorien zugeordnet werden (Kaakinen,
2010).

27

Abbildung 3: Family Reasoning Web

Quelle: Kaakinen, 2010, S. 114.

3. Schritt. Familien‐Pflegeplanung: Die Familien‐Pflegeplanung wird von der Pflegefach‐
person und der Familie in einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess erstellt
(Makoul & Clayman, 2006). Es wird besprochen, wie die in der Familien‐Analyse identi‐
fizierten vorherrschenden Probleme der Familie bestmöglich zu handhaben sind. Ge‐
meinsam werden pflegerische Interventionen geplant, die auf die individuellen Bedürf‐
nisse der Familie abgestimmt sind. Die Auswahl spezifischer familienzentrierter Inter‐
ventionen ist dabei abhängig vom Setting und von der Durchführungsebene der FZP. Die
Aufgaben der Pflegefachperson bestehen im Rahmen der Familien‐Pflegeplanung in der
Anleitung, Informationsweitergabe und beratenden Unterstützung der Familie beim
Entscheidungsfindungs‐ und Planungsprozess (Kaakinen, 2010). Unterstützend zum Ent‐
scheidungsprozess und zur Qualitätssicherung können Fallbesprechungen durchgeführt
werden. Diese können innerhalb des Pflegeteams oder des interprofessionellen Behand‐
lungsteams stattfinden sowie mit oder ohne Anwesenheit der Familie. Eine Weiterent‐
wicklung der üblichen Fallbesprechung stellt die in der FzP teilweise verwendete Me‐
thode des Reflecting Team dar (Andersen & Katz, 1990). In den Reflecting Team‐Sitzun‐
gen, die in der Regel unter Ausschluss der Patienten und Angehörigen stattfinden, wer‐
den konkrete Familiensituationen von der betreuenden Pflegefachperson vorgestellt
und in einem gemeinsamen Prozess von abwechselnd gerichteter und ungerichteter
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Kommunikation in der möglichst interdisziplinär besetzten Gruppe reflektiert. Dabei
wird versucht, die Situation aus der Sicht der Patienten und Angehörigen zu verstehen.
Die im Reflecting Team erarbeiteten Lösungsvorschläge werden im Anschluss an die Sit‐
zung der Familie vorgeschlagen (Bell & Wright, 2011; Schlippe & Schweitzer, 2016).
4. Schritt. Familienintervention: Mit dem Ziel, den Gesundheitszustand und das Wohlbe‐
finden der Familie zu verbessern sowie die Handlungs‐ und Selbsthilfefähigkeit der Fa‐
milie zu erhalten und auszubauen, werden die gemeinsam geplanten Familieninterven‐
tionen umgesetzt. Die in der familienzentrierten Pflegepraxis genutzten Interventionen
zur psychosozialen Unterstützung von Familien lassen sich grundsätzlich in psychoedu‐
kative und beziehungsorientierte Familieninterventionen unterteilen (Chesla, 2010;
Hartmann, Bazner, Wild, Eisler & Herzog, 2010; Mahrer Imhof & Bruylands, 2014).
Psychoedukative Familieninterventionen basieren auf verhaltenstherapeutischen An‐
sätzen und zielen auf die Steigerung der Selbsthilfefähigkeiten der Familie, auf die Un‐
terstützung zur Krankheitsbewältigung sowie auf die Wissensvermehrung über die
Krankheit, Krankheitssymptome und Behandlungsmethoden (Hartmann et al., 2010).
Beispiele psychoedukativer Familieninterventionen sind die Vermittlung von Informati‐
onen zum Symptommanagement und Krankheitsversorgung oder die Instruktion der Fa‐
milie zur Lebensstiländerung und zur Entwicklung von Copingstrategien. Beziehungsori‐
entierte Familieninterventionen verbessern und unterstützen mithilfe didaktischer und
kompetenzbildender Elemente direkt die innerfamiliale Kommunikation und den Um‐
gang mit Konflikten und Problemen (Chesla, 2010; Mahrer Imhof & Bruylands, 2014).
Beispiele beziehungsorientierter Familieninterventionen sind verhaltensorientiertes
Training zur Kommunikation und zur gemeinsamen Problemlösung sowie die Familien‐
oder Paar‐Therapie zur Verringerung des Beziehungsstresses. Ein wichtiger Aspekt in der
Arbeit mit Familien ist die Beziehungsgestaltung zwischen Pflegefachperson und der Fa‐
milie, die einen Rahmen für das Verhalten der anwesenden Personen darstellt. Die Be‐
ziehungsgestaltung stellt für sich schon eine Familienintervention dar, da in einem in‐
teraktionalen Prozess eigene Reaktionen durch Reaktionen des Gegenübers ausgelöst
werden. Familienzentrierte Pflegeinterventionen sind interaktional, da sie nicht an der
Familie angewandt werden, sondern in einer Beziehung stattfinden. Interventionen er‐
folgen somit nicht nur in der Interventionsphase, sondern kontinuierlich vom Aufbau
der Beziehung bis zum Beziehungsende (Wright & Leahey, 2013).
5. Schritt. Familien‐Evaluation: Im Rahmen der Familien‐Evaluation bewertet die Pflege‐
fachperson zusammen mit der Familie die angewandten Familieninterventionen im Hin‐
blick auf die Zielerreichung. Konnten einzelne Ziele nicht wie erwartet erreicht werden,
bestimmt die Pflegefachperson die Ursachen, welche beispielsweise in der Unentschlos‐
senheit der Familie oder in einem durch Versagensängste oder Hoffnungslosigkeit be‐
gründeten apathischen Verhalten der Familie liegen können. Zudem evaluiert die Pfle‐
gefachperson, inwieweit sie selbst Barrieren zur Zielerreichung geschaffen hat, wie bei‐
spielsweise durch fehlende Berücksichtigung von Stärken der Familie oder durch Ver‐
nachlässigung von kulturellen und geschlechtsspezifischen Implikationen. Wurden ein‐
zelne Ziele nicht erreicht, kann eine erneute Pflegeplanung zum Erreichen der Ziele not‐
wendig werden (Kaakinen, 2010).
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6. Schritt. Pflegerische Reflektion: Nach Beendigung der Pflegefachperson‐Familien‐Be‐
ziehung wird der Familienpflegeprozess mit einer kritischen Reflektion der Pflegefach‐
person über den Erfolg des erreichten Ergebnisses, über eigene Fehler und unflexible
Verhaltensmuster sowie über den eigenen Kompetenzgewinn und Möglichkeiten zur
Kompetenzerweiterung abgeschlossen (Kaakinen, 2010).

3.7 Familienzentrierte Praxismodelle
Eng verknüpft mit dem Familienpflegeprozess sind familienzentrierte Praxismodelle, die
Orientierung zur theoriebasierten Planung und Umsetzung der FzP geben (IFNA, 2013).
Die seit den 1980er Jahren weltweit 14 entwickelten Modelle der FzP beruhen auf un‐
terschiedlichen theoretischen Grundannahmen und es werden jeweils verschiedene As‐
sessments und Interventionen zur Anwendung in der Praxis empfohlen (IFNA, 2018).
Fünf dieser Modelle wurden in Kanada entwickelt, drei in den USA, vier in Japan und
zwei in Europa (Schweden, Portugal). Von diesen 14 Modellen wurden mit zwei kanadi‐
schen Modellen (Illness Beliefs Model, Trinity Model) und dem schwedischen Modell (Fa‐
mily Health Conversations) insgesamt drei Modelle für die fortgeschrittene familien‐
zentrierte Pflegepraxis entwickelt (Bell & Wright, 2011). Das am häufigsten angewandte
und bekannteste Modell für eine generalistische FzP ist das Calgary Family Assessment
and Intervention Model (Wright & Leahey, 2013). Im Folgenden werden die in den je‐
weiligen Ländern entwickelten Praxismodelle der FzP vorgestellt.

Kanadische Praxismodelle
Das in Kanada entwickelte Calgary Family Assessment and Intervention Model, das sich
aus dem Calgary Family Assessment Model (CFAM) und dem Calgary Family Intervention
Model (CFIM) zusammensetzt, steht für einen grundlegenden Perspektivwechsel von ei‐
nem vorrangig somatischen Krankheits‐ und Pflegeverständnis hin zu einem systemati‐
schen Einbezug des sozialen und familialen Kontexts eines erkrankten Menschen
(Wright & Leahey, 2013). Die Calgary‐Modelle wurden in vielen Ländern für die Umset‐
zung der FzP als Grundlage gewählt. So lassen sich die Modelle als Bestandteil einiger
Ausbildungsprogramme in 26 Ländern finden, beispielsweise in Nordamerika, Austra‐
lien, Brasilien, Chile, Großbritannien, Island, Japan, Korea, Taiwan, Thailand, Finnland,
Portugal, Spanien, Schweden, Deutschland, Hong Kong, Japan, Katar und Singapur
(Wright, 2014; Leahey & Wright, 2016).
Das CFAM stellt eine Adaption des von den Familientherapeuten Tomm und Sanders
(1983) entwickelten Familien‐Assessment‐Modells auf den pflegerischen Kontext dar.
Auf der Grundlage verschiedener theoretischer Ansätze (Systemtheorie, Kybernetik,
Kommunikations‐ und Veränderungstheorie) ist mit dem CFAM ein multidimensionales
Konzept entstanden. Es befähigt Pflegefachpersonen während des Familien‐Assess‐
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ments, mittels gezielter Fragen die momentane familiale Situation der Patienten umfas‐
send einzuschätzen. In der praktischen Umsetzung können sich Pflegefachpersonen an
Haupt‐ und Unterkategorien zur Einschätzung und Untersuchung einer Familie orientie‐
ren, wobei nicht alle Aspekte der Kategorien abgefragt werden müssen. Die Pflegefach‐
personen entscheiden jeweils individuell, welche Aspekte der drei Hauptkategorien
Struktur, Entwicklung und Funktion (siehe Abbildung 4) relevant für die jeweilige Familie
sind (Wright & Leahey, 2013).

Abbildung 4: Calgary Family Assessment Model

Quelle: Kaakinen, 2010, S. 128.

Zur Erfassung der Struktur der Familie stehen die Unterkategorien ‚interne Struktur‘ ‚ex‐
terne Struktur‘ und ‚Kontext der Familie‘ zur Verfügung. Fragen zur internen Struktur
zielen beispielsweise auf die Familienzusammensetzung oder auf die Rangordnung der
Kinder in der familieneigenen Hierarchie. Fragen zur externen Struktur beziehen sich auf
die Einbettung der Familie in einen engeren sozialen Kontext, wie die erweiterte Familie
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(Herkunftsfamilie, Mitglieder der jeweiligen Generation) sowie auf vorhandene Kon‐
takte zu sozialen Einrichtungen. Kontextuelle Fragen beziehen sich auf das Umfeld, in
welches die Familie eingebettet ist, wie Nachbarschaft, Ethnie, Religion oder soziale
Schicht. Für die Darstellung der internen und externen Struktur einer Familie wird die
Verwendung eines Geno‐/Ökogramms empfohlen.
Mittels des entwicklungsbezogenen Assessments wird auf den familialen und individu‐
ellen Lebensverlauf der Familienmitglieder rekurriert. Pflegefachpersonen können ein‐
schätzen, in welcher Entwicklungsphase des Lebenszyklus (z. B. Lebenszyklus der wie‐
derverheirateten Familie oder der Mittelschichtfamilie) sich die Familie befindet und
welche Entwicklungsschritte in einem gesellschaftlich typischen und normativ abgesi‐
cherten Normalverlauf des Lebens aktuell anstehen.
Mithilfe des funktionellen Assessments werden Interaktionen zwischen alltäglichen
Routineaktivitäten und psychosozialen Prozessen im Leben der Betroffenen herausge‐
arbeitet sowie Interaktionsmuster zwischen den Familienmitgliedern. Dies bietet Pfle‐
gefachpersonen die Möglichkeit, gesundheitsbezogene Praktiken und Verhaltensweisen
der Familie zu erkennen sowie Stärken und Unterstützungsbedarfe festzustellen (Wright
& Leahey, 2013).
Das CFAM wurde seit seiner Entwicklung im Jahr 1984 fortlaufend an kulturelle, demo‐
graphische und gesellschaftliche Veränderungen angepasst. So wurden beispielsweise
die Unterkategorien ‚sexuelle Orientierung‘ und ‚Spiritualität‘ hinzugefügt. Das CFAM
stellt somit ein flexibles Konstrukt dar, das auch in anderen Kulturen in modifizierter
Form angewendet werden kann. So wurde beispielsweise eine zusätzliche kulturspezifi‐
sche Entwicklungskategorie von Pflegefachpersonen in Katar zur Einschätzung der spe‐
zifischen Familiensituation katarischer Familien mit mehreren Frauen und Müttern ent‐
wickelt (Wright, 2014).
In Abgrenzung zum CFAM zielt das CFIM im Sinn einer umfassenden Gesundheitsförde‐
rung auf eine Unterstützung von Familien im Umgang mit Krankheit. Mithilfe des CFIM
als strukturgebendes Konzept können Familiendynamiken konzeptualisiert und Famili‐
eninterventionen ausgewählt werden, um eine effektive Familienfunktion im kogniti‐
ven, affektiven und verhaltensbezogenen Bereich zu fördern und aufrechtzuerhalten.
Als methodische Umsetzung familienzentrierter Interventionen wird innerhalb des CFIM
von interventionsorientierten Fragen gesprochen. Interventionsorientierte Fragen las‐
sen sich unterscheiden in lineare und zirkuläre Fragen, wobei lineare Fragen in der Regel
in der Anfangsphase des Gesprächs genutzt werden, um Informationen über die Familie
zu sammeln. Die Anwendung zirkulärer Fragen gibt Aufschluss über das Verständnis der
Familie für das Problem bzw. führt zu notwendigen Veränderungen in den Bereichen der
Familienfunktion. Entscheidend hierbei ist, dass zirkuläre Fragen keine Interventionen
darstellen, die losgelöst von einer methodisch versierten, systemischen Gesprächsfüh‐
rung wirksam sind (Wright & Leahey, 2013).
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Ausgehend von der Erkenntnis, dass die subjektive Wahrnehmung einer Situation reale
Auswirkungen hat beispielsweise auf die Handlungsorientierung, geht es nicht zuletzt
darum, die oftmals impliziten Vorstellungen, die Patienten und Angehörige von Krank‐
heit und Heilung sowie von ihren Rollen und Handlungsspielräumen haben, in die pfle‐
gerische Beratung einzubeziehen. Mittels der Anwendung zirkulärer Fragen können
diese impliziten Vorstellungen und Interaktionsdynamiken zugänglich gemacht und
neue Sichtweisen eröffnet werden. Diese Art der Gesprächsführung kann helfen, bisher
nicht erkannte Lösungen zu finden, Ressourcen bewusst zu machen oder Prozesse der
Entscheidungsfindung zu erleichtern. In Anlehnung an Tomm und Sanders (1988) unter‐
scheiden Wright und Leahey (2013) folgende vier Arten zirkulärer Fragen, die eine Ver‐
änderung im kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Bereich der Familienfunk‐
tion bewirken können: (1) Fragen nach Unterschieden in Bezug auf Menschen, Bezie‐
hungen oder Überzeugungen, (2) Fragen nach den Auswirkungen des Verhaltens eines
Familienmitgliedes auf ein anderes, (3) hypothetische/zukunftsorientierte Fragen zur
Bestimmung von Möglichkeiten und alternativen Verhaltensweisen sowie (4) an eine
dritte Person gerichtete (triadische) Fragen über die Beziehung zwischen zwei anderen
Personen (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Arten zirkulärer Fragen
Fragen nach Unterschieden
kognitiv
affektiv
verhaltens‐
bezogen

Welches Familienmitglied würde am meisten von den Informa‐
tionen profitieren?
Welches Familienmitglied macht sich am meisten Sorgen über
die Auswirkungen der Krebserkrankung?
Welches Familienmitglied kann Ihren Mann am besten dazu
bringen, seine Medikamente regelmäßig einzunehmen?
Fragen nach den Auswirkungen des Verhaltens

kognitiv
affektiv
verhaltens‐
bezogen

Wie erklären Sie sich, dass Ihr Sohn ihren Mann nicht im Kran‐
kenhaus besucht?
Was empfinden Sie, wenn Sie sehen, dass Ihr Mann nach der
Behandlung weint?
Was tun Sie, wenn Ihr Sohn Ihren Mann nicht im Krankenhaus
besucht?
Hypothetische/zukunftsorientierte Fragen

kognitiv
affektiv
verhaltens‐
bezogen

Was glauben Sie, wird passieren, wenn der Tumor Ihrem Mann
weiterhin so starke Schmerzen bereitet?
Mit welchen Gefühlen wird Ihr Mann reagieren, wenn die Che‐
motherapie keinen Erfolg bringt?
Was denken sie, wie lange es dauern wird, bis ihr Mann seinen
Tumor behandeln lässt?
33

Triadische Fragen
Woran erkennt ihr Vater, dass Ihre Schwester Unterstützung
benötigt?
Welches Verhalten Ihres Vaters bewirkt, dass Ihre Mutter weni‐
affektiv
ger Angst um seinen Gesundheitszustand hat?
Was, denken Sie, muss Ihr Vater tun, um die Behandlung Ihrer
verhaltens‐
Schwester in die Wege zu leiten?
bezogen
Quelle: Wright & Leahey (2013), modifiziert durch den Autor
kognitiv

Innerhalb des CFIM werden zusätzlich zu den zirkulären Fragen bestimmte Gesprächs‐
techniken ebenso als Interventionen konzeptualisiert. Intervention wie beispielsweise
das Normalisieren emotionaler Reaktionen, die das Problemvermögen der Familie blo‐
ckieren oder das Ermutigen von Familienmitgliedern ihre Krankheitsgeschichte zu erzäh‐
len, bewirken eine Verbesserung im affektiven Bereich der Familienfunktion. Zu Verän‐
derungen im kognitiven Bereich der Familienfunktion führen Interventionen wie die Be‐
reitstellung von Informationen und Meinungen sowie die Wertschätzung von Stärken
der Familie. Interventionen zu Veränderungen im verhaltensbezogenen Bereich der Fa‐
milienfunktion zielen auf einen veränderten Umgang der Familienmitglieder unterei‐
nander. Pflegefachpersonen intervenieren auf dieser Ebene, indem sie Familienmitglie‐
der ermutigen, die Rolle der pflegenden Angehörigen zu übernehmen, sich Erholungs‐
pausen zu gönnen oder Rituale zu entwickeln. Entscheidend für die erfolgreiche Anwen‐
dung bestimmter Interventionen ist die Fähigkeit der Pflegefachperson, eine therapeu‐
tische Beziehung aufzubauen und die Familie bei der Reflexion über ihre gesundheitli‐
chen Probleme und bei der Lösungsfindung zu unterstützen (Wright & Leahey, 2013).
Die oben beschriebene Anwendung der Calgary‐Modelle kennzeichnet eine generalisti‐
sche Praxis der FzP. Für eine fortgeschrittene Praxis der FzP erweitern APFNs und fort‐
geschrittene Generalisten gezielt ihre Assessment‐ und Interventionsfragen, welche mit
erhöhter Kompetenz bzw. Sicherheit angewendet werden (Leahey & Wright, 2016).
Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommen Umstrukturierungen im Gesundheits‐
wesen und den daraus resultierenden geringeren personellen und zeitlichen Ressour‐
cen, ist es Pflegefachpersonen oft nur eingeschränkt möglich die Calgary‐Modelle anzu‐
wenden. Wright und Leahey (1999) reagierten auf diese Entwicklung und entwickelten
ein Konzept für ein 15‐minütiges (oder noch kürzeres) Familiengespräch. Für die kon‐
krete Durchführung des 15‐minütigen Familiengesprächs wird die Anwendung folgender
Kernelemente des CFAM und CFIM empfohlen (Wright & Leahey, 2013):
1. Zu Gesprächsbeginn stellt sich die Pflegefachperson mit ihrem Namen vor und
erklärt ihre Funktion. Sie informiert die Familie über den Gesprächszweck und
formuliert gemeinsam mit der Familie ein erreichbares Gesprächsziel.
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2. Die Pflegefachperson ermittelt die wichtigsten Angaben zur internen Struktur
der Familie mit Unterstützung des Genogramms. Falls notwendig, werden mit‐
hilfe des Ökogramms relevante Informationen über die externe Struktur der Fa‐
milie gesammelt.
3. Um die Familie bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen, werden den an‐
wesenden Familienmitgliedern mindestens drei Schlüsselfragen gestellt.
4. Um die Selbstwahrnehmung der Familie positiv zu verändern, wird den Famili‐
enmitgliedern Anerkennung und Wertschätzung über wenigstens eine oder zwei
während des Gesprächs wahrgenommen Stärken, Ressourcen oder Kompeten‐
zen ausgesprochen.
5. Vor Gesprächsende erfolgt eine Gesprächsevaluation.
Das 15‐minütige Familiengespräch wird aufgrund seiner relativ leichten Anwendung in
verschiedenen klinischen Settings zahlreicher Länder umgesetzt (Wright & Leahey,
2013). Im Folgenden werden die weiteren vier in Kanada entwickelten Praxismodelle
der FzP vorgestellt. Mit dem Illness Beliefs Model und dem Trinity Model wurden zwei
dieser Modelle für eine fortgeschrittene Praxis der FzP entwickelt.
Das Illness Beliefs Model wurde 1996 von Wright und Bell (2009) für eine fortgeschrit‐
tene Pflegepraxis mit Familien entwickelt, die mit den Herausforderungen einer schwe‐
ren Erkrankung konfrontiert sind. Das Illness Beliefs Model betrachtet Gesundheitsprob‐
leme in ihrem psychosozialen Kontext, d. h. es werden Verknüpfungen zwischen dem
Krankheitsverlauf, den Krankheitsüberzeugungen der Familienmitglieder, der Familien‐
dynamik und der Pflegefachperson‐Familien‐Beziehung berücksichtigt. Im Rahmen des
Illness Beliefs Model kommen unterschiedliche Interventionen innerhalb von vier Pha‐
sen zum Einsatz: In der ersten Phase gilt es, einen Rahmen für die Veränderung der
Krankheitsüberzeugungen von Patienten und Familienangehörigen zu schaffen. Die Pfle‐
gefachperson baut eine Beziehung zur Familie auf, die durch enge Zusammenarbeit ge‐
kennzeichnet ist. Hindernisse für Veränderungen von Krankheitsüberzeugungen der Fa‐
milie werden mittels der systemischen Gesprächsführung identifiziert und beseitigt. In
der zweiten Phase werden die jeweiligen Krankheitsüberzeugungen der Familienmitglie‐
der über Erfahrungsberichte zu Krankheitsauswirkungen auf ihr Leben und auf ihre Be‐
ziehungen zu anderen Personen ermittelt. Die Pflegefachpersonen unterscheiden dabei
zwischen Überzeugungen, die Familienmitglieder in ihrem Leiden verharren lassen und
Überzeugungen, die den Heilungsprozess der Familienmitglieder fördern. In der dritten
Phase werden den Familienangehörigen Interventionen angeboten, die auf die Reduk‐
tion leidschaffender Krankheitsüberzeugungen zielen. Interventionen in der vierten
Phase zielen auf die Förderung von gesundheitsfördernden Krankheitsüberzeugungen
der Familienmitglieder (Bell & Wright, 2011). Im Laufe der letzten 30 Jahre wurde das
Illness Beliefs Model in vereinzelten Gesundheitseinrichtungen in Kanada, USA, Japan,
Island, Thailand und der Schweiz eingeführt (Wright & Bell, 2009; Bell & Wright, 2015).
Eine Erweiterung des Illness Beliefs Model stellt das im Jahr 2005 von Wright (2012) für
eine fortgeschrittene Pflegepraxis mit Familien entwickelte Trinity Model dar. Während
das Illness Beliefs Model auf die Veränderung von Krankheitsüberzeugungen der Familie
zielt, fokussiert das Trinity Model auf die Reziprozität von Krankheitsüberzeugungen,
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Krankheitsleiden und Spiritualität der Familie im Kontext der Erkrankung. Das Trinity
Model bietet einen Rahmen für eine gemeinsame Betrachtung dieser drei Aspekte und
stellt einen nichtreligiösen, praktischen Umgang mit diesem Phänomen bereit. Es liefert
Pflegefachpersonen eine schrittweise Anleitung für Gespräche über Spiritualität mit Fa‐
milien, um Heilung zu fördern und Leiden zu verringern. In der praktischen Durchfüh‐
rung werden mittels spezifischer Fragen zunächst Informationen zum Krankheitsleiden
und zur Spiritualität der Familie ermittelt. Auf Grundlage dieser Informationen werden
spirituelle Überzeugungen der Familie genutzt um die Familie bei der Verringerung von
Krankheitsleiden zu unterstützen. Familienzentrierte Interventionen zur Reduzierung
von Leiden sind beispielsweise die Schaffung einer heilenden Umgebung oder die Aner‐
kennung von bestehenden Leiden (Wright, 2005).
Ein weiteres kanadisches Praxismodell der FzP stellt das McGill Model of Nursing (MMN)
dar, welches in den 1970er Jahren entwickelt wurde als Reaktion auf Umstrukturierun‐
gen im kanadischen Gesundheitssystem sowie als Abgrenzung zu den aufkommenden
Nurse Practitioners (NPs), die aufgrund eines Mangels an Ärztinnen und Ärzten medizi‐
nische Tätigkeiten in der gemeindenahen Pflege übernahmen. Mit der Entwicklung des
MMN wurde deklariert, dass Pflegefachpersonen nicht andere Gesundheitsprofessio‐
nen ersetzen, sondern die Arbeit dieser Professionen ergänzen sollen (Gottlieb, 1987).
Das Modell wurde seit seiner Erstellung stetig verfeinert und erweitert, was verschie‐
dene Namensgebungen zur Folge hatte. Bis das MMN seine heutige Bezeichnung erhielt,
wurde es zunächst als Complemental Nursing benannt und darauf folgend als Develop‐
mental Model of Health and Nursing. Auch wenn das MMN seine Ursprünge in der ge‐
meindenahen Pflege hat, wurde es in verschiedenen kanadischen Praxiseinrichtungen
implementiert und es erfährt in Kanada eine breite Akzeptanz als Rahmen für eine FzP.
Als Hauptkomponenten des MMN werden Gesundheit, Familie, Zusammenarbeit und
Lernen genannt. Das MMN fokussiert auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi‐
schen der Pflegefachperson und der Familie sowie auf Stärken und Ressourcen der Fa‐
milie. Ziel ist es, durch die Förderung aktiver Lernprozesse der Familie die Familien‐
gesundheit aufrechtzuerhalten und zu fördern. In der praktischen Umsetzung des Mo‐
dells wird von der Pflegefachperson eine Lernumgebung geschaffen, die höchstmögliche
Partizipation der Familie ermöglicht (Gottlieb & Gottlieb, 2007). Die Elemente des MMN
wurden für ein weiteres kanadisches Praxismodell der FzP von Gottlieb (2013) modifi‐
ziert und weiterentwickelt. Die neu konzeptualisierten Elemente des MMN bilden die
Grundlage für das Strengths‐Based Nursing (SBN). SBN ist ein von acht Kernwerten
(siehe Abbildung 5) geleiteter Pflegeansatz um Empowerment, Selbstwirksamkeit und
Hoffnung zu fördern (Gottlieb, 2014). SBN arbeitet mit den inneren Stärken und äußeren
Ressourcen der Familie, um das Niveau der Familienfunktion und des Wohlbefindens zu
maximieren, die Gesundheit zu fördern und Bedingungen für die Heilung zu schaffen.
SBN bedeutet einen Paradigmenwechsel von einem Pflegeansatz der auf Probleme, De‐
fizite und Krankheiten fokussiert zu einem Pflegeansatz, der sich auf die Stärken des In‐
dividuums, der Familie und der Gemeinde als Grundpfeiler einer effektiven Pflege kon‐
zentriert (Gottlieb, Gottlieb & Shamian, 2012).
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Abbildung 5: Kernwerte des Strengths‐Based Nursing

Quelle: Gottlieb, 2014, S. 28.

US‐amerikanische Praxismodelle
Das 1981 in den USA entwickelte Friedman Family Assessment Model stellt einen mak‐
roskopischen Ansatz zur Beurteilung der Familienstruktur und ‐funktion dar und wird
häufig in der gemeindenahen Pflege verwendet. Während des Assessments fokussieren
Pflegefachpersonen auf die Familie als Ganzes, auf das Familiensystem als Bestandteil
der Gesellschaft sowie auf die Interaktion zwischen Familien und weiteren Bestandteilen
der Gesellschaft. Für das Assessment stehen Pflegefachpersonen folgende sechs
Hauptkategorien mit jeweiligen Unterkategorien zur Verfügung:
1. Identifikationsdaten (z. B. Familienzusammensetzung, kulturell‐religiöser Hinter‐
grund)
2. Entwicklungsstadium und Familiengeschichte (z. B. Erfüllung von Aufgaben, Ge‐
schichte der Kernfamilie)
3. Umweltdaten (z. B. Eigenschaften des Hauses, Eigenschaften der Nachbarschaft)
4. Familienstruktur (z. B. Rollenstruktur, Kommunikationsmuster)
5. Familienfunktion (z. B. affektive Funktion, Gesundheitsfunktion)
6. Familienstress und Bewältigung (z. B. familiale Stressoren, Coping‐Strategien)
Zur Einschätzung der Familie wird ein Assessment‐Formular in einer 13‐seitigen Lang‐
form verwendet, welches umfangreiche Datenmengen generiert oder ein Assessment‐
Formular in einer dreiseitigen Kurzform, welches die wichtigsten Bereiche der Familien‐
struktur und ‐funktion hervorhebt (Friedman, 1998).
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Das in den 1990er Jahren in den USA von Friedemann (1995) entwickelte Framework of
Systemic Organization findet insbesondere in der Schweiz und in Deutschland unter der
Bezeichnung ‚Familien‐ und Umweltbezogenes Pflegemodell‘ Beachtung (Friedemann &
Köhlen, 2010). Kernelement des Modells ist die Theorie des systemischen Gleichge‐
wichts, gemäß der die Familie nach Harmonie und Einklang zwischen den einzelnen Fa‐
milienmitgliedern und ihrer Umwelt strebt. Um diese Kongruenz zu erreichen, werden
die vier Zieldimensionen Stabilität, Regulation/Kontrolle, Wachstum und Spiritualität
angestrebt. Zur Zielerreichung werden Handlungen initiiert zur Förderung der (a) Orga‐
nisation des Familienlebens (z. B. Haushalt organisieren, Regeln festlegen), (b) Zusam‐
mengehörigkeit und emotionaler Bindungen innerhalb der Familie (z. B. Gedanken tei‐
len, füreinander da sein), (c) individuellen Entwicklung (z. B. Werte überprüfen, neue
Ideen diskutieren) und (d) Anpassungsfähigkeit an Veränderungen (z. B. Rollen und Ver‐
halten anpassen, Prioritäten ändern). Zur Einschätzung der Qualität der Familiendyna‐
mik wird das Screening‐Instrument Assessment of Strategies in Families‐Effectiveness
(ASF‐E) genutzt (Köhlen & Friedemann, 2006).
Das 2003 von Denham (2003) entwickelte Family Health Model betrachtet die Familie
aus einer Umweltperspektive in Abgrenzung zu einer ausschließlich systemischen Sicht‐
weise auf die Familie. Da das Family Health Model davon ausgeht, dass Familiengesund‐
heit durch interne und externe Faktoren beeinflusst wird, werden Faktoren aus den fol‐
genden drei Domänen mittels gezielter Relevanzfragen erhoben:
‐
‐
‐

Familienkontext (z. B. Nachbarschaft, Ressourcen),
Familienfunktion (z. B. Interaktion zwischen Familienmitgliedern, Rollen) und
Familienstruktur (z. B. Individuelles Verhalten, Familienroutinen).

Die drei Domänen bieten die Möglichkeit, Faktoren zu verstehen, die mit dem Indivi‐
duum und der Familiengesundheit zusammenhängen. Dadurch können notwendige fa‐
milienzentrierte Interventionen identifiziert und angewendet werden. Zur Veränderung
individueller Verhaltensweisen wird die gesamte Familie miteinbezogen. Ziel ist es, die
Handlungen der Familienmitglieder zu fördern, die zur Familiengesundheit beitragen
(Denham et al., 2016).

Japanische Praxismodelle
In Japan wurden ab den 1980er Jahren vier familienzentrierte Praxismodelle der FzP in
Anlehnung an kanadische und US‐amerikanische Praxismodelle der FzP entwickelt. Da
die FzP in Japan grundsätzlich mit der gemeindenahen Pflege assoziiert wird, erfolgt die
Anwendung der vier Modelle primär in diesem Versorgungsbereich (Moriyama, 2008).
Für die ersten drei entwickelten Modelle liegen bislang nur japanisch‐sprachige Be‐
schreibungen vor. Dies gilt für das 1983 entwickelte Family Health Life Ability Model
(Fukushima, Shimanouchi, Kamei, Takagai, Hoshino & Sugiyama, 1997), für das seit 1995
38

in Japan häufig verwendete Watanabe & Suzuki Family Assessment Model (Suzuki &
Watanabe, 1995) und für das 1999 entwickelte Family Empowerment Nursing Model
(Nojima & Nakano, 2005), das auf fragile und vulnerable, moderne Familien fokussiert,
die durch Individualisierung, Externalisierung von Familienfunktionen und Fehlfunktio‐
nen des Familiensystems charakterisiert sind. Dieses Modell erhält zunehmend Beach‐
tung in Japan (Moriyama, 2008). Das 2011 von Hohashi und Honda (2011) entwickelte
Concentric Sphere Family Environment Model bietet die Möglichkeit einer ganzheitli‐
chen Betrachtungsweise des Umwelteinflusses auf das Wohlbefinden einer Familie. Das
Modell beschreibt einen dreidimensionalen Raum, der durch das interne und externe
familiale Umweltsystem und durch drei Beziehungsachsen (strukturelle, funktionale und
zeitliche Distanz von Familienmitgliedern) geschaffen wird und eine konzentrische
Struktur aus fünf Systemen bildet (siehe Abbildung 6). Kern der konzentrischen Struktur
bildet das interne familiale Umweltsystem (z. B. Rollenstruktur, Kommunikationsfähig‐
keit), das umgeben ist von dem externen familialen Umweltsystem, bestehend aus dem
Mikro‐System (z. B. Nachbarschaft, Gemeindeaktivitäten), dem Makro‐System (z. B. Ar‐
beitsplatz, Gesundheitseinrichtungen) und dem Supra‐System (z. B. Religion, Sprache).
Unter der Annahme, dass sich das interne und externe familiale Umweltsystem mit der
Zeit verändert, beschreibt das Chrono‐System (z. B. Wiederherstellung der Familien‐
energie, Anpassung an Veränderungen) die zeitliche Modelldimension. Ziel des Modells
ist es, durch die Berücksichtigung aller fünf Systeme das Wohlbefinden der Familie auf‐
rechtzuerhalten (Hohashi & Honda, 2015). Zur Beurteilung des Wohlbefindens der Fa‐
milie und als Grundlage für die Auswahl geeigneter Interventionen steht Pflegefachper‐
sonen der Family Environment Assessment Index zur Verfügung. Der Index besteht aus
insgesamt 37 Kriterien zum internen und externen familialen Umweltsystem mit jeweils
einer speziellen Beispielsfrage zur strukturellen und funktionalen Distanz sowie zum
Chrono‐System mit Beispielsfragen zur zeitlichen Distanz. Mittels der Family Internal En‐
vironment Map werden ergänzend die Familienstruktur und Beziehungen zwischen Fa‐
milienmitgliedern grafisch dargestellt (Hohashi & Honda, 2011).
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Abbildung 6: Concentric Sphere Family Environment Model (Version 2.5)

Quelle: Hohashi & Honda, 2015, S. 755.

Europäische Praxismodelle
In Schweden wurde beginnend in den späten 1990er Jahren das Family Health Conver‐
sation Model für eine fortgeschrittene Pflegepraxis mit Familien in der gemeindenahen
Pflege entwickelt. Inspiriert wurde die Entwicklung durch das Calgary Family Assessment
and Intervention Model und das Illness Beliefs Model. Das Family Health Conversation
Model sieht drei Gespräche mit jeweils unterschiedlichen Intentionen, einen Schluss‐
brief und ein ‚Follow‐up‐Interview‘ zur Evaluation der Intervention vor (Benzein, Hag‐
berg & Saveman, 2008). In der praktischen Umsetzung werden im ersten Gespräch die
Ziele und Unterstützungsbedarfe mit der Familie besprochen. Im Anschluss wird jedes
Familienmitglied aufgefordert die Familiensituation aus seiner Sicht zu schildern. Basie‐
rend auf diesen Erzählungen werden wünschenswerte und mögliche Veränderungen zur
Familiensituation besprochen sowie Inhalte für die weiteren Gespräche festgelegt. Im
zweiten Gespräch werden Krankheitsüberzeugungen der Familie ermittelt mit dem Ziel,
einschränkende Krankheitsüberzeugungen zu reduzieren und gesundheitsfördernde
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Überzeugungen zu stärken. Diese Intention wird auch im dritten Gespräch verfolgt. Er‐
gänzend werden im dritten Gespräch die Familienmitglieder aufgefordert den Verände‐
rungsprozess zu reflektieren (Persson & Benzein, 2014).
Das in Portugal von Figueiredo (2012) entwickelte Dynamic Model of Family Assessment
and Intervention für eine familienzentrierte Praxis in der gemeindenahen Pflege basiert
ebenfalls auf den theoretischen Annahmen des Calgary Family Assessment and Inter‐
vention Models (Figueiredo & Martins, 2009). Die beim Calgary‐Modell genutzten drei
Hauptkategorien wurden übernommen und dessen Unterkategorien an den portugiesi‐
schen Kulturkreis angepasst. Die dynamische Struktur des Dynamic Model of Family As‐
sessment and Intervention ermöglicht eine flexible und interaktive Zusammenarbeit
zwischen Pflegefachpersonen und Familien. Auf Grundlage der identifizierten Unterstüt‐
zungsbedarfe werden den Familien geeignete Interventionen vorgeschlagen.
Zusammenfassend wird deutlich, dass die maßgebliche theoretische Grundlegung und
konzeptionelle Ausarbeitung von Praxismodellen der FzP in Kanada und den USA er‐
folgte. Die japanischen und europäischen Modelle basieren auf den kanadischen und
US‐amerikanischen Modellen und wurden auf die nationalen Kontexte angepasst und
weiterentwickelt. Die Mehrzahl der familienzentrierten Praxismodelle fokussiert auf die
Unterstützung von Familien in der gemeindenahen Pflege.

3.8 Wirksamkeit familienzentrierter Pflege
Auswirkungen auf Pflegefachpersonen
Trotz des beachtlichen Fortschritts in der theoretischen Entwicklung von Modellen der
FzP liegen erst vereinzelte Evaluationsstudien zum Implementierungsprozess und zur
Wirksamkeit der Modelle in der Praxis vor. Die mit der Einführung der FzP auf Grundlage
der Calgary‐Modelle verbundenen Auswirkungen auf Pflegefachpersonen und die Pfle‐
gefachperson‐Familien‐Beziehung wurden bislang in sieben Evaluationsstudien unter‐
sucht; vier davon in verschiedenen Versorgungsbereichen Kanadas und jeweils eine Eva‐
luationsstudie in Island, der Schweiz und Deutschland.
In Kanada untersuchten Leahey, Harper‐Jaques, Stout und Levac (1995) in einer Pre‐
post‐Studie Veränderungen in der Pflegefachperson‐Familien‐Beziehung durch die Ein‐
führung der FzP in internistischen und chirurgischen Abteilungen. Die Ergebnisse zeigen,
dass die 14 interviewten Pflegefachpersonen ihre Kommunikation mit den Familien ver‐
bessern konnten und ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf die Versorgung der gesamten
Familie lag. Die Beziehung zu den Familien beschrieben die Pflegefachpersonen als offe‐
ner, positiver und ehrlicher. Zudem konnte das berufliche Selbstwertgefühl der Pflege‐
fachpersonen gesteigert werden.
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LeGrow und Rossen (2005) konnten ebenfalls in ihrer Studie in einem kanadischen pä‐
diatrischen Rehabilitationszentrum zeigen, dass die praktische Umsetzung der FzP eine
positive Wirkung auf die Pflegefachpersonen sowie auf die Pflegefachperson‐Familien‐
Beziehung hatte. Die Befragung von 17 Pflegefachpersonen, die mittels Interviews und
einer Fragebogenerhebung durchgeführt wurde, ergab, dass diese über ein erhöhtes
Selbstwertgefühl berichteten. Sie nahmen bei sich vermehrte Kompetenzen, eine hö‐
here Zufriedenheit sowie ein erhöhtes Interesse an der Arbeit mit Familien wahr. Der
fachliche Austausch mit den Kollegen wurde intensiviert und Klarheit im Zusammenhang
mit der eigenen pflegerischen Rolle erlangt. Die Pflegefachpersonen berichteten über
eine veränderte eigene professionelle Praxis, in der sie sich vermehrt auf die Familie als
Behandlungseinheit sowie auf die Interaktion mit den Familien fokussierten.
Die in einer quasi‐experimentellen Pre‐post‐Studie von Goudreau et al. (2006) zur Wir‐
kung eines Schulungsprogramms zur FzP in einer kanadischen psychiatrischen Abteilung
befragten sechs Pflegefachpersonen berichteten ebenfalls über eine erhöhte Befähi‐
gung im Umgang mit Familien. Die Pflegefachpersonen konnten verschiedene familien‐
zentrierte Interventionen kompetent auswählen und anwenden. Allerdings konnte die
FzP auf dieser Abteilung nicht vollständig umgesetzt werden und familienzentrierte
Maßnahmen hatten nach der Implementierungsphase eine eher nebensächliche Bedeu‐
tung in der Pflegepraxis. Als hemmende Faktoren zur vollständigen Umsetzung der FzP
wurde Zeitmangel angegeben sowie die fehlende Überzeugung der Pflegefachpersonen,
die Familie als Ganzes in die pflegerische Versorgung miteinzubeziehen.
Martinez, D'Artois und Rennick (2007) konnten mittels einer quasi‐experimentellen Pre‐
post‐Untersuchung mit sechs Pflegefachpersonen in einem kanadischen pädiatrischen
Krankenhaus zeigen, dass die Pflegefachpersonen von der Anwendung des 15‐minütigen
Familieninterviews profitierten, da sie eine verbesserte Beziehung zur Familie aufbauen
und adäquater intervenieren konnten. Durch die Anwendung des Geno‐/Ökogramms
erhielten die Pflegefachpersonen mehr Informationen über die Familienkonstellation
sowie über Ressourcen und Probleme der Familie. Schwierigkeiten bereitete den Pfle‐
gefachpersonen das Aussprechen von Anerkennung und Wertschätzung in der Pflege‐
fachperson‐Familien‐Beziehung.
In Island implementierten Svavarsdottir et al. (2015) mithilfe des Knowledge to Action
framework (Graham et al. 2006) die FzP auf internistischen, chirurgischen, pädiatrischen
und psychiatrischen Abteilungen eines Universitätskrankenhauses. Im Rahmen einer
quasi‐experimentellen Pre‐post‐Studie wurde die Einstellung von 457 Pflegefachperso‐
nen zu Familienangehörigen ermittelt. Nach erfolgter Implementierung erfolgte ergän‐
zend eine Evaluation des Schulungsprogramms, an der 812 Pflegefachpersonen teilnah‐
men. Die Pflegefachpersonen berichteten über eine signifikant höhere positive Einstel‐
lung zum Einbezug von Familienangehörigen in die Pflegepraxis. Die Mehrheit der Pfle‐
gefachpersonen fühlte sich durch die Schulungen ausreichend befähigt, familien‐
zentrierte Maßnahmen in der Pflegepraxis durchzuführen.
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Die auf einer onkologischen Station in der Schweiz implementierte FzP wurde von den
Pflegefachpersonen insbesondere aufgrund der systematischen Förderung ihrer Hand‐
lungskompetenz positiv bewertet. Die Pflegfachpersonen gaben an, dass durch die Er‐
stellung des Geno‐/Ökogramms der Beziehungsaufbau zu Familien unterstützt wurde.
Mithilfe systemischer Fragetechniken wurden schwierige Gesprächssituationen von den
Pflegefachpersonen besser bewältigt. Zudem konnte die interprofessionelle Zusammen‐
arbeit gestärkt werden (Preusse‐Bleuler, 2009).
In der Studie von Zimansky et al. (2018) wurden die eingeführten familienzentrierten
Maßnahmen in einer onkologischen Abteilung in Deutschland von den Pflegefachperso‐
nen sowie von den anderen Mitgliedern des Behandlungsteams ebenfalls positiv bewer‐
tet. Mittels zweier Gruppeninterviews mit jeweils vier Pflegefachpersonen, fünf Inter‐
views mit den anderen Mitgliedern des Behandlungsteams sowie jeweils vier Beobach‐
tungen von familienbezogenen Fallbesprechungen und familienzentrierten Aufnahme‐
und Beratungsgesprächen konnte gezeigt werden, dass das gesamte Behandlungsteam
die im Geno‐/Ökogramm direkt einsehbaren Informationen zur Familiensituation insbe‐
sondere vor einem Erstkontakt mit der Familie nutzte, da dies Sicherheit im Umgang mit
der Familie vermittelte. Durch die Geno‐/Ökogrammarbeit konnten die Pflegefachper‐
sonen Ressourcen und Probleme der Familie besser erkennen und im Krisenfall schneller
reagieren. Die Pflegefachpersonen nahmen Familienangehörige vermehrt als zu unter‐
stützende Personen wahr und bezogen diese in die Versorgung ein. Durch die Anwen‐
dung systemischer Fragetechniken in familienzentrierten Beratungsgesprächen konnten
die Pflegefachpersonen die Auswirkungen der Erkrankung auf die gesamte Familie er‐
fassen, schwierige Gesprächssituationen besser bewältigen und ein besonderes Ver‐
trauensverhältnis zu den Familien aufbauen. Aufgrund fehlender professioneller Bera‐
tungskompetenzen der Pflegefachpersonen und mangelnder zeitlicher Ressourcen wur‐
den systemische Fragetechniken jedoch nur sporadisch und losgelöst von einer metho‐
disch versierten Gesprächsführung angewandt. Zudem erfolgte eine klare Trennung von
Gesprächsthemen mit dem psychoonkologischen Dienst, da Gesprächsthemen, die in‐
nerfamiliale Beziehungen oder das emotionale Erleben von Familienmitgliedern betra‐
fen, zusätzliche emotionale Belastungen bei den Pflegefachpersonen hervorriefen.
Durch familienbezogene Fallbesprechungen, in der einzelne Elemente der Methode des
Reflecting Team angewandt wurden, konnte die interprofessionelle Zusammenarbeit
gestärkt werden.
Zusammenfassend beurteilten die befragten Pflegefachpersonen in den sieben Studien
die Auswirkungen der FzP auf Grundlage der Calgary‐Modelle insgesamt positiv. Die Er‐
gebnisse zeigen, dass die Pflegefachpersonen sich kompetenter und zufriedener im Um‐
gang mit Familien erlebten, was sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl auswirkte. Die Pfle‐
gefachpersonen waren in der Lage, Familienmitglieder im Sinne der FzP in die Versor‐
gung einzubeziehen und eine verbesserte Beziehung zur Familie aufzubauen. In drei Stu‐
dien konnte gezeigt werden, dass die Pflegefachpersonen eine positive Einstellung zum
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Einbezug der Familie entwickelten und dazu tendierten, die Familie als Behandlungsein‐
heit zu betrachten (Leahey et al., 1995; LeGrow & Rossen, 2005; Svavarsdottir et al.,
2015). Diese Ergebnisse konnten in drei anderen Studien nicht bestätigt werden. Marti‐
nez et al. (2007), Goudreau et al. (2006) und Zimansky et al. (2018) weisen auf Probleme
in der praktischen Anwendung der FzP hin. Die FzP konnte insbesondere aufgrund von
Zeitmangel und fehlender professioneller Beratungskompetenzen der Pflegefachperso‐
nen nicht vollständig in den Abteilungen umgesetzt werden.
Zum Implementierungsprozess und zur praktischen Anwendung einer fortgeschrittenen
Praxis der FzP liegt bislang eine Evaluationsstudie aus Kanada vor. Duhamel et al. (2015)
befragten im Rahmen einer qualitativen Studie 32 Pflegefachpersonen aus Krankenhäu‐
sern und der gemeindenahen Pflege, die eine Weiterbildung zur fortgeschrittenen Praxis
der FzP auf Grundlage des Illness Beliefs Model und der Calgary‐Modelle erhalten hat‐
ten, nach Veränderungen in ihrer klinischen Praxis und hilfreichen Prozessen zur Integra‐
tion des neu erworbenen Wissens. Die Pflegefachpersonen gaben an, dass ihre Praxis
mit Familien bestimmt war durch aktives Zuhören, der Ermittlung von Krankheitserfah‐
rungen, Ängsten, Bedürfnissen und Wünschen der Familienmitglieder sowie in der An‐
erkennung von Stärken und Ressourcen. Die Umsetzung familienzentrierter Interventio‐
nen in die Pflegepraxis wurde durch positive Erfahrungen der Pflegefachpersonen mit
der FzP gefördert, wie positive Veränderungen in Bezug auf kommunikative Kompeten‐
zen und die Pflegefachperson‐Familien‐Beziehung, verstärkte interprofessionelle Zu‐
sammenarbeit und erhöhte Arbeitszufriedenheit. Durch die erlebten Vorteile mit der
FzP waren die Pflegefachpersonen motiviert, die benötigte Zeit für familienzentrierte
Interventionen ‚zu schaffen‘ bzw. Strategien zur Implementierung der FzP auszuarbei‐
ten.

Auswirkungen auf Patienten und Angehörige
Die Auswirkungen von Praxismodellen der FzP und einzelner psychosozialer Familienin‐
terventionen auf Patienten und Angehörige wurden in zahlreichen Studien untersucht.
Evaluationsstudien zur Effektivität der FzP auf Grundlage der Calgary‐Modelle auf Pati‐
enten und Angehörige erfolgten bislang in Island und Deutschland. In der Klinik für Psy‐
chiatrie sowie in der Kinderklinik eines Universitätskrankenhauses in Island wurden mit‐
tels quasi‐experimenteller Studiendesigns die Effekte des 15‐minütigen Familieninter‐
views auf Patienten und Angehörige untersucht. In der Klinik für Psychiatrie berichteten
Angehörige in der Interventionsgruppe über eine signifikant höhere kognitive und emo‐
tionale Unterstützung. Bei den Patienten konnte keine höhere kognitive und emotionale
Unterstützung sowie keine erhöhte Familienunterstützung nachgewiesen werden
(Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir & Wright, 2013). In der Kinderklinik wurde ein positi‐
ver Effekt des 15‐minütigen Familieninterviews auf die wahrgenommene kognitive Un‐
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terstützung der Eltern nachgewiesen. Eine signifikant höhere wahrgenommene emotio‐
nale Unterstützung nach der Intervention konnte nicht ermittelt werden (Svavarsdottir,
Tryggvadottir & Sigurdardottir, 2012).
In einer onkologischen Abteilung in Deutschland konnte mittels einer quasi‐experimen‐
tellen Untersuchung bei den Patienten eine verringerte Belastung, erhöhte Zufrieden‐
heit sowie eine erhöhte soziale Unterstützung durch ihre Angehörige nach Einführung
der FzP auf Grundlage der Calgary‐Modelle nicht nachgewiesen werden. Bei den Fami‐
lienangehörigen zeigten sich ebenfalls keine statistisch signifikanten Unterschiede in Be‐
zug auf Zufriedenheit und Belastung zwischen Interventions‐ und Kontrollgruppe. Die
fehlenden positiven Effekte der FzP auf die Patienten und Angehörigen wurden durch
unzureichende Vorbedingungen auf der onkologischen Station und Implementierungs‐
probleme erklärt (Zimansky, Stasielowicz, Franke, Remmers, Friedel & Atzpodien, 2019).
Östlund und Persson (2014) identifizierten 17 Studien, in denen die Wirksamkeit von
Modellen einer fortgeschrittenen Praxis der FzP auf Patienten und Angehörige unter‐
sucht wurde. In den Studien kamen überwiegend qualitative Forschungsmethoden und
einige quasi‐experimentelle Forschungsdesigns zum Einsatz. Die Ergebnisse zeigen, dass
Familienangehörige durch die fortgeschrittene Praxis der FzP im kognitiven Bereich über
ein verbessertes Verständnis, bessere Fähigkeiten und verbesserte Bewältigungsstrate‐
gien verfügten. Im affektiven Bereich wurde das emotionale Wohlbefinden der Familie
sowie das individuelle emotionale Wohlbefinden verbessert. Im verhaltensbezogenen
Bereich zeigte sich eine stärkere Fürsorge innerhalb der Familie, eine Verbesserung der
Interaktionen innerhalb und außerhalb der Familie sowie ein gesünderes individuelles
Verhalten.
Weitere nachfolgende fünf Studien, die zur Wirksamkeit des Family Health Conversation
Models aus Sicht der Familienmitglieder durchgeführt wurden, bestätigen die positiven
Ergebnisse: Östlund, Bäckström, Saveman, Lindh und Sundin (2016) untersuchten mit‐
tels 17 evaluierender Interviews die Erfahrungen von Schlaganfall‐Patienten und ihren
Angehörigen, mit denen jeweils drei Familiengespräche im häuslichen Umfeld geführt
wurden. Die Familiengespräche wurden von Familienmitgliedern als eine einzigartige
Konversation beschrieben, die sie zuvor in Gesundheitskontexten nicht erlebt hatten.
Die Familienmitglieder berichteten, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen
wurde, in der alle Familienmitglieder die Möglichkeit hatten, miteinander zu reden und
zuzuhören. Sie hatten die Gelegenheit über ihre eigenen Rollen nachzudenken und die
Sichtweisen der anderen Familienmitglieder kennenzulernen. Sie konnten Gedanken
und Gefühle in Worte fassen sowie Emotionen, Ansichten und Erinnerungen ausdrü‐
cken, die sie noch nie zuvor geteilt hatten.
Benzein, Olin und Persson (2015) evaluierten ebenfalls die Wirkung der drei Familienge‐
spräche auf Grundlage des Family Health Conversation Models, die mit 14 Menschen
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mit einer chronischen Erkrankung und ihren Angehörigen geführt wurden. Die Familien‐
mitglieder schätzten die Möglichkeit, mit jemandem außerhalb der Familie sprechen zu
können, was ihr Wohlbefinden förderte. Die Teilnahme an den Familiengesprächen half
den Familien, a) ein vollständiges Bild über ihre Situation zu erhalten indem sie anderen
Familienmitgliedern zuhörten, b) Probleme zu bewältigen durch Unterstützung anderer
Familienmitglieder, c) Heilung zu ermöglichen, da über das berichtet wurde, was zuvor
unaussprechlich war und d) das gegenseitige Verständnis zu verbessern und so die Fa‐
milienmitglieder näher zusammenzubringen.
Die Wirkung der im Rahmen des Family Health Conversation Models durchgeführten
drei Familiengespräche auf Altenheimbewohner und ihren Angehörigen wurden in drei
Studien untersucht. Die Studienergebnisse zeigen, dass durch die Familiengespräche die
Kontrolle der Familien über ihre Situation, die Fähigkeit der Familie zur Zusammenar‐
beit, die Familienfunktion sowie das emotionale Wohlbefinden der Familienmitglieder
verbessert werden konnte (Dorell, Isaksson, Östlund & Sundin, 2017). Die Familienmit‐
glieder schätzten die Teilnahme an den Familiengesprächen, da sie sich öffnen und auf
eine neue, strukturierte Art und Weise sprechen und zuhören konnten. Sie erlebten die
Kommunikation als befreiend und trostspendend (Dorell & Sundin, 2016). Zur Bewälti‐
gung der neuen Lebenssituation war es für die Familienangehörigen wichtig, von den
Pflegefachpersonen Rückmeldungen zur teilweisen Verantwortungsübernahme für den
in das Altenheim eingezogenen Angehörigen zu erhalten. Nach der Teilnahme an den
Familiengesprächen erlebten die Familienmitglieder eine Erleichterung ihres schlechten
Gewissens, nicht genug für ihren Angehörigen zu tun (Dorell, Bäckström, Ericsson, Jo‐
hansson, Östlund & Sundin, 2016).
Neben den Evaluationsstudien zur Effektivität von Praxismodellen der FzP liegen zudem
umfangreiche Studien zur Wirksamkeit einzelner psychosozialer Familieninterventionen
auf Patienten und Angehörige vor. Da der Fokus dieser Arbeit auf der FzP in der Onko‐
logie liegt, werden im Folgenden nur die Ergebnisse von Metaanalysen und systemati‐
schen Übersichtsarbeiten aufgeführt, die Studien zur Effektivität familienzentrierter In‐
terventionen in der Onkologie auf die gesamte Familie (Northouse, Katapodi, Song,
Zhang & Mood, 2010), auf erwachsene Familienangehörige (Waldron, Janke, Bechtel,
Ramirez & Cohen, 2013) und auf von Krebs betroffenen Paaren (Badr & Krebs, 2013;
Busch, Schnepp & Spirig, 2009; Hopkinson, Brown, Okamoto & Addington‐Hall, 2012;
Baik & Adams, 2011) zusammengefasst und analysiert haben.
Northouse et al. (2010) zeigten in ihrer Untersuchung zur Wirksamkeit psychosozialer
Familieninterventionen auf Familienangehörige von Menschen mit einer Krebserkran‐
kung, dass mehrheitlich psychoedukative Familieninterventionen durchgeführt wurden,
die auf Informationsvermittlung zum Symptommanagement oder anderen physischen
Aspekten der Krankheitsversorgung sowie auf die Erfüllung emotionaler und psychoso‐
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zialer Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen zielten. Beziehungsorientierte Famili‐
eninterventionen, die auf die Verbesserung der innerfamilialen Kommunikation und
Problemlösungsfähigkeiten der Familienmitglieder fokussierten oder die primär auf die
Entwicklung einer therapeutischen Beziehung abzielten, kamen weniger zum Einsatz. In
der überwiegenden Anzahl der Studien wurden Familieninterventionen von Pflegefach‐
personen (52%) durchgeführt, gefolgt von Sozialarbeitern (14%) und Psychologen (14%).
In den verbleibenden 20% der Studien wurden Familienintervention in interprofessio‐
neller Zusammenarbeit durchgeführt. 69% der Familieninterventionen wurden von An‐
gesicht zu Angesicht durchgeführt, 20% der Familieninterventionen erfolgten telefo‐
nisch und 11% im Rahmen von Gruppentreffen. Die Häufigkeit und der Umfang von Fa‐
milieninterventionen variierte von 2 bis 16 Kontakten pro Familie (durchschnittlich 6,7
Kontakte) mit einem Umfang von insgesamt 2 bis 18 Stunden (durchschnittlich 7,5 Stun‐
den) über einen Zeitraum von 1 bis 56 Wochen (durchschnittlich 11,5 Wochen). Die Fa‐
milieninterventionen zeigten kleine bis mittelgroße Effekte auf die Familienangehöri‐
gen, die über reduzierte Belastungen, weniger Informationsbedarf, verbesserte Lebens‐
qualität (weniger Stress und Angst, verbesserte Familienbeziehungen), verbesserte Fä‐
higkeiten im Umgang mit der Situation (Nutzung effektiver Bewältigungsstrategien, hö‐
here Selbstwirksamkeit) sowie über einen verbesserten eigenen Gesundheitszustand
berichteten.
Waldron et al. (2013) evaluierten die Effekte psychosozialer Familieninterventionen auf
die Lebensqualität erwachsener Angehöriger von Menschen mit einer Krebserkrankung.
In den untersuchten onkologischen Abteilungen wurden beziehungsorientierte Famili‐
eninterventionen zur Verbesserung der innerfamilialen Kommunikation, Schlafgewohn‐
heiten und Problemlösungsfähigkeiten angewandt sowie psychoedukative Familienin‐
terventionen, die auf die Vermittlung von Coping‐Strategien und Informationen über die
Therapie, Nebenwirkungen und mögliche Langzeitsymptomen zielten. Es wurden kleine
Effekte zur Verbesserung der Lebensqualität von Angehörigen gefunden. Die größten
Effekte resultierten aus Familieninterventionen, die auf eine große Bandbreite an Prob‐
lemen der Familie fokussierte. Die Effekte von kombinierten Familieninterventionen
wurde bislang noch nicht weitgehend erforscht. Waldon et al. (2013) vermuten, dass
eine Kombination von psychoedukativen und beziehungsorientierten Interventionen
signifikante Effekte auf erwachsene Familienangehörige bewirken.
Die Anwendung psychosozialer Familieninterventionen auf von Krebs betroffenen Paa‐
ren bewirken ebenfalls kleine bis mittelgroße Effekte. Badr und Krebs (2012) werteten
Studien aus, in denen psychosoziale Familieninterventionen bei Patienten und ihren
Partnern angewandt wurden, mit dem Ziel die Lebensqualität des Paares zu erhöhen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die partnerbasierten Interventionen einen kleinen Effekt auf
die Verbesserung verschiedener Aspekte der Lebensqualität der Patienten und ihrer
Partner haben. Busch et al. (2009) und Hopkinson et al. (2012) kommen ebenso zu dem
Ergebnis, dass psychosoziale Interventionsprogramme sich positiv auf beide Partner
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auswirken und zur Verbesserung der Krankheitsbewältigung beitragen. Die Effekte be‐
ziehen sich auf die Reduzierung von Depression und Hoffnungslosigkeit, Niedergeschla‐
genheit und Angst sowie auf die Verbesserung der Qualität der Paarbeziehung. Baik und
Adams (2011) zeigen ebenfalls, dass psychosoziale Familieninterventionen positive Aus‐
wirkungen auf Paare haben. Sie weisen jedoch darauf hin, dass in einigen Studien nicht
alle Aspekte des psychosozialen Wohlbefindens gesteigert, eine gleichsame Wirksam‐
keit für Patienten und Angehörige nicht erreicht sowie erreichte Verbesserungen über
einen längeren Zeitraum nicht aufrechterhalten werden konnten. Hopkinson et al.
(2012) stellen in Übereinstimmung mit Hartmann et al. (2010) fest, dass durch bezie‐
hungsorientierte Familieninterventionen bessere Effekte als durch psychoedukative Fa‐
milieninterventionen bei von Krebs betroffenen Paaren erzielt werden können. Badger
et al. (2011) hingegen zeigen auf, dass zwar beide Interventionsarten eine bessere Re‐
duktion des Stresses und negativer Gefühle bewirkten, aber die Paare vom psychoedu‐
kativen Ansatz mehr profitierten. Mahrer Imhof und Bruylands (2014) gehen davon aus,
dass sich die Art der Familieninterventionen an den Problemstellungen der Paare orien‐
tieren muss, um wirksam werden zu können.

4. Strukturgebende Rahmenbedingungen in Kanada, Schweiz und
Deutschland
Die konkrete Umsetzung von Praxismodellen der FzP und einzelner psychosozialer Fa‐
milieninterventionen in die pflegerische Praxis variierte in den Ländern aufgrund unter‐
schiedlicher, konturgebender Rahmenbedingungen. Für ein besseres Verständnis der
länderspezifischen Ausgestaltung der familienzentrierten Praxis in der Onkologie in Ka‐
nada, der Schweiz und Deutschland ist es notwendig, wichtige strukturgebende Rah‐
menbedingungen dieser Länder zu kennen. Im Folgenden werden daher die länderspe‐
zifischen Sozialstrukturen sowie die grundlegenden Voraussetzungen im Gesundheits‐
wesen und in der Pflegebildung und ‐praxis der drei Länder aufgezeigt.

4.1 Sozialstruktur
Kanada, Deutschland und die Schweiz unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der Lan‐
desfläche, Bevölkerungsanzahl und ‐dichte. Kanada ist mit einer Fläche von 9.984.670
km2 28 Mal so groß wie Deutschland (357.385 km2), das wiederum 9 Mal so groß ist wie
die Schweiz (41.285 km2). Deutschland zählt mit 231 Einwohnern pro km² (insgesamt
82,5 Mio. Einwohner) ebenso wie die Schweiz mit 204 Einwohnern pro km² (insgesamt
8,5 Mio. Einwohner) zu den dicht besiedelten Flächenstaaten. Die Bevölkerungsdichte
Kanadas ist mit 3,6 Einwohnern pro km² (insgesamt 36,5 Mio. Einwohner) eine der ge‐
ringsten weltweit (Statistisches Bundesamt, 2018a). In den drei Ländern gibt es jedoch
deutliche regionale Unterschiede. Der größte Teil der Bevölkerung Kanadas konzentriert
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sich auf südliche Stadtzentren nahe der Grenze zu den USA. Die Bevölkerungsdichte der
Schweiz ist im flachen Mittelland wesentlich höher als in anderen Teilen des Landes. In
Deutschland ist die Bevölkerungsdichte im östlichen Teil des Landes niedriger als im
westlichen Teil. Eine Gemeinsamkeit der drei Länder zeigt sich in der mehrheitlich städ‐
tischen Bevölkerung. Der Anteil der in Städten lebenden Bevölkerung betrug 2017 in
Deutschland 76%, in Kanada 82% und in der Schweiz 74% (World Bank, 2018). Staats‐
rechtlich sind die drei Länder aus mehreren Teilstaaten zusammengesetzte, föderale
Bundesstaaten. Die Schweiz weist mit 26 Kantonen eine hohe Anzahl an Teilstaaten auf,
Deutschland verfügt über 16 Länder, Kanada über 10 Provinzen und drei Territorien.
Kanada, Deutschland und die Schweiz weisen weitere, zahlreiche Gemeinsamkeiten in
ihrer Sozialstruktur auf. Die drei Länder zählten 2015 gemäß dem ‚Index der menschli‐
chen Entwicklung‘ zu den zehn am höchsten entwickelten Ländern weltweit (United Na‐
tions Development Programme [UNDP], 2016). Zudem gehören sie zu den 20 wohlha‐
bendsten Ländern der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug 2017 in der
Schweiz 80.591 US‐Dollar, in Kanada 45.550 US‐Dollar und in Deutschland 44.550 US‐
Dollar (Statistisches Bundesamt, 2018a). Die Einkommensungleichheit in den drei Län‐
dern lag 2014 unter dem OECD‐Durchschnitt (Gini‐Koeffizient von 0,318). In Deutsch‐
land war die Einkommensungleichheit weniger ausgeprägt (0,289) als in der Schweiz
(0,297) und in Kanada (0,313) (OECD, 2016a). Obwohl die drei Länder wohlhabende Län‐
der sind, lebte 2015 ein Teil der Bevölkerung in relativer Armut (Deutschland 9,5%;
Schweiz 9,9%, Kanada 12,6%) (UNDP, 2016).
Eine weitere Gemeinsamkeit der drei Länder besteht im stetig wachsenden Anteil älte‐
rer Menschen. Besonders fortgeschritten ist diese Entwicklung in Deutschland, wo 2015
der Anteil an Personen über 64 Jahren bei 21% und der Anteil an Personen unter 15
Jahren bei 13,2% lag. In der Schweiz lag der Anteil bei 18% respektive 14,9%. In Kanada
vollzieht sich der demographische Wandel etwas langsamer als in Deutschland und der
Schweiz. Der Anteil an Personen über 65 Jahre war 2015 in Kanada mit 16,9% fast
ebenso groß wie der Anteil an Personen unter 15 Jahren (16,6%). Zukünftig wird sich das
Verhältnis in den drei Ländern deutlich zugunsten der älteren Bevölkerung weiter ver‐
schieben (BFS, 2016). Die Lebenserwartung bei Geburt lag 2015 in den drei Ländern über
dem OECD‐Durchschnitt von 80,6 Jahren (Deutschland: 80,7 Jahren; Kanada: 81,7 Jahre;
Schweiz: 83 Jahre) (OECD, 2017). Die Zahl der bei Geburt zu erwartenden gesunden Le‐
bensjahre lag in Deutschland mit 71,6 Jahren niedriger als in Kanada (73,2 Jahre) und
der Schweiz (73,5 Jahre) (WHO, 2018).
Gemeinsam ist den drei Ländern ferner eine hohe Einwanderung von Menschen aus an‐
deren Ländern. Der Anteil an der Bevölkerung der im Ausland geborenen Einwohner
machte 2015 in Deutschland 14,9%, in Kanada 21,8% und in der Schweiz 29,4% aus (Uni‐
ted Nations, 2017). Die drei Länder sind von einer beträchtlichen religiösen Vielfalt ge‐
prägt, wobei die Mehrheit der Bevölkerungen einer christlichen Glaubensgemeinschaft
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angehört. 2016 betrug der Anteil an Christen in Deutschland rund 59%, in Kanada 67%
und in der Schweiz 72%. Als konfessionslos bezeichneten sich etwa 35 % der Menschen
in Deutschland, 23,9% in Kanada und 22% in der Schweiz (Statistisches Bundesamt,
2018a). Während es in Deutschland eine Amtssprache (Deutsch) gibt, existieren in Ka‐
nada zwei Amtssprachen (Englisch, Französisch) und vier Amtssprachen in der Schweiz
(Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch). Englisch ist die meistverbreitete
Mutter‐ und Verkehrssprache in Kanada und Deutsch in der Schweiz und Deutschland
(OECD, 2016a).
Der Familienbegriff ist bei der großen Mehrheit der Bevölkerungen der drei Länder von
der Vorstellung einer klassischen Familie, also des verheirateten Paares mit Kindern be‐
stimmt. Die traditionelle Familie erfährt in den drei Ländern jedoch zunehmend einen
gesellschaftlichen Bedeutungsverlust. Es sind vielfältige, mehr oder weniger gleichbe‐
rechtigte Formen des familiären Zusammenlebens wie Ein‐Elternfamilien, homosexuelle
Partnerschaften mit Kindern, Patchwork‐Familien, Fortsetzungsfamilien etc. entstanden
(Steuerwald, 2016). Auch die Familienpolitik orientiert sich in den drei Ländern nicht
mehr nur an der bürgerlichen Kernfamilie, sondern an einer Vielzahl weiterer Familien‐
formen, die zunehmend von einer Vereinzelung der Lebensweisen geprägt ist. So nimmt
die Anzahl der Ein‐ und Zwei‐Personenhaushalte in den drei Ländern stetig zu. Beson‐
ders ausgeprägt ist diese Entwicklung in Deutschland und der Schweiz, wo 2016 die Ein‐
und Zwei‐Personenhaushalte zusammen über drei Viertel aller Haushalte ausmachten:
In Deutschland lag 2016 der Anteil an Einzelpersonenhaushalte bei 41,1% und der Anteil
an 2‐Personenhaushalte bei 34% (Statistisches Bundesamt, 2018b). In der Schweiz
machte der Anteil an Einzelpersonenhaushalte 35% und der Anteil an 2‐Personenhaus‐
halte 33% aus (BFS, 2018). In Kanada betrug 2016 der Anteil an Einzelpersonenhaushalte
28,2% und der Anteil an Zwei‐Personenhaushalte 34,4% (Statistics Canada, 2018). Auf‐
grund dieser Entwicklung nahm die durchschnittliche Haushaltsgröße in den drei Län‐
dern deutlich ab. 2016 lebten in einem Haushalt in Deutschland durchschnittlich 2, in
der Schweiz 2,25 und in Kanada 2,4 Haushaltsmitglieder. Der Trend zu immer kleineren
Haushalten wird sich auch in Zukunft fortsetzen (Statistisches Bundesamt, 2017; BFS,
2018; Statistics Canada, 2018).

4.2 Gesundheitswesen
Im Folgenden werden anhand von Darstellungen zu Entscheidungsbefugnissen in den
Gesundheitssystemen, zur Finanzierung der Gesundheitsausgaben und zur Verfügbar‐
keit von Gesundheitspersonal grundlegende Voraussetzungen in den nationalen Ge‐
sundheitssystemen aufgezeigt. Darüber hinaus wird die Rolle der Krankenhäuser in der
Gesundheitsversorgung der drei Länder beleuchtet.
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Entscheidungsbefugnisse
Die Entscheidungsbefugnisse in den Gesundheitssystemen der föderal organisierten
Bundesstaaten Kanada, Schweiz und Deutschland sind jeweils unterschiedlich geregelt.
Eine grundlegende Eigenschaft des deutschen Gesundheitssystems ist die Aufteilung der
Entscheidungsbefugnisse zwischen Bund, Ländern und korporatistischen Akteuren. Auf
Bundesebene übt der Bundestag großen Einfluss auf die Gestaltung des Gesundheitswe‐
sens aus, da weite Bereiche des deutschen Gesundheitswesens durch Bundesgesetze
geregelt werden. So werden beispielsweise sämtliche Grundsatzfragen der gesetzlichen
Krankenversicherung, Rahmenbedingungen der Krankenhausversorgung und ‐finanzie‐
rung sowie die Regelung bestimmter Gesundheitsberufe (zum Beispiel das Krankenpfle‐
gegesetz) durch Bundesgesetze festgelegt. Auf Landesebene werden Krankenhauspläne
und Investitionsprogramme für eine leistungsfähige und bedarfsgerechte Versorgung
der Bevölkerung aufgestellt. Die Bundesländer nehmen somit eine zentrale Rolle im Be‐
reich der stationären Versorgung und des öffentlichen Gesundheitsdienstes ein (Knieps,
2017). Die administrative Steuerung und unmittelbare Gestaltung der gesundheitlichen
Versorgung hat der Staat an selbstverwaltete Körperschaften und deren Verbände de‐
legiert (korporatistisches Steuerungsmodell). So wird beispielsweise vom Gemeinsamen
Bundesausschuss, bestehend aus dem GKV‐Spitzenverband, Kassenärztlicher Bundes‐
vereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Leistungskatalog der ge‐
setzlichen Krankenversicherung für die Versicherten festgelegt (Illing, 2017).
In Kanada ist die Verwaltung, Organisation, Finanzierung und Bereitstellung von Gesund‐
heitsdienstleistungen stark dezentralisiert (Yoder‐Wise & Grant, 2014). Die Gründe für
die dezentralisierte Steuerung von Gesundheitsdiensten liegen unter anderen darin,
dass die Verantwortung für die Finanzierung und Erbringung der meisten Gesundheits‐
dienstleistungen auf provinzieller und territorialer Ebene liegt, Hausärztinnen und Haus‐
ärzte als unabhängige Unternehmer fungieren sowie an der Existenz multipler Organi‐
sationen, wie beispielsweise regionaler Gesundheitsbehörden oder privat geführter
Krankenhäuser, die sich unabhängig von den Provinzregierungen betätigen (Marchildon,
2013).
In der Schweiz sind die Zuständigkeiten für Gesetzgebung, Durchführung und Überwa‐
chung der öffentlichen Gesundheitsdienste sind zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt
und stark fragmentiert. Folglich variieren die Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Ge‐
sundheit stark zwischen den Kantonen. Seit einigen Jahren gibt es in der Schweiz einen
Prozess hin zu einer stärkeren Zentralisierung der nationalen Gesundheitspolitik (De Pi‐
etro et al., 2015).
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Gesundheitsausgaben
Kanada, die Schweiz und Deutschland investieren einen erheblichen Teil ihrer Ressour‐
cen in die Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2016 machten die Ausgaben im Gesundheits‐
wesen in der Schweiz einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 12,4%, in Deutschland
einen Anteil von 11,3% und Kanada einen Anteil von 10,6% aus. Damit liegen die drei
Länder deutlich über den OECD‐Durchschnitt von 9% (Statisches Bundesamt, 2018a).
Betrachtet man die Pro‐Kopf‐Ausgaben für Gesundheit, so gibt die Schweiz 7919 US‐
Dollar (gemessen an Kaufkraftparitäten, PPP) pro Kopf aus und damit fast das Doppelte
des OECD‐Durchschnitts von 4003 US‐Dollar. Anhand der hohen Pro‐Kopf‐Ausgaben für
Gesundheit wird das Potential in der Schweiz deutlich, ein hohes Niveau an Gesund‐
heitsleistungen zur Verfügung zu stellen. In Deutschland liegen die Pro‐Kopf‐Ausgaben
für Gesundheit bei 5551 US‐Dollar und in Kanada bei 4753 US‐Dollar (OECD, 2017).
Die Gesundheitsversorgung wird in den drei Ländern durch verschiedene Finanzierungs‐
formen finanziert. Für den Großteil der Gesundheitsausgaben (78%) kommen in
Deutschland obligatorische Krankenversicherungen auf. Das deutsche Gesundheitssys‐
tem bietet universelle Deckung und ein umfassendes Leistungspaket mit niedrigen Kos‐
tenbeteiligungsraten. Im Vergleich zu anderen OECD‐Ländern müssen in Deutschland
nur sehr wenige Patienten aufgrund hoher Kosten auf eine Behandlung verzichten
(Busse & Blümel, 2014).
In Kanada wird die Gesundheitsversorgung überwiegend durch staatliche Programme
(69%) und verschiedener Formen freiwilliger Krankenversicherungen (13%) abgedeckt.
Die staatlichen Programme finanzieren die Ausgaben für eine universelle, medizinische
Versorgung (Krankenhausdienste und ärztliche Dienstleitungen) und subventionieren
die Kosten für die Langzeitpflege und verschreibungspflichtige Medikamente. Der enge
Leistungsumfang der staatlichen Programme führt jedoch zu erheblichen Lücken in der
Abdeckung, und ein gerechter Zugang stellt in einigen Versorgungsbereichen eine Her‐
ausforderung dar (Marchildon, 2013).
Die Finanzierung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz erfolgt überwiegend durch
obligatorische Krankenversicherungen (42%), staatlicher Programme (22%) sowie mit‐
tels eigenständiger Zahlungen und Selbstbeteiligungen privater Haushalte (28%). Damit
haben die Patienten in der Schweiz einen vergleichsweise hohen Teil der gesamten Ge‐
sundheitsausgaben selbst zu tragen. Die direkte finanzielle Beteiligung der Patienten
liegt in der Schweiz wesentlich über der in Kanada (15%) und Deutschland (13%). Dies
beeinträchtigt den Zugang zu Gesundheitsleistungen insbesondere für finanziell benach‐
teiligte Bevölkerungsschichten in der Schweiz (De Pietro et al., 2015).
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Gesundheitspersonal
Für die Leistungserbringung in den Gesundheitssystemen muss ausreichend Gesund‐
heitspersonal zur Verfügung stehen. Die Schweiz und Deutschland verfügen über mehr
Ärzte/Ärztinnen und Pflegefachpersonen pro 1000 Einwohner als die meisten anderen
OECD‐Länder (OECD‐Durchschnittswerte: 3,4 Ärzte/Ärztinnen und 9,0 Pflegefachperso‐
nen pro 1000 Einwohner). Insbesondere das schweizerische Gesundheitssystem kenn‐
zeichnet sich durch ein hohes Aufkommen an Gesundheitspersonal aus. Die Schweiz ver‐
fügte 2015 über 4,2 Ärzte/Ärztinnen und 18,0 Pflegefachpersonen pro 1000 Einwoh‐
nern, Deutschland über 4,1 Ärzte/Ärztinnen und 13,3 Pflegefachpersonen. In Kanada ar‐
beitet mit 2,7 Ärzte/Ärztinnen und 9,9 Pflegefachpersonen pro 1000 Einwohner deutlich
weniger Gesundheitspersonal als in der Schweiz und Deutschland. Das Verhältnis von
Pflegefachpersonen zu Ärzte/Ärztinnen lag 2015 in den drei Ländern über den OECD‐
Durchschnitt von 2,8 Pflegefachpersonen pro Arzt/Ärztin. In Deutschland lag das Ver‐
hältnis bei 3,2, in Kanada bei 3,9 und in der Schweiz bei 4,3 Pflegefachpersonen pro
Arzt/Ärztin (OECD, 2017).
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in den drei Ländern gab es wach‐
sende Bedenken hinsichtlich zukünftiger personeller Engpässe in den Pflegediensten.
Diese Bedenken haben dazu geführt, dass in den drei Ländern Maßnahmen ergriffen
wurden, um die Verbleibquote im Pflegeberuf zu erhöhen und in die Ausbildung neuer
Pflegefachpersonen zu intensivieren. So haben Kanada und die Schweiz die Zahl der Pfle‐
gestudierenden erhöht und die Ausbildung von APNs intensiviert (De Pietro et al., 2015;
Marchildon, 2013). In Deutschland ist eine Zunahme an Pflegestudierenden durch den
Ausbau von Pflegestudiengängen an Fachhochschulen zu verzeichnen (Zieher & Ayan,
2016). Insgesamt liegt die Anzahl an Pflege‐Absolventen pro 100.000 Einwohner der drei
Länder über dem OECD‐Durchschnitt von 46 Pflege‐Absolventen pro 100.000 Einwohner
(Schweiz: 93,4; Kanada: 58,8; Deutschland: 54,5) (OECD, 2017).

Krankenhaus
Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der drei Länder nach wie vor eine
herausragende Stellung ein. Das deutsche Gesundheitswesen ist stark akutmedizinisch
geprägt und es existiert eine klare institutionelle Trennung zwischen öffentlichen Ge‐
sundheitsdiensten, ambulanter Versorgung und stationärer Versorgung (Busse & Blü‐
mel, 2014). Diese Segmentierung wurde zunehmend als Hindernis für innovative Ver‐
sorgungskonzepte zur Versorgung chronisch kranker Menschen wahrgenommen. Daher
wurden integrierte Versorgungsmodelle und ‚Disease‐Management‐Programme‘ mit
dem Ziel eingeführt, die strikte Aufteilung der Sektoren zu überwinden und die Zusam‐
menarbeit zwischen den Krankenhäusern und ambulanten Diensten zu verbessern

53

(Kuhlmey, Höppner & Schäffer, 2011). In Kanada werden alle Notfallbehandlungen, se‐
kundären und tertiären Behandlungen sowie die meisten spezialisierten ambulanten Be‐
handlungen in Krankenhäusern durchgeführt (Marchildon, 2013). In der Schweiz neh‐
men Akutkrankenhäuser ebenfalls eine zunehmend wichtige Rolle bei der Bereitstellung
ambulanter Dienste ein (De Pietro et al., 2015).
In den drei Ländern hat sich die Gesundheitsversorgung in den vergangenen Jahren zu‐
nehmend in den ambulanten Bereich verlagert und die Kapazitäten an Krankenhausbet‐
ten wurden reduziert. 2015 gab es in deutschen Krankenhäusern mit 8,1 Betten pro
1000 Einwohner deutlich mehr Krankenhausbetten als im OECD‐ Durchschnitt (4,7 Bet‐
ten pro 1000 Einwohner). Die Schweiz lag 2015 mit 4,6 Betten pro 1000 Einwohner
knapp unter dem OECD‐Durchschnitt, Kanada mit 2,6 Betten pro 1000 Einwohner weit
darunter (OECD, 2017). Mit der Reduzierung an Krankenhausbetten verringerte sich zwi‐
schen 2000 und 2015 ebenso die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer von
Patienten in der Schweiz und Deutschland. 2015 lag die durchschnittliche Aufenthalts‐
dauer in schweizerischen Spitälern bei 8,4 Tagen, in deutschen Krankenhäusern bei 9,0
Tagen. In Kanada nahm die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer zwischen
2000 und 2015 geringfügig zu. Sie lag 2015 mit 7,4 Tagen unter dem OECD‐Durchschnitt
von 7,8 Tagen (OECD, 2017).

4.3 Pflegebildung und ‐praxis
Nachdem im Folgenden zunächst grundständige Aus‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten
für Pflegefachpersonen in der Onkologie in Kanada, der Schweiz und Deutschland dar‐
stellt werden, erfolgt eine Beschreibung der personellen Voraussetzungen (Pflegeperso‐
nalzusammensetzung, Pflegefachperson‐Patienten‐Verhältnis) in Krankenhäusern der
drei Länder. Ferner wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die personellen Vorausset‐
zungen auf die Durchführung pflegerischer Tätigkeiten und die Arbeitszufriedenheit von
Pflegefachpersonen in den drei Ländern hat.

Pflegebildung
In Kanada, Deutschland und der Schweiz können Pflegeabschlüsse auf mehreren Quali‐
fikationsebenen erworben werden. In Deutschland erfolgt die ein‐ oder zweijährige Aus‐
bildung zur Krankenpflegehelferin bzw. zum Krankenpflegehelfer sowie die dreijährige
Ausbildung zur Gesundheits‐ und Krankenpflegerin bzw. zum Gesundheits‐ und Kran‐
kenpfleger (ab 2020 Pflegefachfrau/‐mann) an Berufsfachschulen oder Krankenpflege‐
schulen im sekundären Bildungsbereich (Gerlach, 2013). Aufgrund regionaler Bestre‐
bungen, ein zusätzliches, höheres Qualifikationsniveau in der Pflege einzuführen, wur‐
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den in Deutschland im Tertiärbereich in den vergangenen Jahren zahlreiche, überwie‐
gend ‚duale‘ Pflegestudiengänge eingerichtet, die neben dem Bachelorgrad auch in ei‐
ner staatlichen Berufszulassung münden (Zieher & Ayan, 2016). Als Folge dezentraler
Bildungsplanung unterscheiden sie sich diese Pflegestudiengänge erheblich hinsichtlich
der strukturellen Merkmale und es existieren unterschiedliche Modelle der Kombina‐
tion von Pflegeerstausbildung und ‐studium (Moers, Schöniger & Böggemann, 2012; La‐
demann et al., 2016).
Weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen von zweijährigen Fachweiterbil‐
dungen führen zur erweiterten Berufsbezeichnung ‚Fachgesundheits‐ und Krankenpfle‐
ger/in‘ (Gerlach, 2013). Die onkologische Fachweiterbildung erfolgt berufsbegleitend an
Weiterbildungsstätten, dessen Träger zumeist Universitätskliniken oder größere Klini‐
ken mit onkologischen Zentren sind (Wecht, 2008). Der Aufbau konsekutiver Masterstu‐
diengänge mit klinischer Orientierung und Spezialisierung auf ein Fachgebiet, welcher
Voraussetzung für die Etablierung einer fortgeschrittenen Pflegepraxis (Advanced
Nursing Practice) darstellt, steht in Deutschland noch am Anfang (DBfK, 2013; Schaeffer,
2017).
Das schweizerische Bildungssystem unterscheidet ebenfalls zwischen Pflegeabschlüs‐
sen, die auf Sekundarstufe II, und solchen, die auf Tertiärstufe erworben werden können
(Schäfer, Scherrer & Burla, 2013). Die zweijährige Grundbildung ‚Assistent/in Gesund‐
heit und Soziales‘ sowie die dreijährige Grundbildung ‚Fachfrau/‐mann Gesundheit‘
(FaGe) erfolgt an Berufsfachschulen auf Sekundarstufe II. FaGes haben eigenständige
und assistierende Aufgabenbereiche. Sie sind insgesamt deutlich über dem Qualifikati‐
onsniveau einer Krankenpflegehelferin bzw. einem Krankenpflegehelfer in Deutschland
einzuordnen (De Pietro et al., 2015). Die dreijährige Ausbildung zur Dipl. Pflegefachfrau
bzw. zum Dipl. Pflegefachmann ist in der Schweiz auf der Tertiärstufe angesiedelt und
kann entweder an einer Höheren Fachschule oder an einer Fachhochschule absolviert
werden. In der Deutschschweiz wurden 2011 rund 86% der Pflegefachpersonen an Hö‐
heren Fachschulen und 14% an Fachhochschulen ausgebildet. In der italienischen
Schweiz bestand ein Verhältnis von 62% (Höhere Fachschule) zu 38% (Fachhochschule).
In der französischen Schweiz wurden Pflegefachpersonen ausschließlich an Fachhoch‐
schulen ausgebildet (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2013).
Die Höheren Fachschulen und Fachhochschulen bieten zudem Fachweiterbildungsmög‐
lichkeiten an. Neben Nachdiplomstudiengängen, wie dem ‚Nachdiplomstudiengang On‐
kologiepflege‘, der an einigen Höheren Fachschulen in der Schweiz absolviert werden
kann, werden Weiterbildungsstudiengänge an Fachhochschulen angeboten, wie in der
Deutschschweiz der MAS‐Weiterbildungsstudiengang Master of Advanced Studies in
Oncology und in der französischen Schweiz der DAS‐Weiterbildungsstudiengang Dip‐
loma of Advanced Studies in Oncology. Die MAS‐ und DAS‐Weiterbildungsstudiengänge
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sind in der Regel modular aufgebaut und bestehen aus mehreren Certificate of Advan‐
ced Studies (Schäfer, Scherrer & Burla, 2013). Mit der Etablierung pflegewissenschaftli‐
cher Masterstudiengänge an schweizerischen Hochschulen wird eine größere Zahl an
Pflegefachpersonen für die Rolle eines ‚Pflegeexperten APN‘ vorbereitet. Das heutige
Profil dieser Pflegeexperten APN lehnt sich stark an die international beschriebene Rolle
der Clinical Nurse Specialist (CNS) an. (Mahrer Imhof, Eicher, Frauenfelder, Bachmann &
Ulrich, 2012).
In Kanada werden Pflegehilfskräfte (Licensed Practical Nurses oder Registered Practical
Nurses) in der Regel in ein‐ oder zweijährigen Ausbildungsgängen an Colleges ausgebil‐
det (OECD, 2016b). Pflegefachpersonen (Registered Nurses) werden in Bachelorstudien‐
gängen an Universitäten mit einer Dauer von vier Jahren oder in Diplom‐Studiengängen
(Nursing diploma programs) an Colleges mit einer Dauer von drei Jahren qualifiziert (Ca‐
nadian Institute for Health Information [CIHI], 2017). Da die kanadischen Provinzen und
Territorien mit Ausnahme von Quebec nur noch Pflegefachpersonen mit einem Bachelo‐
rabschluss für die Pflegepraxis zuzulassen, wurden viele Diplomstudiengänge abge‐
schafft oder mit universitären Studiengängen zusammengelegt (Wotherspoon, 2009).
Pflegefachpersonen mit einem Diplomabschluss haben die Möglichkeit, in Post‐Diploma
Baccalaureate Nursing Programs einen Bachelorabschluss zu erlangen. Finanzielle und
administrative Unterstützung, die bislang für die Diplom‐Ausbildungsprogramme bereit‐
stand, wird seit einigen Jahren auf die Ausbildung von Pflegehilfskräften verlagert
(OECD, 2016b).
Die zweijährige Fachweiterbildung, wie die zur onkologischen Fachpflegeperson (Spe‐
cialized Oncology Nurse), erfolgt in Kanada durch Zertifikatsprogramme (Certificate Pro‐
grams) an Weiterbildungsinstituten und Universitäten. An einigen Universitäten werden
Advanced Oncology Nurses in Masterstudiengängen mit Fokus auf onkologischer Pflege
ausgebildet. Diese Studiengänge bieten Wahl‐ bzw. Vertiefungsmöglichkeiten zu be‐
stimmten onkologischen Patientengruppen (z. B. Prostatakrebspatienten), Fachgebie‐
ten (z. B. Radioonkologie/Chemotherapie) oder zu bestimmten onkologischen Berei‐
chen wie Prävention, Screening oder Beratung (Bryant‐Lukosius, 2010; Canadian Nurses
Association, 2013).

Pflegepraxis
In den Krankenhäusern der drei Länder existieren Unterschiede in der Pflegepersonal‐
zusammensetzung. In Deutschland blieb die Zusammensetzung des Pflegepersonals seit
dem Jahr 2000 relativ konstant. Im Jahr 2015 machten Gesundheits‐ und Krankenpfle‐
gerinnen bzw. Gesundheits‐ und Krankenpfleger einen Anteil von 89,5% und sonstige
Pflegeassistenzberufe einen Anteil von 10,5% in deutschen Krankenhäusern aus (Alb‐
recht et al., 2017). Der Anteil akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen lag 2014 bei
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0,6% (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen,
2014) und damit weit unter dem vom Wissenschaftsrat (2012) empfohlenen Richtwert
von 10 bis 20% (Balzer, Horneber & Köpke, 2015). Seit einigen Jahren werden vereinzelt
APNs als klinische Pflegeexperten in Krankenhäusern eingesetzt (Mendel & Feuchtinger,
2009).
In den schweizerischen Spitälern und Kliniken verfügte 2014 über zwei Drittel (70,7%)
des Pflegepersonals über einen Abschluss auf Tertiärstufe, 18,7% über einen Abschluss
auf Sekundarstufe II und 10,6% über keinen Abschluss auf den beiden Stufen (Schweize‐
risches Gesundheitsobservatorium, 2016). In vielen Bereichen werden zunehmend Pfle‐
geassistentinnen, medizinische Praxisassistenten und FaGes eingesetzt. Der Anteil an
Pflegepersonen mit Abschluss auf Sekundarstufe II nahm zwischen 2010/11 und 2014
geringfügig zu (+1,1%), der Anteil an Pflegepersonen mit Abschluss auf Tertiärstufe ging
in dieser Zeit leicht zurück (‐1,3%) (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2016).
Die Etablierung der seit 2003 in der schweizerischen Pflegepraxis tätigen APNs stellte
Pflegeteams vor neuen Anforderungen an die Zusammenarbeit, da die Aufgaben und
Kompetenzen innerhalb der Pflegeteams neu definiert werden mussten (Mahrer Imhof
et al., 2012; Mühlherr, 2013). Die ersten APNs konzipierten daher ein Modell für APN‐
Teams, die aus Pflegefachpersonen mit unterschiedlichen Ausbildungen bestehen und
von einer APN geleitet werden (Ullmann‐Bremi, Spirig & Ullmann, 2004; Spirig, Panfil,
Meyer & Schrems, 2010).
In kanadischen Krankenhäusern werden ebenfalls pflegerische Arbeiten, die vorher von
Pflegefachpersonen ausgeführt wurden, vermehrt von Pflegehilfskräften übernommen.
Während in Kanada zwischen 2007 und 2016 der Anteil der angestellten Pflegefachper‐
sonen (inklusive APNs) von 83,7% auf 78,8% sank, stieg der Anteil der Licensed Practical
Nurses bzw. Registered Practical Nurses von 16,3% auf 21,2%. (CIHI, 2017). Im Jahr 2011
verfügten 57,3% der Pflegefachpersonen über einen Diplomabschluss, 38,3% über einen
Bachelorabschluss und 3,9% über einen Master‐ oder Doktorabschluss. Der Anteil an
Pflegefachpersonen mit Bachelorabschluss erhöht sich stetig, da viele Pflegefachperso‐
nen mit Diplomabschluss einen zusätzlichen Bachelorabschluss in Nachdiplomstudien‐
gängen erwerben (CIHI, 2012).
APNs arbeiten seit 40 Jahren als NP oder CNS in kanadischen Krankenhäusern (Canadian
Nurses Association, 2008). NPs, die als Acute Care NPs registriert sind, arbeiten überwie‐
gend in der Onkologie, Neonatologie und Kardiologe (Kilpatrick et al. 2010). Die Heraus‐
forderungen für NPs, die in der Akutversorgung tätig sind, liegen insbesondere in der
Implementierung der nicht‐klinischen Dimensionen ihrer Rolle, in der Herstellung einer
konsistenten Teamakzeptanz, in der Herausbildung eines eigenen Rollenprofils, welches
sich nicht mit denen der anderen Mitglieder im Praxisteam überschneidet und in der
Finanzierung der Rolle trotz des engen Krankenhausbudgets (Witt & Ploeg, 2005;
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DiCenso & Bryant‐Lukosius, 2010). Die CNS‐Rolle konnte sich in zahlreichen Fachgebie‐
ten etablieren (z. B. Onkologie, Gerontologie, Pädiatrie, Kardiologie). Sie ist jedoch in
Zeiten finanzieller Engpässe immer vor Rationalisierungen bedroht (Martin‐Misener,
2010). Eine volle Integration beider APN‐Rollen in das kanadische Gesundheitssystem ist
bislang noch nicht erreicht (Dicenso & Bryant‐Lukosius, 2010). Pflegefachpersonen, die
als NP oder CNS arbeiten, machten 2008 weniger als 1% des Pflegepersonals in Kranken‐
häusern aus (Delamaire & Lafortune, 2010).
Obwohl in den letzten Jahren in der Schweiz und in Kanada das Qualifikationsniveau der
Pflegeteams reduziert wurde, ist das Niveau noch immer deutlich höher als in Deutsch‐
land. Weitere deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ländern und Deutschland
zeigen sich beim durchschnittlichen Verhältnis der Anzahl von Pflegefachpersonen zu
Patienten in Krankenhäusern. Ein hohes Pflegefachperson‐Patienten‐Verhältnis wird mit
einer hohen Arbeitsbelastung und niedrigen Arbeitszufriedenheit der Pflegefachperso‐
nen in Verbindung gebracht (Simon & Mehmecke, 2017). Das in der ‚RN4Cast‐Studie‘
ermittelte durchschnittliche Verhältnis von Pflegefachpersonen (inklusive Pflegehilfs‐
kräfte) zu Patienten in Krankenhäusern lag 2012 in Deutschland bei 10,5 (Aiken et al.,
2012). Damit wies Deutschland die höchste Rate in den zwölf untersuchten europäi‐
schen Ländern auf. In der Schweiz wurde im Rahmen der RN4Cast‐Studie ein Pflegefach‐
person‐Patienten‐Verhältnis von 5,0 ermittelt. In Kanada lag im Jahr 2006 das Pflege‐
fachperson‐Patienten‐Verhältnis auf onkologischen Stationen bei 6,0 (Shang, Friese, Wu
& Aiken, 2013).
Aufgrund des hohen Pflegefachperson‐Patienten‐Verhältnisses in Deutschland und der
daraus resultierenden hohen Arbeitsbelastung werden zunehmend pflegerische Leis‐
tungen rationiert (Zander, Dobler, Bäumler & Busse, 2014). 2015 wurden im Durch‐
schnitt 4,7 von 13 Pflegemaßnahmen aus Zeitmangel nicht durchgeführt. Damit wird in
Deutschland deutlich mehr rationiert als im europäischen Durchschnitt von 3,6 nicht
durchgeführten Pflegemaßnahmen (Zander, Köppen & Busse, 2017). Die Schweiz liegt
mit 2,8 nicht durchgeführten Pflegemaßnahmen weit unter dem europäischen Durch‐
schnitt. Von allen pflegerischen Maßnahmen wurden Patientengespräche am häufigsten
nicht durchgeführt. Deutschland liegt mit 81% rationierten Patientengesprächen weit
über dem europäischen Durchschnitt von 52,6% (Ausserhofer et al., 2014).
Durch die hohe Arbeitsbelastung hat sich darüber hinaus die Arbeitszufriedenheit der
Pflegefachpersonen in deutschen Krankenhäusern in den letzten Jahren stetig ver‐
schlechtert. Die Ergebnisse der ‚G‐NWI‐Studie‘, einer Follow‐up‐Studie zur RN4Cast‐Stu‐
die, zeigen einen Anstieg der Arbeitsunzufriedenheit der befragten Pflegefachpersonen
in deutschen Krankenhäusern von 17% in 1999 über 37% in 2010 zu 46% in 2015 (Deut‐
scher Bundestag, 2016). In der Schweiz lag die Arbeitsunzufriedenheit der befragten
Pflegefachpersonen im Jahr 2012 bei 21% (Aiken, Sloane, Bruyneel, van den Heede &
Sermeus, 2013), in Kanada im Jahr 2005 bei 13% (Wilkins & Shields, 2009).
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Zusammenfassend weisen die drei Ländern zahlreiche Gemeinsamkeiten in der Sozial‐
struktur und unterschiedliche Bedingungen im Gesundheitswesen auf. Im Vergleich zu
Kanada und der Schweiz bestehen in Deutschland deutliche Defizite in der Pflegepraxis
aufgrund eines geringeren Qualifikationsniveaus der Pflegeteams und eines höheren
Pflegefachperson‐Patienten‐Verhältnisses.
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III. Forschungsmethodischer Teil
5. Forschungsdesign
Die im zweiten Kapitel formulierten Fragestellungen der vorliegenden Arbeit fokussie‐
ren auf die Generierung verschiedener Formen von exklusivem, berufsbezogenen Wis‐
sen (Meuser & Nagel, 2009). Die erste Fragestellung, routinemäßig durchgeführte fami‐
lienzentrierte Pflegemaßnahmen in onkologischen Abteilungen in Kanada, der Schweiz
und Deutschland zu identifizieren, fokussiert auf Kenntnisse über organisatorische Pro‐
zesse und damit auf Betriebswissen von Experten. Mit der zweiten Fragestellung nach
der Bestimmung von Faktoren, die eine Umsetzung der FzP in den drei Ländern fördern
oder behindern, wird auf Kontextwissen von Experten abgezielt, verstanden als Kennt‐
nisse über institutionelle und sozioökonomische Rahmenbedingungen. Die dritte Frage‐
stellung zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten der organisatorisch‐praktischen Ausge‐
staltung der FzP in den onkologischen Abteilungen der drei Länder fokussiert auf Deu‐
tungswissen, das Auskunft gibt über subjektive Relevanzen, Sichtweisen und Interpreta‐
tionen von Experten (Bogner & Menz, 2005a).
Durch das Forschungsinteresse am exklusiven, berufsbezogenen Wissen finden sich wis‐
senschaftstheoretische Bezugspunkte in den Traditionen des symbolischen Interaktio‐
nismus (Denzin, 2008) und der phänomenologischen Lebensweltanalyse (Hitzler &
Eberle, 2008). In ihrer konzeptionellen Anlage war die Studie ausgerichtet auf die Ver‐
gleichsstudie, da spezifische Inhalte des Expertenwissens aus drei verschiedenen Län‐
dern gegenübergestellt werden sollen sowie an der Momentaufnahme, mit der sich Be‐
schreibungen von Alltagsroutinen und Bestandsaufnahmen subjektiver Sichtweisen zum
Zeitpunkt der Untersuchung realisieren lassen (Flick, 2007).

6. Untersuchungsgruppen und –orte
Fallauswahl
Experten sind Personen, die über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Per‐
sonengruppen und Entscheidungsprozesse verfügen, d. h. über Wissen, das den For‐
schenden über andere Quellen nicht zugänglich ist (Gläser & Laudel, 2010). Sie verfügen
„über eine institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit“ (Meuser &
Nagel, 2009, S. 38). Der Expertenstatus ist ein von den Forschenden zugeschriebener
und ist abhängig vom jeweiligen Forschungsfeld und der spezifischen Fragestellung
(Meuser & Nagel, 2005). In der vorliegenden Untersuchung wurden Pflegefachpersonen
der Expertenstatus zugeschrieben und in die Untersuchung eingeschlossen, die
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a) zum Zeitpunkt der Datenerhebung in einer onkologischen Abteilung in Deutsch‐
land, der Schweiz und Kanada arbeiteten,
b) mindestens über eine dreijährige Krankenpflegeausbildung und zwei Jahre Be‐
rufserfahrung in einer onkologischen Abteilung verfügten,
c) regelmäßig Beratungsgespräche mit krebserkrankten Menschen und ihren An‐
gehörigen in ihrer Abteilung durchführten.

Durch die Einschlusskriterien wurde sichergestellt, dass die Experten über einen gemein‐
sam geteilten, organisatorischen Kontext und über die gleichen Mindestqualifikationen
verfügten, was die Vergleichbarkeit zwischen den Expertengruppen der drei Länder er‐
möglichte. Da eine möglichst gleichmäßige Besetzung der Gruppen angestrebt wurde,
erfolgte die Expertenauswahl mittels einer Vorab‐Festlegung der Samplestruktur (Flick,
2007). Eine Vorab‐Festlegung eignet sich insbesondere für die „Überprüfung bereits ver‐
muteter Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen“ (Flick,
2007, S. 158). Da Untersuchungen zeigen, dass in phänomenologischen Studien mit he‐
terogenen Untersuchungsgruppen eine vollständige Datensättigung in der Regel mit
drei bis 15 Interviews erreicht werden kann (Creswell, 2013; Mason, 2010), wurde die
Anzahl der Teilnehmer mit fünf Personen pro Land, also insgesamt 15 Personen, vorab
festgelegt.

Rekrutierung
Die Rekrutierung der jeweils fünf Experten in den drei Ländern erfolgte aufgrund län‐
derspezifischer Besonderheiten auf unterschiedlicher Weise. In Deutschland wurde im
Mai 2014 eine Internetrecherche nach fünf Experten unter Zuhilfenahme der Suchma‐
schine google mittels des Suchworts ‚Onkologische Pflegeberatung‘ durchgeführt. Auf
den Internetpräsenzen einiger Krankenhäuser wurde explizit auf die onkologische Pfle‐
geberatung hingewiesen – mit Angaben zu Beratungsinhalten und ‐umfang sowie zu
Sprechzeiten und Kontaktdaten der onkologischen Pflegefachpersonen. Mittels der Re‐
cherche konnten deutschlandweit insgesamt zehn Experten ermittelt werden, die in ih‐
ren onkologischen Abteilungen Beratungsgespräche für krebserkrankte Menschen und
ihren Angehörigen durchführten. Anhand der ermittelten Kontaktdaten der Pflegefach‐
personen erfolgte eine Anfrage per E‐Mail für ein Experteninterview. Nachdem acht Ex‐
perten angeschrieben wurden, erklärten fünf Experten ihre Bereitschaft für eine Inter‐
viewteilnahme. Ein Experte reagierte nicht auf die Anfrage, ein anderer Experte lehnte
eine Teilnahme ab. Ein weiterer Experte gab an, Interesse an der Studienteilnahme zu
haben, jedoch nicht den Einschlusskriterien zu entsprechen, da er aufgrund von Zeit‐
mangel nur unregelmäßig Beratungsgespräche mit Familien durchführt. Die fünf Exper‐
ten, die sich für eine Studienteilnahme bereit erklärten und den Einschlusskriterien ent‐
sprachen, schlugen Termine für die Interviewdurchführung vor. Die Experten wurden in
ihren jeweiligen Institutionen in den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein‐Westfa‐
len und Saarland im Juni 2014 aufgesucht.
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In der Schweiz erfolgte im Juli 2014 ebenfalls eine Internetrecherche nach fünf Experten
unter Zuhilfenahme der Suchmaschine google mittels der Suchwörter ‚Onkologische
Pflegeberatung‘ und ‚Familienzentrierte Pflege‘. Da nur auf drei Internetseiten onkolo‐
gischer Abteilungen Angaben zur Pflegeberatung bzw. zur familienzentrierten Pflege ge‐
funden wurden, musste eine andere Rekrutierungsstrategie gewählt werden. Die drei
auf den Internetseiten angegebenen Pflegefachpersonen wurden per E‐Mail angeschrie‐
ben und um eine Studienteilnahme gebeten sowie um Benennung weiterer ihnen be‐
kannter Personen, die den Einschlusskriterien für eine Studienteilnahme entsprachen.
Die drei angeschriebenen Experten erklärten ihre Teilnahmebereitschaft und sie be‐
nannten weitere potentielle Studienteilnehmer. Nachdem zwei weitere Pflegefachper‐
sonen ebenfalls per E‐Mail angeschrieben wurden, erklärten auch diese ihre Teilnahme‐
bereitschaft. Die Interviewdurchführung erfolgte in den jeweiligen Institutionen der Ex‐
perten in den Kantonen Luzern, Bern, Waadt und Basel‐Stadt im August 2014.
In Kanada musste aufgrund landesspezifischer Regelungen wiederum eine andere Rek‐
rutierungsstrategie gewählt werden. Eine direkte Anfrage per E‐Mail an die Pflegefach‐
personen der entsprechenden Krankenhäuser wäre in Kanada nur möglich gewesen,
wenn ergänzend zum positiven Ethikvotum der Ethikkommission (Research ethics
board) einer kanadischen Universität, die jeweiligen Ethikkommissionen der Kranken‐
häuser einer Studiendurchführung zugestimmt hätten (Canadian Institute of Health Re‐
search, 2014). Es hätten somit zusätzlich fünf weitere Anträge an die Ethikkommissionen
der Krankenhäuser gestellt werden müssen. Diese Vorgehensweise wurde aufgrund des
hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwands nicht gewählt. Stattdessen erfolgte
die Rekrutierung der Experten über die School of Nursing der University of Ottawa im
Januar 2015. Aufgrund von Vorgaben der Ethikkommission durften die Studierenden der
pflegespezifischen Masterstudiengänge der University of Ottawa nicht direkt angespro‐
chen werden. Daher wurde den Masterstudierenden die vorliegende Studie im Vorfeld
von fünf Lehrveranstaltungen vorgestellt. Studierende, welche die Einschlusskriterien
erfüllten, wurden gebeten, den Forscher per E‐Mail zu kontaktieren, falls Interesse an
einer Studienteilnahme besteht. Die anderen Studierenden wurden gebeten, weitere
Pflegefachpersonen, von denen sie wissen, dass sie die Einschlusskriterien erfüllen, über
die Studie zu informieren. Es bekundeten insgesamt fünf Experten per E‐Mail Interesse
an der Studienteilnahme. Die Interviewdurchführungen erfolgten auf Wunsch der Ex‐
perten in Räumlichkeiten der University of Ottawa im Februar 2015.

Profile der Experten
Die rekrutierten Experten arbeiteten in verschiedenen onkologischen Versorgungsbe‐
reichen und wiesen unterschiedliche Qualifikationsprofile auf. In Deutschland arbeite‐
ten zwei der befragten Experten in einer onkologischen Ambulanz, ein Experte arbeitete
in einer stationären Abteilung, zwei Experten arbeiteten stationär und ambulant. Vier
der befragten Experten absolvierten eine Fachweiterbildung in onkologischer Pflege, ein
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Experte verfügte über einen pflegewissenschaftlichen Bachelorabschluss und absol‐
vierte eine Weiterbildung zur FzP.
In der Schweiz arbeiteten ebenfalls zwei Experten in einer onkologischen Ambulanz, ein
Experte arbeitete in einer stationären Abteilung und zwei Experten arbeiten stationär
und ambulant. Alle befragten Experten verfügten über eine Fachweiterbildung in Onko‐
logiepflege. Zwei Experten verfügten zusätzlich über einen Masterabschluss und arbei‐
teten in ihren Abteilungen als APN bzw. Pflegeexperte Stufe 2. Zwei weitere Experten
waren in einem Masterstudiengang mit Schwerpunkt familien‐ und patientenzentrierter
Pflege eingeschrieben. Ein Experte absolvierte zahlreiche Zertifikatslehrgänge zur FzP.
In Kanada arbeitete ein Experte in einer onkologischen Ambulanz, zwei Experten arbei‐
teten in einer stationären Abteilung und zwei Experten arbeiteten im stationären und
ambulanten Bereich. In den stationären Abteilungen arbeitete ein Experte als speziali‐
sierte Pflegefachperson für Knochenmarktransplantationen (bone marrow transplant
nurse), der andere Experte als spezialisierte Pflegefachperson für Strahlentherapie (ra‐
diation oncology nurse). Vier Experten erlangten einen pflegewissenschaftlichen Ba‐
chelorabschluss (Bachelor of Science in Nursing) und studierten im Masterstudiengang
Pflegewissenschaft (Master of Science in Nursing). Nach ihrem Bachelorabschluss er‐
langten drei Experten Zertifizierungen in onkologischer Pflege. Ein weiterer Experte war
diplomierte Pflegefachperson und studierte im Post‐Diploma Baccalaureate Nursing
Program.
Die befragten Experten der drei Ländern verfügten über unterschiedliche Berufserfah‐
rungen in der onkologischen Pflege. In Deutschland lag die Berufserfahrung der Exper‐
ten zwischen drei und 22 Jahren, in Kanada zwischen zwei und acht Jahren und in der
Schweiz zwischen vier und 34 Jahren.

7. Datenerhebung
Leitfadengestützte Experteninterviews
In den Traditionen des symbolischen Interaktionismus und der Phänomenologie stehen
bei der Datenerhebung methodisch narrative Interviews und Leitfadeninterviews im
Vordergrund (Flick, 2007). Durch das narrative Interview soll Einsicht in die subjektive
Bedeutung einschneidender Erlebnisse der Befragten gewonnen werden (Przyborski &
Wohlrab‐Sahr, 2014). Leitfadeninterviews eignen sich „wenn einerseits subjektive The‐
orien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit
gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen einge‐
führt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen wer‐
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den soll“ (Helfferich, 2011, S. 179). In der vorliegenden Untersuchung wurde das Leitfa‐
deninterview hinzugezogen, da weniger die Befragten das Objekt der Untersuchung wa‐
ren, sondern die komplexen Wissensbestände der Befragten.
Leitfadengestützte Interviews, die auf die Generierung berufsbezogenen Wissens abzie‐
len, sind konsequenterweise als Experteninterviews anzusehen (Littig, 2009). Im Ver‐
gleich zu anderen Formen leitfadengestützter Interviews, wie das halbstandardisierte
oder problemzentrierte Interviews, können Experteninterviews die drei oben genann‐
ten, verschiedenen Formen des Expertenwissens bereitstellen (Kruse, 2014). Bogner,
Littig und Menz (2009) beschreiben drei verschiedene Formen von Experteninterviews.
Während das explorative Experteninterview überwiegend in der Feldsondierungsphase
zu Beginn von Forschungsprojekten eingesetzt wird, zielt das theoriegenerierende Ex‐
perteninterview im Wesentlichen auf „die kommunikative Erschließung und analytische
Rekonstruktion der ‚subjektiven Dimension‘ des Expertenwissens“ (Bogner & Menz,
2005a). In der vorliegenden Studie wurde das systematisierende Experteninterview als
gegenstandsangemessen identifiziert, da diese Form des Experteninterviews auf die sys‐
tematische und lückenlose Gewinnung von Wissen zielt (Bogner & Menz, 2005b).
Um die verschiedenen Wissensausprägungen in der Interviewführung separat behan‐
deln und analytisch unterscheiden zu können, wurde ein Interviewleitfaden mit fünf the‐
matischen Fragenkomplexen genutzt (siehe Anhang I), dessen Fragen aus den drei For‐
schungsfragen dieser Arbeit und dem Forschungsstand heraus abgeleitet wurden. Im
Interviewleitfaden finden sich zunächst zwei thematische Fragenkomplexe, die auf das
Betriebswissen der Experten abzielen.
Nach zwei Einstiegsfragen, die den Befragten die Möglichkeit gaben, sich selbst in ihrer
Funktion zu präsentieren, wurde im ersten Fragenkomplex ‚Organisation der Pflege‘
nach den Qualifikationsprofilen und der Aufgabenverteilung in den jeweiligen Pfle‐
geteams der Abteilungen gefragt. Für das Erreichen des ersten Ziels dieser Arbeit, fami‐
lienzentrierte Pflegemaßnahmen in den onkologischen Abteilungen zu identifizieren,
kann dieser Fragenkomplex eher nachrangig erscheinen. Vor dem Hintergrund der un‐
terschiedlichen Arbeitsorganisationsformen in den drei Ländern ist dieser Fragenkom‐
plex jedoch hoch relevant. Es sollen Fehlschlüsse vermieden werden, die aufgrund der
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den Abteilungen der drei Länder entstehen
könnten.
Der zweite Fragenkomplex ‚Maßnahmen zum Einbezug Angehöriger‘ thematisiert die
Einbindung von Angehörigen in pflegerische Versorgungsprozesse. In der Interviewsitu‐
ation wurde zunächst das Interesse an spezifischem Wissen der Experten über be‐
stimmte Abläufe signalisiert, das nicht in den Broschüren und weiteren Außendarstel‐
lungen ihrer onkologischen Abteilungen dokumentiert ist. Mit einer einleitenden, offe‐
nen Frage sollten die Experten beschreiben, welche Maßnahmen zur Unterstützung von
Angehörigen angeboten werden (z. B. Schulungsmaßnahmen, Informationsmaterial). Im
Anschluss erfolgten Fragen zur konkreten Einbindung von Angehörigen in Aufnahme‐
und Beratungssituationen. Durch diese Fragen konnten die Experten ihre Arbeit mit An‐
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gehörigen detailliert darstellen. Wurde der gewünschte Detaillierungsgrad nicht er‐
reicht, erfolgten spezifische Nachfragen sowie die Bitte, einen typischen Fall mit seinen
Problemen und den angewandten Lösungen zu schildern. Ziel war es, durch die Fallbe‐
schreibungen möglichst viele Informationen über Abläufe zu bekommen, ohne zahlrei‐
che Einzelfragen stellen zu müssen (Przyborski & Wohlrab‐Sahr, 2014).
Im dritten Themenkomplex ‚Fördernde und hemmende Faktoren‘ wurde Kontextwissen
ermittelt. Die Befragten wurden aufgefordert, institutionelle und sozioökonomische
Rahmenbedingungen zu identifizieren, die eine Implementation und Weiterentwicklung
familienzentrierter Maßnahmen fördern oder behindern.
Deutungswissen wurde erst im vierten Themenkomplex ‚Bewertung bestehender Un‐
terstützungsangebote‘ sowie im fünften Themenkomplex ‚Entwicklungsperspektiven‘
erhoben, da laut Helfferich (2011) Bewertungsfragen in gesonderten Fragenkomplexen
am Ende des Interviews platziert werden sollen. Im Rahmen der beiden Themenkom‐
plexe nahmen die Befragten Einschätzungen zur Sinnhaftigkeit einzelner familienzen‐
trierter Unterstützungsangebote in ihren Abteilungen vor und wägten auf Grundlage ih‐
rer Erfahrungen Vor‐ und Nachteile der Einbindung von Angehörigen in pflegerische Ver‐
sorgungsprozesse ab. Zudem wurden die Experten aufgefordert, Verbesserungspotenti‐
ale aufzuzeigen sowie die zukünftige Entwicklung der FzP in ihren Abteilungen einzu‐
schätzen. Den Abschluss der Interviews bildete eine Schlussfrage, mittels der den Exper‐
ten die Gelegenheit eingeräumt wurde, noch nicht Angesprochenes zu ergänzen.
Der Aufbau des Interviewleitfadens und der einzelnen Themenkomplexe erfolgte nach
den Empfehlungen von Helfferich (2011). So wurden beispielsweise Fragen in den ein‐
zelnen Themenkomplexen, die eine längere Darstellung generierten, am Anfang gestellt.
Verschiedene Frageformen, wie beispielsweise Erzählaufforderungen, Aufrechterhal‐
tungsfragen und Steuerungsfragen wurden genutzt, um zu differenzierten Äußerungen
zu motivieren und den Interviewverlauf bewusst zu gestalten. Narrationen wurden
durchaus forciert, da sich narrative Passagen im Interview als Schlüsselstellen erweisen
können. Sie können Aufschluss geben „über Aspekte des Expertenhandelns, die dem Ex‐
perten selbst nicht voll bewusst sind, die ihm vielmehr erst im Laufe der Erzählung
Schritt für Schritt bewusstwerden“ (Meuser & Nagel 2009, S. 53). Die von Helfferich
(2011) beschriebenen, allgemeinen Regeln zur Formulierung von Interviewfragen wur‐
den ebenfalls beachtet, wie beispielsweise die Regel zur Anpassung der Wortwahl an
den Sprachschatz und die Redeweise der Befragten oder die Regel zur Vermeidung von
geschlossenen Fragen und überladenen Fragen, die verschiedene Aspekte zugleich an‐
sprechen.

Interviewdurchführung und Transkription
Vor der konkreten Interviewdurchführung wurde den Experten das Forschungsvorha‐
ben kurz vorgestellt und es wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, Nachfragen zu stellen.
Für den Forscher galt es, sich im Vorgespräch als ‚Quasi‐Experte‘ zu präsentieren und
den Befragten einen Einblick in die fachliche Thematik zu geben (Pfadenhauer, 2005).
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Die eigene Darstellung als Quasi‐Experte zielte darauf ab, den Befragten zu signalisieren,
fachlich kompetent kommunizieren zu können. Gleichzeit wurde der eigene Informati‐
onsbedarf an dem spezifischen Wissen der Experten deutlich gemacht (Przyborski &
Wohlrab‐Sahr, 2014).
Während der Interviewdurchführung wurde darauf geachtet, allen Befragten dieselben
Fragen zu stellen, um über ein gewisses Maß an Strukturierung die Vergleichbarkeit der
Antworten zu erhöhen und damit einen Ländervergleich zu ermöglichen. Dieses Vorge‐
hen wird als methodenkonform erachtet, da Experteninterviews „unterschiedlich stark
vorstrukturiert, unterschiedlich offen geführt, verschieden aufbereitet, ausgewertet
und interpretiert“ (Bogner, Littig & Menz, 2009, S. 62) werden können. Um Informati‐
onsverlusten entgegenzuwirken, wurden die geführten Interviews mittels eines Aufnah‐
megerätes digital aufgezeichnet. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug 55 Minu‐
ten.
Nach Beendigung der Interviews wurden Stichpunkte zur Interviewatmosphäre und zur
Beziehungsgestaltung auf einem Interviewprotokoll vermerkt sowie relevante Informa‐
tionen festgehalten, die vor oder nach der Interviewsituation von den Experten gegeben
wurden. Die Tonaufnahmen wurden im Anschluss vollständig in Standardorthographie
nach den von Kuckartz (2016) formulierten Transkriptionsregeln mittels des Transkripti‐
onsprogramms ‚f4‘ selbstständig und vollständig vom Forscher transkribiert. Gemäß die‐
sen „bewusst einfachen und schnell erlernbaren Transkriptionsregeln, die die Sprache
deutlich ‚glätten‘ und den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrags setzen“ (Kuckartz,
2010, S. 27), wurde wörtlich transkribiert, vorhandene Dialekte in die Hochsprache über‐
setzt sowie die Sprache und Interpunktion der Schriftsprache angenähert (Kuckartz,
2016).

8. Datenauswertung
Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
Gemäß Flick (2007) wird die Auswahl eines gegenstandsangemessenen Auswertungs‐
verfahrens dadurch bestimmt, inwieweit das Auswertungsverfahren und seine Anwen‐
dung die wesentlichen Aspekte der Zielsetzung erfassen können. Da in der vorliegenden
Untersuchung auf der Ebene der Interviewführung eine gewisse Strukturierung vorge‐
nommen wurde, um die Vergleichbarkeit länderspezifischer Fälle im Hinblick auf be‐
stimmte Ausschnitte zu fördern, eignet sich auf der Ebene der Textanalyse ebenfalls eine
strukturierende, kategorienbasierte Auswertung. Auswertungsverfahren, die sich vom
Prinzip der Sequenzanalyse leiten lassen und somit Grund‐Folge‐Beziehungen aufzeigen,
wie beispielsweise die objektive Hermeneutik oder Konversationsanalyse wurden daher
als nicht gegenstandsangemessen betrachtet und ausgeschlossen (Przyborski & Wohl‐
rab‐Sahr, 2014). Auswertungsmethoden mit dem leitenden Prinzip der Kodierung, die
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sich im Laufe der Analysen zunehmend von der Gestalt des Textes lösen und ihre Aussa‐
gen neu ordnen, stellen die Grounded Theory und die qualitative Inhaltsanalyse dar
(Flick, 2007). Kuckartz (2016) beschreibt mit der evaluierenden, typenbildenden und in‐
haltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse drei Basismethoden der qualitati‐
ven Inhaltsanalyse, die in der Forschungspraxis häufig Anwendung finden. Da die inhalt‐
lich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse einen strukturierten Vergleich von Fall‐
gruppen ermöglicht, wurde diese Methode als gegenstandsangemessen für die katego‐
rienbasierte Auswertung in der vorliegenden Arbeit identifiziert.

Kategorienbildung und Codierung
Vor der konkreten Anwendung der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsana‐
lyse galt zunächst ein Grundverständnis für die Transkripte und Interviewprotokolle un‐
ter Beachtung der Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit zu entwickeln. Daher wurden
zu Beginn die Texte intensiv gelesen, zentrale Begriffe und wichtige Abschnitte markiert
sowie Argumente und Auffälligkeiten in Memos festgehalten. Im Anschluss kam ein
mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung zur Anwendung
(Kuckartz, 2016). Die fünf Fragenkomplexe des Interviewleitfadens, welche eine zentrale
Stellung in der Datenerhebung einnahmen, stellten auch die Hauptthemen in der Aus‐
wertung dar. Folgende fünf thematische Hauptkategorien wurden deduktiv aus dem In‐
terviewleitfaden abgeleitet: ‚Organisation der Pflege‘, ‚Maßnahmen zum Einbezug An‐
gehöriger‘, ‚Fördernde und hemmende Faktoren‘, ‚Bewertung bestehender Unterstüt‐
zungsangebote‘ und ‚Entwicklungsperspektiven‘.
Während des ersten Codierprozesses wurden die Texte Zeile für Zeile durchgegangen
und es erfolgte eine Zuordnung relevanter Textsegmente zu den entsprechenden
Hauptkategorien. Dabei wurden die folgenden von Kuckartz (2016) formulierten Codier‐
regeln beachtet:
1. Es werden Sinneinheiten codiert, d. h. komplexe Aussagen, die bei der späteren
Analyse auch außerhalb des Kontextes noch verständlich sind.
2. Beim Zuordnen der Kategorien wird geprüft, wie viel Text um die relevante In‐
formation herum mitcodiert werden muss.
3. Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer‐Frage zum Ver‐
ständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.
Im Anschluss wurden die Kategorien am Material ausdifferenziert. Dabei wurden alle
Textsegmente einer Hauptkategorie in einer Liste zusammengestellt und neu erstellten
Unterkategorien zugeordnet. Bei diesem Vorgehen der induktiven Kategorienbildung
wurden die Unterkategorien zur besseren Orientierung mit Definitionen versehen.
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Im nachfolgenden, zweiten Codierprozess wurde das Textmaterial erneut sequentiell
durchgegangen. Dabei erfolgte eine Neustrukturierung der Unterkategorien. So wurden
beispielsweise in der dritten Hauptkategorie ‚Fördernde und hemmende Faktoren‘ die
Unterkategorie ‚Ablehnende Patienten und Angehörige‘ neu gebildet, die Unterkatego‐
rie ‚Forschung‘ aufgrund mangelnder Inhalte verworfen, die Unterkategorien ‚Räumlich‐
keiten‘, ‚Finanzierung‘ und ‚Pflegesystem‘ zur Unterkategorie ‚Organisatorische Rah‐
menbedingungen‘ zusammengefasst und die Unterkategorie ‚Pflegefachpersonen‘ in
die beiden Unterkategorien ‚Qualifikation der Pflegefachpersonen‘ und ‚Einstellung der
Pflegefachpersonen‘ ausdifferenziert. Tabelle 3 zeigt das Kategoriensystem mit den end‐
gültigen (Unter‐)Kategorien und ihren Definitionen.

Tabelle 3: Kategoriensystem
Haupt‐
kategorien
Organisation
der Pflege

Maßnahmen
zum Einbezug
Angehöriger

Unterkategorien

Definitionen

Alle Aussagen zu Organisationsprinzipien der
Pflege in den Abteilungen, Qualifikationspro‐
filen der Pflegefachpersonen und umgesetz‐
ten (Schulungs‐)Konzepten der FzP.
Allgemeine Kon‐
Alle Aussagen zu Möglichkeiten der gegensei‐
takte
tigen Kontaktaufnahme zwischen Pflegefach‐
personen und Angehörigen.
Aufnahmegespräch Alle Aussagen, die Auskunft geben über die
Organisation der Aufnahmegespräche, The‐
menschwerpunkte und pflegerischen Maß‐
nahmen zum Einbezug Angehöriger in das
Aufnahmegespräch.
Beratungs‐ und
Alle Aussagen, die Auskunft geben über die
Familiengespräche Organisation der Beratungs‐ und Familienge‐
spräche, Themenschwerpunkte und pflegeri‐
schen Maßnahmen zum Einbezug Angehöri‐
ger in die Beratungs‐ und Familiengespräche.
Informations‐ und
Alle Aussagen zu den von den Pflegefachper‐
Kursangebote
sonen organisierten, weitervermittelten und
selbst durchgeführten Kursangeboten sowie
zu den vorhandenen externen und selbster‐
stellten Informationsmaterialien für Patien‐
ten und deren Angehörigen.
Pflegerische
Alle Aussagen zur Organisation der pflegeri‐
Nachsorge
schen Nachsorge und zu den durchgeführten,
pflegerischen Maßnahmen nach der Thera‐
piephase der Patienten.
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Fördernde und
hemmende
Faktoren

Bewertung be‐
stehender Un‐
terstützungs‐
angebote
Entwicklungs‐
perspektiven

Einstellung der
Pflegefachperso‐
nen zu Angehöri‐
gen
Zusammenarbeit
im Behandlungs‐
team
Ablehnende
Patienten und
Angehörige
Organisatorische
Rahmenbedingun‐
gen

Alle Aussagen, die Auskunft geben über die
Wahrnehmung der Pflegefachpersonen über
Angehörige als ebenso Betroffene und Part‐
ner in der Versorgung.
Alle Aussagen zur interprofessionellen Zu‐
sammenarbeit und zur Unterstützung der An‐
gehörigen durch andere Berufsgruppen.
Alle Aussagen, die Auskunft geben über das
Verhalten ablehnender Patienten und Ange‐
hörigen.
Alle Aussagen zu hemmenden Rahmenbedin‐
gungen wie Raum‐ und Zeitmangel sowie
nachteiligen Stellenplänen und Besuchszei‐
ten.
Alle Aussagen, in denen eine Bewertung be‐
stehender Unterstützungsangebote vorge‐
nommen wird.

Organisation der
Versorgung

Alle Aussagen, die Auskunft geben über Mög‐
lichkeiten zur Verbesserung des bestehenden
Versorgungsangebotes.
Alle Aussagen, die Auskunft geben über not‐
wendige qualifikatorischen Maßnahmen in
Theorie und Praxis.

Qualifikation der
Pflegefachperso‐
nen

Im Anschluss an den zweiten Codierprozess wurde die Technik der paraphrasierenden
Zusammenfassung eingesetzt, bei der einzelne, sich wiederholende Textaussagen in den
jeweiligen Unterkategorien sprachlich verallgemeinert und für die Ergebnisdarstellung,
dessen Gliederung sich am oben beschriebenen Kategoriensystem orientiert, zusam‐
mengefasst wurden (Kuckartz, 2016). Bei diesem Schritt wurde das englischsprachige
Textmaterial in deutschsprachige Passagen transformiert (Pickel & Pickel, 2009). In der
Ergebnisdarstellung wurden die verwendeten Originalzitate der englischsprachigen Ex‐
perten aus Gründen der Nachvollziehbarkeit in ihrer ursprünglichen Version belassen.
Da die angefertigten Transkripte, Interviewprotokolle und Memos einen großen Bestand
an Texten produzierten, wurde als Unterstützung zur Strukturierung und Organisation
des Textmaterials die QDA‐Software ‚MAXQDA‘ genutzt.

9. Umgang mit ethischen Fragen
In empirischen Forschungsprojekten müssen nicht nur forschungsmethodische, sondern
auch forschungsethische Regeln vor Beginn, während und nach Abschluss des For‐
schungsprojektes berücksichtigt werden (Schnell & Heinritz, 2006). Als Orientierung zur
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ethischen Reflexion des Forschungsprojekts diente der Fragebogen ‚Fragen zur ethi‐
schen Reflexion‘ der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (2018), der auch als
Leitfaden für die Antragstellung an die Ethikkommissionen genutzt wurde.
Der Antrag auf ethische Begutachtung des Forschungsprojekts wurde im März 2014 bei
der Ethikkommission der Universität Osnabrück eingereicht. Die Bewilligung des Pro‐
jekts erfolgte im Mai 2014 (siehe Anhang II ‐ Deutschland). Ein weiterer Antrag an eine
schweizerische Ethikkommission musste nicht gestellt werden, da das positive Ethikvo‐
tum der deutschen Ethikkommission in der Schweiz anerkannt wurde (siehe Anhang II ‐
Schweiz). In Kanada wurde im November 2014 ein weiterer Ethikantrag an die Ethikkom‐
mission der University of Ottawa gestellt, welcher im Januar 2015 genehmigt wurde
(siehe Anhang II ‐ Kanada).
Gemäß den Empfehlungen des Fragebogens zur ethischen Reflexion wurden ethische
Überlegungen bereits bei der Konzeption des vorliegenden Forschungsprojekts ange‐
stellt. So wurden beispielsweise die wissenschaftliche und praktische Relevanz des Pro‐
jekts dargelegt sowie das methodische Vorgehen expliziert. Während des Projektver‐
laufs wurden zur Gewährleistung eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Stu‐
dienteilnehmern die drei Prinzipien ‚Freiwilligkeit und informierte Einwilligung‘, ‚Schutz
vor Beeinträchtigung und Schädigung‘ sowie ‚Anonymisierung und Vertraulichkeit der
Daten‘ wie folgt beachtet (Wiles, 2012):

Freiwilligkeit und informierte Einwilligung
Die Experten der drei Länder wurden vor der Interviewteilnahme gründlich und in ver‐
ständlicher Weise über das Forschungsprojekt mittels eines Informationsschreibens auf‐
geklärt. In Deutschland und der Schweiz erhielten die potentiellen Studienteilnehmer
das Informationsschreiben (siehe Anhang III ‐ deutschsprachige Version) per E‐Mail bei
der ersten Kontaktaufnahme, in Kanada wurde das Informationsschreiben (siehe An‐
hang III ‐ englischsprachige Version) nach der Projektpräsentation in den Räumlichkeiten
der University of Ottawa verteilt. Durch das vorzeitige Aushändigen des Informations‐
blatts wurde sichergestellt, dass die potentiellen Studienteilnehmer ausreichend Be‐
denkzeit hatten, sich für oder gegen die Teilnahme an der Studie zu entscheiden.
Das Informationsblatt wurde so gestaltet, dass die Leser zunächst einen Überblick über
das Forschungsvorhaben sowie über die Zielsetzung und den Zweck der Forschung er‐
hielten. Nach einer Beschreibung zum Ablauf der Studienteilnahme (Inhalt und Dauer
der Interviews, digitale Aufzeichnung) wurden Angaben zum Umgang des Forschers mit
den erhobenen Daten gegeben (Anonymisierung, Datenverwertung und ‐aufbewah‐
rung) sowie über die Rechte der Studienteilnehmer informiert. Es wurde darauf hinge‐
wiesen, dass die Studienteilnehmer das Recht haben, a) die Zustimmung zur Studienteil‐
nahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, ohne dass dadurch
Nachteile für sie entstehen, b) Informationen zurück zu halten bzw. Antworten auf ein‐
zelne Interviewfragen zu verweigern und c) die Resultate der Studie einzusehen.
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Nach Aushändigung des Informationsschreibens wurden die Experten darauf hingewie‐
sen, dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, dem Forscher telefonisch oder per E‐Mail
Rückfragen zur Studie zu stellen. Die kanadischen Experten wurden im Informations‐
schreiben zusätzlich auf die Möglichkeit hingewiesen, den Protokollbeauftragten für
Forschungsethik der University of Ottawa zu kontaktieren, um Fragen zu ihren Rechten
als Studienteilnehmern oder zu ethischen Aspekten der Studie klären zu können.
Vor der konkreten Interviewsituation versicherte sich der Forscher, dass die Experten
alle Informationen des Informationsschreibens verstanden haben. Nach Klärung aller of‐
fenen Fragen wurden den Experten eine Einwilligungserklärung zur Unterschrift vorge‐
legt sowie eine Kopie der Einwilligungserklärung ausgehändigt. In Deutschland und der
Schweiz wurde den Experten die deutschsprachige Version (siehe Anhang IV ‒ deutsch‐
sprachige Version) der Einwilligungserklärung vorgelegt. In Kanada mussten aufgrund
Vorgaben der kanadischen Ethikkommission eine englischsprachige (siehe Anhang IV ‒
englischsprachige Version) und eine französischsprachige (siehe Anhang IV ‒ franzö‐
sischsprachige Version) Einwilligungserklärung den Experten zur Verfügung gestellt wer‐
den. Mittels der unterschriebenen Einwilligungserklärung erklärten alle teilnehmenden
Experten, dass sie:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

das Informationsschreiben gelesen und verstanden haben,
wissen, dass ihnen Interviewfragen zur Einbindung von Angehörigen in pflegeri‐
sche Versorgungsprozesse in ihrer eigenen Berufstätigkeit gestellt werden,
vollständig über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie aufgeklärt wurden,
über die mit der Teilnahme an der Studie verbundenen Risiken und auch über
den möglichen Nutzen informiert wurden,
die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen; die Antworten verstanden haben und
diese akzeptieren,
ausreichend Zeit hatten, sich zur Studienteilnahme zu entscheiden,
an der Studie freiwillig teilnehmen,
damit einverstanden sind, dass ihre Daten anonym gespeichert und für wissen‐
schaftliche Zwecke verwendet werden,
ein Informationsschreiben sowie eine Kopie der Einverständniserklärung erhal‐
ten haben.

Schutz vor Beeinträchtigung und Schädigung
Das Forschungsvorhaben wurde von der Ethikkommission der University of Ottawa als
eine Studie bewertet, die ein minimales Risiko für die Rechte und das Wohlergehen der
Teilnehmer darstellt (minimal risk research). Aufgrund der Studienkonzeption war da‐
von auszugehen, dass die Studienteilnehmer durch den Forschungsprozess keine beson‐
deren Beeinträchtigungen oder gar irreversible Schädigungen erleiden.
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Ein kurzfristiges emotionales Unbehagen hätte bei den Experten möglicherweise wäh‐
rend der Beantwortung der Fragen des zweiten Fragenkomplexes ‚Maßnahmen zum Ein‐
bezug Angehöriger‘ entstehen können, wenn die Experten sich an schockierende oder
belastende Erfahrungen mit Angehörigen erinnern. Auch wenn Bortz und Döring (2016)
es für ethisch zumutbar halten, Studienteilnehmer zu problematischen Themen zu in‐
terviewen, da sie durch unangenehme Themen in Alltagsgesprächen auch in negative
Stimmungslage versetzt werden können, betonte der Forscher vor Interviewbeginn,
dass Antworten auf einzelne Interviewfragen verweigert werden können.

Anonymisierung und Vertraulichkeit der Daten
Die erhobenen Daten wurden vertraulich behandelt und dienten ausschließlich wissen‐
schaftlichen Zwecken im vorliegenden Projekt. Bereits während der Transkription der
Interviews wurden alle Angaben anonymisiert, die Rückschlüsse auf die befragten Per‐
sonen zuließen. Die im Interview vorkommenden Namen, Orte und Daten wurden durch
die Begriffe ‚Name‘, ‚Ort‘ bzw. ‚Datum‘ ersetzt. In der Ergebnisdarstellung wurden bei
Zitaten der Experten Pseudonyme verwendet (Kuckartz, 2016).
Die digitalen Interviewaufzeichnungen, anonymisierten Transkripte und Interviewpro‐
tokolle wurden mit dem Verschlüsselungsprogramm ‚TrueCrypt‘ auf dem Laptop des
Forschers passwortgeschützt gespeichert. Die unterschriebenen Einwilligungsformulare
sowie ein Dokument mit den Kontaktdaten und Pseudonymen der Experten wurden in
einem verschlossenen Aktenschrank im Büro des Forschers aufbewahrt. Während des
gesamten Projekts hatte nur der Forscher Zugriff auf den Laptop und den Aktenschrank.
Gemäß den Empfehlungen des Royal College of Nursing (2009) werden nach einem Auf‐
bewahrungszeitraum von fünf Jahren alle Dokumente und Audiodateien auf dem Laptop
dauerhaft gelöscht, um sicherzustellen, dass die Daten auf der Festplatte nicht mehr
wiederhergestellt werden können. Die im Aktenschrank befindlichen Dokumente wer‐
den in unkenntliche Papierstücke zerlegt und entsorgt.

10. Forschungsmethodische Gütekriterien
Orientierung zur Herstellung und Einschätzung der forschungsmethodischen Güte der
vorliegenden Arbeit gaben die von Steinke (2008) formulierten Kernkriterien zur Bewer‐
tung der Güte qualitativer Forschung sowie die Kriterienkataloge zur Publikationspraxis
qualitativer Forschungsarbeiten von Elliot, Fischer und Rennie (1999). Dabei wurden die
Kriterien nicht mechanisch abgearbeitet, sondern gemäß der Empfehlung von Steinke
(2008, S. 324) „für die Anwendung untersuchungsspezifisch – d. h. je nach Fragestellung,
Gegenstand und verwendeter Methode – konkretisiert, modifiziert und ggf. durch wei‐
tere Kriterien ergänzt“. Als Hauptkriterium zur Bewertung der Güte qualitativer For‐
schung betrachtet Steinke (2008) die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, da dessen
Herstellung Voraussetzung zur Prüfung anderer Kriterien ist. Zur Sicherung und Prüfung
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der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit daher der
Forschungsprozess und die daraus hervorgegangenen Ergebnisse möglichst konkret und
detailliert dokumentiert. Dies erfolgte unter Bezugnahme der standardisierten Leitlinien
für die Berichterstattung qualitativer Forschung COREQ (Tong, Sainsburg & Craig, 2007)
und SRQR (O'Brien, Harris, Beckman, Reed & Cook, 2014).
Durch die transparente Darstellung kann der gesamte Forschungsprozess hinsichtlich
seiner Indikation beurteilt werden, wie die Angemessenheit der Methodenwahl, der
Transkriptionsregeln, der Fallauswahl und des qualitativen Vorgehens angesichts der
Zielsetzung (Kruse, 2014). Hierbei ist zu beachten, dass internationale Vergleichsstudien
sich forschungslogisch zwar nicht grundlegend von non‐komparativen Studien unter‐
scheiden, aber die Gütekriterien schwieriger zu erreichen sind. Die Sicherung der Güte
einer qualitativen Untersuchung bei international vergleichender Forschung ist in jedem
Schritt des empirischen Forschungsprozesses eng verknüpft mit der Reflexion von Äqui‐
valenzfragen (Braun, 2006).
Nach Einschätzung des Forschers konnte in der vorliegenden Arbeit eine methodische
Äquivalenz (Westle, 2005) durch die Auswahl äquivalenter Datenerhebungs‐ und Daten‐
auswertungsverfahren in den drei Ländern hergestellt werden. Die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse wurde durch die vorstrukturierte, leitfadenorientierte Interviewführung so‐
wie durch die strukturierte und kategorienbasierte Auswertung gewährleistet. Eine in‐
terpretative Äquivalenz wurde erreicht, da die Ergebnisse der drei Länder jeweils trans‐
parent, nachvollziehbar und mittels ausreichender Zitate konsistent am Material belegt
wurden (Kosmützky & Wöhlert, 2015). Inkonsistenzen wurden offengelegt und unter‐
schiedliche Aussagen der Experten detailliert dargestellt. Eine konzeptionelle Äquiva‐
lenz (Westle, 2005) konnte aufgrund der Unterschiede bei den Rekrutierungsstrategien
in den drei Ländern nicht vollständig erreicht werden.
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IV. Ergebnisdarstellung und Diskussion
11. Darstellung der Ergebnisse
Im Folgenden werden entlang der fünf Hauptthemen ‚Organisation der Pflege‘, ‚Maß‐
nahmen zum Einbezug Angehöriger‘, ‚Fördernde und hemmende Faktoren‘, ‚Bewertung
bestehender Unterstützungsangebote‘ und ‚Entwicklungsperspektiven‘ die Ergebnisse
der länderspezifischen Fallgruppen in den folgenden Unterkapiteln jeweils nacheinan‐
der anhand prototypischer Beispiele veranschaulicht. Damit die Ergebnisdarstellung an
Übersichtlichkeit und Erklärungskraft gewinnt, erfolgt jeweils im Anschluss ein zusam‐
menfassender Vergleich, in dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fall‐
gruppen kontrastierend erläutert werden.

11.1 Organisation der Pflege
Deutschland
Die planmäßige, systematische und methodische Strukturierung pflegerischer Arbeits‐
abläufe erfolgte in den deutschen Abteilungen auf Grundlage verschiedener Pflegesys‐
teme. In drei Abteilungen wurde nach den Organisationsprinzipien der Bereichspflege,
in jeweils einer Abteilung nach den Prinzipien der Bezugspflege und der Funktionspflege
gepflegt. Die Pflegeteams in den Abteilungen bestanden überwiegend aus jungen Pfle‐
gefachpersonen, von denen viele über wenig Berufserfahrung in der Onkologie verfüg‐
ten. Jeweils ein bis zwei Pflegefachpersonen besaßen in den Abteilungen eine onkologi‐
sche Fachweiterbildung. Ausgearbeitete Konzepte zur FzP und entsprechende Schu‐
lungskonzepte lagen in den Abteilungen nicht vor. Mit Ausnahme von einer Pflegefach‐
person, die in der Schweiz eine Weiterbildung zur FzP absolvierte, besuchten die Pflege‐
fachpersonen keine speziellen Fort‐ und Weiterbildungen zur FzP.

Schweiz
In den schweizerischen Abteilungen wurde nach dem Bezugspersonensystem gepflegt.
In den Abteilungen arbeiteten überwiegend diplomierte Pflegefachpersonen sowie we‐
nige FaGes und Pflegehilfen. Ein hoher Anteil an Pflegefachpersonen absolvierte eine
höhere Fachweiterbildung und zahlreiche Zusatzausbildungen. Jeweils ein bis zwei Pfle‐
gefachpersonen in den Abteilungen verfügten über einen Masterabschluss oder waren
aktuell in einem Masterstudiengang eingeschrieben. In einer onkologischen Ambulanz
war der Anteil an hochqualifizierten Pflegefachpersonen besonders hoch. In dieser Ab‐
teilung arbeiteten fünf Pflegefachpersonen, die alle die Fachweiterbildung Onkologie
besucht hatten. Zwei dieser fünf Pflegefachpersonen absolvierten zusätzlich einen Mas‐
terstudiengang mit Schwerpunkt Onkologiepflege. Das Pflegeteam ergänzten zwei me‐
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dizinische Praxisassistenten und eine Pflegehilfe. Auch wenn die fünf Pflegefachperso‐
nen im Prinzip dieselben Aufgaben ausführten, hatte jede Pflegefachperson zusätzlich
eigene Schwerpunktaufgaben. Die Schwerpunktaufgaben einer Pflegefachperson lagen
beispielsweise in der Onkogenetik, Paravasatbehandlung, häuslichen Versorgung und
Schmerzbehandlung. Eine andere Pflegefachperson hatte ihre Schwerpunkte beispiels‐
weise im Bereich implantierbare Kathetersysteme und Patientenverfügungen. Die
Schwerpunktsetzung zwischen den einzelnen Pflegefachpersonen war auch in anderen
Abteilungen zu finden. In einer anderen onkologischen Abteilung arbeiteten beispiels‐
weise drei Pflegefachpersonen mit den jeweiligen Schwerpunkten Radioonkologie, Pal‐
liative Care und Medizinonkologie.
Zum systematischen Einbezug Angehöriger wurden in zwei schweizerischen Abteilungen
explizite Konzepte zur Implementierung einer FzP erarbeitet und umgesetzt. In einer
Abteilung wurden durch die ‚Stabsstelle Familienzentrierte Pflege‘ die FzP auf Grundlage
des Calgary‐Modells sowie familienzentrierte Fallbesprechungen nach der Methode des
Reflecting Team in bestehende Arbeitsabläufe integriert. Alle Pflegefachpersonen dieser
Abteilung besuchten Schulungen zur FzP und diejenigen Pflegefachpersonen, die die
Fallbesprechungen leiteten, absolvierten zusätzliche Schulungen. Die FzP auf Grundlage
des Calgary‐Modells konnte in dieser Abteilung eingeführt werden, da bestimmte
Grundvoraussetzungen erfüllt waren. Die Abteilung verfügte über ausreichende perso‐
nelle und finanzielle Mittel sowie über gut ausgebildete Pflegefachpersonen mit lang‐
jähriger Berufserfahrung und hoher Motivation in Bezug auf eine FzP.
„Manchmal haben wir einfach nicht die Zeit, das alles anzubieten. Sie müssen
sehr fit sein, das zu schaffen. […] Wenn wir nicht so einen guten Stellenplan und
so gut ausgebildete Personen hätten, wäre das gar nicht möglich. Und die Stel‐
lentreue ist auch sehr hoch. Wir haben viele Leute, die schon über zehn Jahre bei
uns in der Abteilung sind“ (S4:76).
In einer weiteren Abteilung wurde nach einem pflegerischen Praxismodell gearbeitet,
das von der übergeordneten ‚Abteilung Pflegequalitätsentwicklung‘ erarbeitet wurde.
Dieses Praxismodell beschreibt Dimensionen einer professionellen Pflegepraxis und de‐
finiert den Ansatz einer patienten‐ und familienzentrierten Pflege, die sich an den indi‐
viduellen Bedürfnissen der Patienten und Angehörigen orientiert. Zudem liefert das Mo‐
dell Praxisrichtlinien zu einigen ATLs und bietet Anleitung zur patienten‐ und familien‐
zentrierten Gesprächsführung sowie zur Dokumentation und Reflexion.

Kanada
In den kanadischen Abteilungen erfolgte die Organisation der Pflege nach den Prinzipien
der Bezugspflege, weshalb Patienten einer Pflegefachperson zugeordnet wurden. In den
Abteilungen arbeiteten fast ausschließlich Pflegefachpersonen mit einem Bachelorab‐
schluss oder Diplom, und mindestens zwei Pflegefachpersonen in jeder Abteilung ver‐
fügten zusätzlich über einen pflegewissenschaftlichen Masterabschluss. Die Pflegefach‐
personen mit einem Masterabschluss arbeiteten in den Abteilungen als NPs oder CNSs.
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Diese APNs hatten wenig Patientenkontakt, da sie hauptsächlich Leitungs‐ und Manage‐
mentaufgaben übernahmen (beispielweise wurde eine onkologische Ambulanz selbst‐
ständig von zwei NPs geleitet) sowie die spezialisierte Patientenversorgung (beispiels‐
weise Palliative Care, Knochenmarktransplantation, zentralvenöse Zugänge) koordinier‐
ten.
“The Advanced Practitioner Nurses in our hospital here are mainly responsible
for management. They come up with the programs and then the nurses actually
execute the programs. For example, the palliative care program. An Advanced
Practice Nurse will come up with guidelines of what the Palliative Care Nurses
can and cannot do” (K5:15‐17).
Zudem verfügten mindestens zwei Pflegefachpersonen pro Abteilung über eine Zertifi‐
zierung in onkologischer Pflege (Certification in Oncology Nursing in Canada), mit der sie
als spezialisierte Pflegefachpersonen Onkologie (Specialized Oncology Nurses) arbeiten
können. Pflegehilfskräfte (Practical Nurses) mit einer zweijährigen Ausbildung stellten in
den Abteilungen nur einen sehr kleinen Anteil dar. Ausgearbeitete Konzepte zur FzP la‐
gen in den Abteilungen nicht vor. Die Prinzipien der FzP erlernten die Pflegefachperso‐
nen innerhalb von Lehrveranstaltungen im Rahmen ihres Bachelorstudiums.
“I had a family assessment course in undergraduate and we very much so fol‐
lowed the Calgary Family Assessment Model. We actually had to do an exercise
as nursing students with families in the community who volunteered to the uni‐
versities. We were assigned to a family and went into their home, did interviews
with them and practiced the Calgary Family Assessment Model. The purpose of
that course was to teach us, that individuals are more than just themselves. They
are a member of a family, they are a member of a culture, of a religion, of a
society [...]. That course was teaching us to be aware of the relationships in the
family, that there are different roles in the family" (K1:35).
Das Wissen über den Umgang mit Angehörigen erlangten die Pflegefachpersonen ins‐
besondere informell durch Mentoren nach ihrer Pflegeausbildung in den Abteilungen.
“I got most of my tips on how to deal with family members and how to get them
involved in patient care through my mentor – the person that trained me for like
four months when I became a nurse” (K3:103).

Zusammenfassender Vergleich
In den onkologischen Abteilungen in der Schweiz und Kanada arbeiteten die Pflegefach‐
personen nach dem Bezugspersonensystem. In Deutschland offenbarte sich ein unein‐
heitliches Bild. Es wurde in drei Abteilungen nach der Bereichspflege gearbeitet, in je‐
weils einer Abteilung nach der Bezugspflege und Funktionspflege. Große Unterschiede
wurden bei den Qualifikationsprofilen der Pflegeteams in den Abteilungen der drei Län‐
der deutlich. Während in Deutschland ein bis zwei Pflegefachpersonen mit einer onko‐
logischen Fachweiterbildung in den Abteilungen arbeiteten, verfügten in Kanada und
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der Schweiz mindestens zwei Pflegefachpersonen über eine onkologische Fachweiter‐
bildung. Zudem arbeiteten in der Schweiz ein bis zwei Pflegefachpersonen und in Ka‐
nada mindestens zwei Pflegefachpersonen mit einem pflegewissenschaftlichen Master‐
abschluss in den jeweiligen Abteilungen. Durch den hohen Anteil an hochqualifizierten
Pflegefachpersonen war es in Kanada und der Schweiz möglich, durch pflegepraktische
Schwerpunktsetzungen ein breites Spektrum an spezialisierter Versorgung anzubieten.
In den deutschen und kanadischen Abteilungen sowie in drei schweizerischen Abteilun‐
gen lagen keine explizit ausgearbeiteten Konzepte zur FzP vor. In zwei Abteilungen in
der Schweiz wurden die Pflegefachpersonen zur FzP geschult und Praxismodelle der FzP
implementiert. In Deutschland wurden die Pflegefachpersonen mit einer Ausnahme
nicht für die Betreuung von Angehörigen in Aus‐ und Weiterbildungen speziell geschult.
In Kanada lernten die Pflegefachpersonen die Prinzipien der FzP während ihres Ba‐
chelorstudiums und der ersten Berufstätigkeit durch Mentoren kennen.

Tabelle 4: Organisation der Pflege
Deutschland

Schweiz

Kanada

Uneinheitlich (Be‐
reichspflege, Be‐
Pflegesystem zugspflege, Funkti‐
onspflege)

Bezugspersonensystem

Bezugspflege

Ein bis zwei Pflege‐
fachpersonen mit
Fachweiterbildung

Hoher Anteil an Pflege‐
fachpersonen mit Fach‐
weiterbildung und Zu‐
satzausbildungen

Mind. zwei Pfleg‐
fachpersonen mit
Fachweiterbildung

Ein bis zwei Pflegefach‐
personen mit Master‐
abschluss

Mind. zwei Pflege‐
fachpersonen mit ei‐
nem Masterab‐
schluss

Qualifikati‐
onsprofile

Mehrere Pflegefach‐
Mehrere Pflegefachper‐ personen mit Spezia‐
sonen mit Spezialisie‐
lisierung auf eine be‐
rung auf eine be‐
stimmte Patienten‐
stimmte Patientenver‐
versorgung
sorgung
‐
Konzepte

In zwei Abteilungen
wurde die FzP auf
Grundlage von Praxis‐
modellen durchgeführt
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‐

Eine Pflegefachper‐
son absolvierte
Qualifizierung eine Weiterbildung
für eine FzP in der Schweiz

Die Pflegefachpersonen
zweier Abteilungen ab‐
solvierten Schulungen

Die Pflegefachperso‐
nen absolvierten
Lehrveranstaltungen
im Rahmen des Ba‐
chelorstudiums

11.2 Maßnahmen zum Einbezug Angehöriger
11.2.1 Allgemeine Kontakte
Deutschland
Die Pflegefachpersonen in den deutschen Abteilungen hatten zu den Angehörigen ins‐
besondere in schwierigen Situationen engen Kontakt, d. h. während des Aufnahmege‐
sprächs, nach der Diagnosestellung, in der ersten Therapiephase und während der Ster‐
bephase der Patienten. Die Pflegefachpersonen forderten insbesondere pflegebedürf‐
tige oder stark belastete Patienten aktiv auf, ihre Angehörigen zum Aufnahmegespräch,
zu den Beratungsgesprächen und zu den Aufklärungsgesprächen beim ärztlichen Dienst
mitzunehmen. In einer onkologischen Ambulanz ging eine Pflegefachperson in die War‐
tezone und suchte Angehörige von Patienten, die eine Erstbestrahlung erhielten, aktiv
auf.
„Die Erstbestrahlung dauert häufig ein bisschen länger, und wir sehen dann im‐
mer Angehörige, die hier ewig lange warten und gucken: Was ist da eigentlich?
Und das ist der Moment, wo ich dann gucke: Wie geht es euch eigentlich? […]
Und natürlich mache ich das nicht aus persönlichem Interesse, sondern weil wir
wissen, dass Angehörige auch Unterstützung brauchen“ (D2:38).
Während der Therapiephase der Patienten standen die Pflegefachpersonen den Ange‐
hörigen für die Beantwortung von Fragen stets persönlich oder telefonisch zur Verfü‐
gung. Die Kontaktdaten der Pflegeberatung fanden die Angehörigen auf den Internet‐
seiten der Kliniken. Den Patienten und Angehörigen wurde ergänzend während der vor‐
stationären Aufnahme eine Visitenkarte oder ein Flyer mit Angabe der Telefonnummern
der relevanten Ansprechpartner des interprofessionellen Teams mitgegeben, oder die
Telefonnummern wurden auf dem Laufzettel der Patienten bzw. dem Therapiepass ver‐
merkt.

Schweiz
In den schweizerischen Abteilungen bezogen die Pflegefachpersonen die Angehörigen
von der Aufnahme bis zur Entlassung konsequent ein.
„Also eigentlich geschieht der Kontakt dauernd. Sie müssen sich das so vorstel‐
len: Wir nehmen den Kontakt zu Beginn auf, und alle Pflegepersonen machen
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das. Und somit ist dieser Kontakt einfach da. Also, es ist dann ganz normal. Es ist
dann nicht spezifisch, dass es abgesprochen werden muss. Es gibt dann sehr viele
informelle Kontakte“ (S4:64).
Der konsequente Einbezug der Angehörigen wurde deutlich, da mit Ausnahme der The‐
rapieanwendungen alle Angebote auch für die Angehörigen zur Verfügung standen. Be‐
merkten die Pflegefachpersonen, dass Angehörige zu stark involviert waren, Ängste hat‐
ten oder sich auffällig verhielten, ging man aktiv auf die Angehörigen zu, fragte nach den
Gründen ihres Verhaltens und bot Unterstützung an. Neben diesen Unterstützungsan‐
geboten hatten die Angehörigen die Möglichkeit, die Pflegefachpersonen persönlich, te‐
lefonisch oder per E‐Mail zu kontaktieren.

Kanada
In den kanadischen Abteilungen wurden die Angehörigen konsequent von den Pflege‐
fachpersonen einbezogen. Der persönliche Kontakt zu den Angehörigen war jedoch zeit‐
lich eingeschränkt, da Richtlinien bestimmte Zeiten vorgaben, an denen eine begrenzte
Anzahl von Angehörigen die Patienten besuchen durften. So durften beispielsweise in
einer kanadischen Abteilung nur zwei Besucher zur gleichen Zeit die erkrankte Person
besuchen. Waren mehrere Besucher anwesend, mussten diese den Familienraum nut‐
zen. In den Abteilungen durfte in Ausnahmefällen die engste Bezugsperson auch außer‐
halb der Besuchszeiten im Patientenzimmer anwesend sein. Die Angehörigen hatten die
Möglichkeit, sich bei pflegerischen Fragen persönlich oder telefonisch an erfahrene Pfle‐
gefachpersonen (Clinical Nurse Experts) mit in der Regel über zehn Jahren Berufserfah‐
rung und einem oder mehreren Beratungsschwerpunkten zu wenden.
“We have Clinical Nurse Experts – we give their numbers to the patients and
whenever they have any questions, those are the people they call” (K3:33).

Zusammenfassender Vergleich
Der Kontakt der Pflegefachpersonen zu den Angehörigen war während der Therapie‐
phase der Patienten in den schweizerischen Abteilungen durchgehend vorhanden. In
den kanadischen Abteilungen war der persönliche Kontakt zu den Angehörigen aufgrund
vorgeschriebener Besuchszeiten für Angehörige eingeschränkt. In Deutschland fand ein
Kontakt zu den Angehörigen insbesondere in schwierigen Situationen statt.
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Tabelle 5: Allgemeine Kontakte zu Angehörigen
Deutschland
Vor allem in
Kontakt zu schwierigen Situ‐
Angehörigen ationen

Schweiz

Kanada

Durchgängig

Eingeschränkt wegen
vorgeschriebener Be‐
suchszeiten

11.2.2 Aufnahmegespräch
Deutschland
In den deutschen Abteilungen existierten unterschiedliche Regelungen zur Durchfüh‐
rung von Aufnahmegesprächen. In vier Abteilungen erfolgten alle Aufnahmegespräche
durch eine Pflegefachperson. In einer Abteilung, in der anhand Organisationsprinzipien
der Bezugspflege gearbeitet wurde, führte jede Pflegefachperson Aufnahmegespräche.
Die Angehörigen waren in den Abteilungen beim Aufnahmegespräch in der Regel eben‐
falls anwesend und wurden in das Gespräch eingebunden. Die Angehörigen hatten u. a.
die Möglichkeit, offen gebliebene Fragen aus der ärztlichen Sprechstunde zu klären. Es
wurden der Therapieplan des Patienten, ggf. der Ablauf der Chemotherapie und mögli‐
che Nebenwirkungen gemeinsam besprochen. Während des Aufnahmegesprächs
wurde die familiäre Situation des Patienten erfasst, d. h. nach einer partnerschaftlichen
Beziehung und den nächsten Angehörigen gefragt. Weitere Informationen über die Fa‐
milie erlangten die Pflegefachpersonen in der Regel sukzessiv während des Aufenthalts
der Patienten in der Abteilung.

Schweiz
In den Abteilungen der Schweiz führten alle Pflegefachpersonen Eintrittsgespräche. Die
Angehörigen wurden nach Absprache mit den Patienten aufgefordert, am Eintrittsge‐
spräch teilzunehmen, sodass nur selten Patienten allein zum Eintrittsgespräch kamen.
Waren die Angehörigen beim Eintrittsgespräch nicht anwesend, wurden die Patienten
gefragt, wie es ihren Angehörigen geht.
„Wir ermuntern da immer – sowohl die Ärzte und wir von der Pflege –, dass sie
die Angehörigen mitbringen. Je mehr, desto besser. Weil wir wissen, dass Che‐
motherapie mit vielen schrecklichen Gedanken assoziiert ist. Wenn die Leute
hierherkommen und sehen, da hängt ein Infusionsständer, und das tropft da ein‐
fach rein, und die winden sich nicht in den Betten und schreien die ganze Zeit,
dann können die das nächste Mal zu Hause viel entspannter sehen. Wir wollen,
dass die Leute Bilder haben“ (S1:18).
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Die Familiensituation der Patienten wurde in zwei Abteilungen mittels eines Geno‐
/Ökogramms erhoben. In drei Abteilungen wurden Fragen zum sozialen Umfeld und zur
engsten Bezugsperson gestellt. In einer Abteilung erfolgte zusätzlich eine Einschätzung
des aktuellen Belastungsempfindens der Patienten und Angehörigen.
„Das schauen wir sehr individuell an: Welche Patienten‐Angehörigen‐Kombina‐
tion haben wir? Es füllen alle Patienten das sogenannte Belastungs‐Thermome‐
ter aus, wenn sie hierherkommen, wo man sieht: Wie ist die Gesamtbelastung?
Wo sind die Baustellen?“ (S1:56).
Im weiteren Verlauf des Gesprächs hatten die Patienten und Angehörigen die Möglich‐
keit, offene Fragen und Unklarheiten aus dem Gespräch mit dem ärztlichen Dienst zu
besprechen. Von den Pflegefachpersonen erhielten sie auf ihre spezifische Situation an‐
gepasste Informationen.
„Dann sind sie eingeladen, selber Fragen zu stellen, und dann kriegen sie vor al‐
lem Informationen über drei Themen: Das eine ist die Ernährung – da spielen die
Angehörigen vor allem bei den Männern eine große Rolle. Dann das Thema Be‐
wegung, weil wir wissen, dass über die Dauer der Chemotherapie die Müdigkeit
zunimmt. Und jetzt gibt es so einen Teufelskreislauf: Die sind müde, dann legen
sie sich hin. Die Angehörigen sind schlecht informiert und finden: Ja, das arme
kranke Schwein – und lassen ihn da liegen […]. Und das andere sind die Angehö‐
rigen, die wissen müssen – dass wenn sie gute Angehörige sein wollen, dann
schauen sie darauf, dass der Patient sich bewegt. Und lassen ihn nicht rumliegen
und behandeln ihn nicht als krank. Und ich sage dem Patienten: Das Schlimmste,
was Ihnen passieren kann: Sie haben sechs Monate Chemotherapie, und Ihre
Frau merkt, dass es besser geht in der Familie, wenn Sie krank sind. Dann werden
Sie auf die Krankenrolle reduziert und fliegen aus der Rolle Ehemann, Mann voll‐
ständig raus. Also, das sind so die Gesprächsthemen, die großen Blöcke“ (S1:20).
In den beiden Abteilungen, in denen das Geno‐/Ökogramm verwendet wurde, dauerte
das Eintrittsgespräch durchschnittlich 45 Minuten, in den anderen Abteilungen 20 Mi‐
nuten.
„Manchmal machen wir auch nicht alles in einem Guss. Es kann gut sein, dass wir
zuerst ein ganz starkes Assessment machen bezüglich der Symptome. Also, wie
sie sich körperlich fühlen. Und dass nimmt ca. 10‒15 Minuten in Anspruch. Wenn
ich ein Geno‐/Ökogramm zeichne, habe ich auch ca. 10‒15 Minuten, und manch‐
mal hänge ich alles zusammen und manchmal auch nicht. Und dann kommt ja
auch noch das Gespräch über die Wünsche und Erwartungen. Also, man kann
das Gespräch auch gut in drei Teile aufteilen. Und wenn man alles zusammen‐
hängt, wird es etwas kürzer. Und sonst kann man es auch vertieft jeweils von
einer Viertelstunde machen“ (S4:48).
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Kanada
In den kanadischen Abteilungen führten alle Pflegefachpersonen Aufnahmegespräche.
Ein bis zwei Angehörige der Patienten waren beim Aufnahmegespräch stets ebenfalls
anwesend.
“I would say 99.9% have a family member with them. I am so used to doing those
assessments with the family member. And when we have one of those odd situ‐
ations where the patient does not have a family member with them, sometimes
we do not do the admission assessment until a family member comes in” (K3:47).
Im Gespräch fragten die Pflegefachpersonen die Patienten nach der familiären Situation,
d. h. nach der Bezugsperson und den nächsten Angehörigen. Es wurde gefragt, mit wem
die Patienten zusammenlebten und ob Personen vom Patienten oder die Patienten von
anderen Personen abhängig waren. Ergänzend wurde nach Personen gefragt, von denen
die Patienten wünschten, nicht besucht zu werden. Ein Geno‐/Ökogramm zum Erfassen
der Familiensituation wurde in den Abteilungen nicht verwendet.
“I have never seen a genogram used in a hospital […]. It is the standard that the
top percentage of nurses might follow. […] I am not saying that the standard level
of nurses would not consider the family members and how that comes into play,
but they may not actually use a tool like the genogram in their day to day prac‐
tice” (K1:19).
Die Angehörigen wurden während des Aufnahmegesprächs in der Regel gefragt, wie
ihnen geholfen werden kann und was sie über die Krankheit der Patienten wissen. Zum
Abschluss des Gesprächs erhielten die Patienten und Angehörigen ein Informations‐
schreiben (family pamphlet) über die Richtlinien des Krankenhauses und der onkologi‐
schen Abteilung.

Zusammenfassender Vergleich
In den schweizerischen und kanadischen Abteilungen sowie in einer deutschen Abtei‐
lung wurden Aufnahmegespräche aufgrund der Organisation der Pflege nach den Prin‐
zipien der Bezugspflege von allen Pflegefachpersonen durchgeführt. In vier deutschen
Abteilungen erfolgten die Aufnahmegespräche lediglich durch eine Pflegefachperson. In
Kanada waren die Angehörigen beim Aufnahmegespräch stets ebenfalls anwesend. In
Deutschland und der Schweiz kamen die Patienten teilweise allein zum Aufnahmege‐
spräch. In den Abteilungen der drei Länder hatten die Angehörigen während des Auf‐
nahmegesprächs die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen und Unterstützungsbedarfe
zu benennen. In einer schweizerischen Abteilung erfolgte darüber hinaus ein Assess‐
ment zu aktuellen Belastungen der Patienten und Angehörigen. Durch das Erfragen der
familiären Situation im Aufnahmegespräch waren die Pflegefachpersonen in den Abtei‐
lungen der drei Länder über die engsten Familienmitglieder der Patienten informiert. In
zwei schweizerischen Abteilungen wurde die gesamte Familiensituation mittels eines
Geno‐/Ökogramms erfasst.
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Tabelle 6: Familienmitglieder im Aufnahmegespräch
Deutschland

Schweiz

In einer Abteilung Alle Pflegefachper‐
alle Pflegefachper‐ sonen
sonen/
Durchführende
In vier Abteilun‐
Personen
gen eine Pflege‐
fachperson
Anwesenheit der Teilweise
Angehörigen
Engste Familienmit‐
glieder
Identifikation von
Familienmitglie‐
dern

‒
Familien‐
Assessment‐
instrumente

Teilweise

Kanada
Alle Pflegefachper‐
sonen

Immer

In zwei Abteilungen
Engste Familien‐
die gesamte Familien‐ mitglieder
situation/
In drei Abteilungen
die engsten Familien‐
mitglieder
In zwei Abteilungen
Geno‐/Ökogramm/
In einer Abteilung
Belastungs‐Thermo‐
meter

‒

11.2.3 Beratungs‐ und Familiengespräche
Deutschland
In den deutschen Abteilungen wurden Beratungsgespräche für Patienten und Angehö‐
rige ausschließlich von einer Pflegefachperson angeboten. In vier Abteilungen konnte
für diese Tätigkeit eine zusätzliche Stelle eingerichtet bzw. Stellenanteile finanziert wer‐
den. Förderlich hierfür war die gute finanzielle Situation der Abteilungen sowie die Un‐
terstützung der Chefärzte/Chefärztinnen der onkologischen Abteilungen und der Pfle‐
gedirektionen.
In zwei Abteilungen bot jeweils eine Pflegefachperson an einem festen Tag in der Woche
onkologische Pflegeberatung für Patienten und deren Angehörige an. In einer anderen
Abteilung erhielten alle Patienten, nachdem ihnen im ärztlichen Gespräch eine Strah‐
lentherapie verordnet worden war, einen obligatorischen Termin für die Pflegebera‐
tung.
„Und nach diesem Termin, sobald der Patient aus dem CT ist, hat der fest auf
seinem Plan den Termin für die Pflegeambulanz. Und der ist in der Regel eine
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Woche vor seiner ersten Strahlentherapie. Weil wir gesehen haben, dass ein Pa‐
tient ganz viel Angst hat. Und wenn die schon einmal wissen, da komme ich hin,
so ist es räumlich, zeitlich, vom Ablauf, dann kommen die das erste Mal schon
angstfreier“ (D2:22).
Eine Pflegefachperson einer anderen Abteilung wurde für die onkologische Pflegebera‐
tung entweder durch die Kollegen angefordert, wenn in der Tumorkonferenz entschie‐
den wurde, dass ein Patient eine Chemotherapie erhalten soll, oder sie wurde später in
der onkologischen Ambulanz beratend tätig. In einer anderen Abteilung lernte eine Pfle‐
gefachperson die Patienten und Angehörigen während der Therapiephase auf der Sta‐
tion kennen und bot Beratungsgespräche nach der Entlassung der Patienten in dessen
häuslichem Umfeld an.
„Ich gucke, dass ich möglichst zu den Patienten gehe, wenn die Therapie schon
feststeht. […] Ich kann dann gezielt beraten, was für Nebenwirkungen auftreten
können“ (D1:11).
Der Einbezug der Angehörigen in die Beratungsgespräche wurde in zwei Abteilungen
aktiv befördert. In diesen Abteilungen forderten die Pflegefachpersonen die Patienten
in der Regel dazu auf, ihre Angehörigen zu den Beratungsgesprächen mitzubringen. Falls
die Angehörigen im Beratungsgespräch nicht anwesend waren, kam es teilweise vor,
dass ein weiterer Termin vereinbart wurde, an dem die Angehörigen auch teilnehmen
konnten. Oft nutzten die Angehörigen nach der Pflegeberatung die Möglichkeit, die Pfle‐
gefachpersonen telefonisch zu kontaktieren. In den anderen drei Abteilungen wurden
die Angehörigen nicht durchgehend ermuntert, an den Beratungsgesprächen teilzuneh‐
men, da diese in der Regel von sich aus die Patienten begleiteten. Bei Patienten in Palli‐
ativsituationen kam es vor, dass Gespräche nur mit den Angehörigen geführt wurden.
In den Beratungsgesprächen waren Themen vorhanden, die von den Pflegefachperso‐
nen routinemäßig angesprochen wurden, jedoch immer unter Berücksichtigung der in‐
dividuellen Situationen und Informationsbedarfe. Themen, die mit den Patienten und
Angehörigen üblicherweise als Erstes besprochen wurden, waren Krankheitsverarbei‐
tung und Abbau von Ängsten.
„Meistens zuhören und einfach mal die ersten Ängste nehmen – das ist ja alles
noch so frisch. Also, ich will es jetzt nicht überbetiteln, aber so ein bisschen Seel‐
sorge in Anführungsstrichen ist da schon mit drin. Also, es ist eher so: Da geht es
noch nicht um Sachthemen, da geht es wirklich um die Krankheitsverarbeitung“
(D5:24).
Darauf folgend wurden in der Regel Therapieabläufe sowie die Wirksamkeit und Neben‐
wirkungen der Therapie thematisiert, gezieltes Informationsmaterial weitergegeben
und Kontakte zur weiteren individuellen Unterstützung vermittelt. Die weiteren Ge‐
sprächsthemen entwickelten sich dann individuell im Gesprächsverlauf, abhängig da‐
von, welche Nachfragen der Patienten und Angehörigen sich ergaben. Häufig wurden
weitere Aspekte zum Symptommanagement thematisiert.
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„Da ging es vor allen Dingen um das Symptommanagement. Viele Probleme, die
die Patienten hatten, resultierten aus der Therapie. Also, dass bestimmte Symp‐
tome aufgetreten sind: Hand‐Fuß‐Syndrom, Probleme bei der Ausscheidung, Un‐
sicherheit und Angst, manchmal auch Probleme im sozialen Bereich, finanzielle
Probleme. Also das ganze Spektrum quasi, was die da so hatten. Und da habe ich
alles gemacht, was pflegerisch war. Und was darüber hinaus ging, habe ich an
andere weitervermittelt“ (D4:5).
Die Pflegefachpersonen gaben zudem Informationen zur Ernährung und Bewegung, Hin‐
weise zur Organisation des veränderten Tagesablaufs und der voraussichtlichen zukünf‐
tigen Arbeitsfähigkeit der Patienten. Den Pflegefachpersonen war es wichtig, auch The‐
men zur Selbstpflege und Gesundheitsvorsorge anzusprechen. Die Patienten und Ange‐
hörigen sollten dazu befähigt werden, frühzeitig die ersten Nebenwirkungen wahrzu‐
nehmen und mit vorbeugenden Maßnahmen darauf zu reagieren.
In den Abteilungen wurde versucht, nicht nur mit den Patienten zu sprechen, sondern
die Angehörigen als gleichberechtigte Partner in das Gespräch einzubeziehen. Die Ange‐
hörigen wurden in der Regel zunächst gefragt, wie es ihnen geht. Mit dieser offenen
Frage konnten die Pflegefachpersonen aktuelle Probleme und die für die Angehörigen
relevanten Gesprächspunkte in Erfahrung bringen.
„Was man im Laufe der Zeit lernt, ist, dass man Angehörige nicht erst fragt: Und,
wie geht es Ihrem Mann oder wie geht es Ihrer Frau? Sondern dass man als Erstes
fragt: Und wie geht es Ihnen gerade? Das ist ganz wichtig. Und dann erlebt man
auch manchmal, dass Angehörige sagen: Das hat mich ja schon lange keiner mehr
gefragt. Es fragen immer alle nur nach meinem Mann oder nach meiner Frau, die
krank ist. Aber nein, es ist auch wichtig, wie es denen geht“ (D4:95).
Mit den Angehörigen wurde häufig die soziale und finanzielle Situation der Familie be‐
sprochen. Benötigten die Angehörigen Unterstützung, wurde der Sozialdienst oder
psychoonkologische Dienst hinzugezogen. Gelegentlich informierten sich die Pflegefach‐
personen bei den Angehörigen über den tatsächlichen Zustand des Patienten, wenn die‐
ser bei einem schlechten Allgemeinzustand vorgab, dass es ihm gut gehe.
In den Beratungsgesprächen wurden weitere Themen von den Angehörigen angespro‐
chen. Sehr häufig wollten sie wissen, wie sie die an Krebs erkrankte Person unterstützen
können.
„Da merkt man wirklich, dass die Angehörigen tätig werden wollen. Die fühlen
sich oft sehr hilflos und möchten eigentlich irgendwas an die Hand bekommen,
wo sie jetzt unterstützend tätig werden können“ (D1:47).
Ein weiteres bedeutendes Thema für die Angehörigen war die Weiterversorgung des
Patienten im häuslichen Umfeld. Darüber hinauss interessierten sich einige Angehörige
für ihr eigenes Risiko, an Krebs zu erkranken.
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In den Abteilungen wurden die Angehörigen gelegentlich zur Übernahme pflegerischer
Tätigkeiten angeleitet, wenn sie sich auf Anfrage der Pflegefachpersonen dazu bereiter‐
klärten oder selbst wissen wollten, wie bestimmte pflegerische Handlungen durchge‐
führt werden, wie beispielsweise Verbandswechsel, Sonden‐ oder Stomataversorgung,
Wundendesinfektion oder Mundpflege. Die Angehörigen wurden ermutigt, die er‐
krankte Person zu unterstützen, wenn die Pflegefachpersonen der Meinung waren, dass
die Angehörigen diese Tätigkeiten auch tatsächlich leisten konnten.
„Also, ermutigen tue ich schon. Wenn ich merke, dass die Familie das im Griff
hat“ (D3:105).
Die Angehörigen wurden von den Pflegefachpersonen ferner aufgefordert, auf sich
selbst Acht zu geben und sich selbst etwas Gutes zu tun. Sie wurden dazu ermutigt, pfle‐
gerische Tätigkeiten abzugeben und bei Bedarf selbst Unterstützungsangebote in An‐
spruch zu nehmen.
In den onkologischen Abteilungen wurde von den Pflegefachpersonen kein Gesprächs‐
leitfaden genutzt, um situativ auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten und Ange‐
hörigen eingehen zu können.
„Ich mache das eher ein bisschen nach Gefühl, was für Rückmeldungen kommen,
weil das eben sehr individuell ist. Also, es ist nicht jemand mit einem Beinbruch,
dem man sagt: So sind jetzt die krankengymnastischen Übungen. Da ist ja jeder
onkologische Patient wirklich speziell“ (D1:53).
Die Dauer und die Häufigkeit der Beratungsgespräche korrelierten mit der Krebserkran‐
kung der Patienten. Besonders häufig wurden Patienten mit Kehlkopfkrebs oder Brust‐
krebs beraten. Nur wenige Beratungsgespräche nahmen Patienten mit Prostatakrebs in
Anspruch. Die Pflegefachpersonen benötigten für die Durchführung des ersten Bera‐
tungsgesprächs durchschnittlich 20‒30 Minuten. Von den Patienten und Angehörigen
wurden weitere Beratungsgespräche in Anspruch genommen, wenn sich Nebenwirkun‐
gen abzeichneten und konkrete Fragen aufkamen. Diese Beratungsgespräche waren
dann in der Regel zeitlich etwas kürzer.
In drei Abteilungen konnten die Pflegefachpersonen für die Durchführung der Pflegebe‐
ratung ein eigenes Büro nutzen. In den anderen beiden Abteilungen führten die Pflege‐
fachpersonen die Beratungsgespräche im Patientenzimmer oder in Gesprächsräumen,
wenn diese zur Verfügung standen. Die Möglichkeit, mit den Patienten und Angehörigen
in einem separaten Raum sprechen zu können, war für die Pflegefachpersonen insbe‐
sondere beim ersten Beratungsgespräch von hoher Relevanz. Sie hatten die Erfahrung
gemacht, dass die Patienten und Angehören in einer geschützten Atmosphäre weniger
Hemmungen hatten, sich zu offenbaren und Rückfragen zu stellen.
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Schweiz
In den schweizerischen Abteilungen führten alle Pflegefachpersonen Beratungsgesprä‐
che mit Patienten und Angehörigen. In drei Abteilungen waren die Beratungsgespräche
fester Bestandteil des Behandlungsplans, in den anderen zwei Abteilungen wurden be‐
darfsweise Beratungsgespräche durchgeführt. In zwei Abteilungen wurden die Angehö‐
rigen aktiv aufgefordert, an den Beratungsgesprächen teilzunehmen.
Die zentralen Themen, die mit den Patienten und Angehörigen besprochen wurden, va‐
riierten je nach Behandlungsstand und den Unterstützungsbedarfen. Zu Beginn der The‐
rapiephase wurden mit den Patienten und Angehörigen präventive und gesundheitsför‐
dernde Verhaltensmaßnahmen besprochen. Die symptomorientierten Beratungsge‐
spräche während der Therapiephase beinhalteten überwiegend Themen wie Schmerz,
Übelkeit, Erbrechen, Fatigue, Erschöpfung, Hautreaktionen oder Verdauungsprobleme.
In einer Abteilung wurde den Patienten und Angehörigen ein Informationsblatt mir Ska‐
len zur Selbsteinschätzung der Symptome ausgehändigt, um sie zu befähigen, Symp‐
tome frühzeitig wahrzunehmen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Gegen
Ende der Therapiephase standen Themen zur häuslichen, pflegerischen Weiterversor‐
gung, Schmerztherapie, Stärkung der Immunabwehr und Lebensführung im Vorder‐
grund. Es wurde auf eine mögliche, nicht rückgängig machende Rollenverschiebung
durch die Erkrankung hingewiesen und erläutert, wie die Patienten und Angehörigen
ihre Rollen beibehalten oder weiterentwickeln können. Bei spezifischen Fragen zur Ren‐
tenbeantragung und zum Versicherungsschutz wurde der soziale Dienst hinzugezogen.
Registrierten die Pflegefachpersonen eine Überforderung im Umgang mit der Erkran‐
kung, wurden die Patienten und Angehörigen an den psychoonkologischen Dienst wei‐
tervermittelt. Verschlechterte sich der Allgemeinzustand der Patienten zunehmend, tra‐
ten bei den Angehörigen Fragen zum Tod und Sterben sowie Themen zur Organisation
des eigenen Lebens nach dem Tod der erkrankten Person in den Vordergrund.
„Hingegen, je schlechter es den Patienten geht, umso mehr kommen dann The‐
men bei den Angehörigen: Wie geht es nach dem Tod weiter? Wie muss ich mich
auf den Tod vorbereiten? Was muss ich von meinem Patienten noch fordern,
damit ich nachher beim Tod des Patienten nicht mit abgesägten Hosen dastehe?
Wo muss der mir noch helfen, damit ich im Haushalt zurechtkomme?“ (S1:48).
In den Beratungsgesprächen zeigten die Pflegefachpersonen auf, welche unterstützen‐
den Dienste in Anspruch genommen werden können. Dabei wurde kein Überblick über
alle vorhandenen Unterstützungsangebote gegeben, sondern es wurden lediglich ge‐
zielte Angebote dargelegt, deren Notwendigkeit sich aufgrund der Aussagen der Familie
im Beratungsgespräch herauskristallisiert hatte.
Den Pflegefachpersonen ging es in den Beratungsgesprächen zunächst grundsätzlich da‐
rum, die Anliegen, Bedürfnisse und das aktuelle Befinden der Familie in Erfahrung zu
bringen. Ziel war es, die Angehörigen zu stabilisieren, damit sie diese Stabilität auf den
Patienten übertragen konnten. Die Angehörigen wurden nicht ermutigt, die Rolle des
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pflegenden Angehörigen zu übernehmen, da sie aus Sicht der Pflegefachpersonen auto‐
matisch in diese Rolle gerieten. Es erfolgte vielmehr der Versuch, diese Rollenüber‐
nahme zu verhindern. Die Angehörigen wurden darin bestärkt, für sich selbst zu sorgen,
Hilfestellungen anzunehmen und pflegerische Leistungen zu delegieren, wenn dies mög‐
lich war.
„Es geht auch immer wieder darum: Wie können sie sich schützen, um mit ihren
Kräften zu haushalten? Weil oft überfordern sich pflegende Angehörige sehr
leicht, weil sie alles geben. Und wenn sich die Betreuung über lange Zeit hinzieht,
kommen sie dann selber in solch eine Erschöpfung. Das besprechen wir dann mit
ihnen: Worauf müssen sie bei sich achten, dass sie auch wieder Entlastung fin‐
den? Das ist ein ganz wichtiges Thema“ (S5:42).
Bei Bedarf fanden im Rahmen der Beratungsgespräche individuelle Schulungen für An‐
gehörige statt.
„Wenn Schulungen nötig sind, machen wir das immer eins zu eins. Also, wir leh‐
ren die Angehörigen auch zum Beispiel, selbstständig Morphin in den Port zu ver‐
abreichen. Oder die ganze künstliche Ernährung kommt oft vor, dass wir das leh‐
ren, oder Verbandswechsel oder so. Also, das sind wirklich dann ganz spezielle
Handlungen, die Angehörige lernen wollen“ (S4:60).
Die Pflegefachpersonen nutzten für die Gesprächsführung keinen Leitfaden, da aus ihrer
Sicht ein solches Hilfsmittel aufgrund der unterschiedlichen Behandlungen, Liegezeiten,
Allgemeinzustände und individuellen Bedarfe der Patienten nicht zweckmäßig war. In
einer Abteilung stand allen Pflegefachpersonen eine allgemeine Leitlinie zur Verfügung,
aus der sie entnehmen konnten, wie ein Beratungsgespräch mit Patienten und Angehö‐
rigen gestaltet werden sollte, welche Fragen geeignet und nicht geeignet waren. In einer
anderen Abteilung orientierten sich die Pflegefachpersonen am PLISSIT‐Modell, das zu
einem achtsamen Gesprächseinstieg und zu einer schrittweisen Vertiefung des Ge‐
sprächs anleitet. In einer weiteren Abteilung bildete die Pflegephilosophie von Rosema‐
rie Rizzo‐Parse die theoretische Grundlage der Beratungsgespräche.
„Wir lassen uns von Rosemarie Rizzo‐Parse inspirieren, deren Theorie die Le‐
bensqualität des Patienten in die Mitte stellt […]. Und es geht immer darum: Was
hat der Patient für Fragen? Was ist seine Definition von Gesundheit? Weil sie
können sich gesund fühlen, obwohl sie Krebs haben […]. Am Anfang einer Bera‐
tung – ob das mit Angehörigen oder mit Patienten ist – fragen wir immer: Wie ist
es für Sie heute? Und was brauchen Sie?“ (S2:50).
Die Dauer und Häufigkeit der pflegerischen Beratungsgespräche variierten in den Abtei‐
lungen. Das erste Beratungsgespräch dauerte in drei Abteilungen durchschnittlich 20‒
30 Minuten, in einer Abteilung durchschnittlich 10‒30 Minuten und in einer anderen
Abteilung durchschnittlich 30‒60 Minuten. In drei Abteilungen wurden wöchentlich wei‐
tere Beratungsgespräche mit einer jeweiligen Dauer von etwa 20 Minuten geführt. Auf‐
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grund der Gesprächsroutine waren die Angehörigen bei diesen Gesprächen kaum anwe‐
send. In zwei Abteilungen wurden weitere Beratungsgespräche nur dann geführt, wenn
die Patienten und Angehörigen dies wünschten.
Die Durchführung der Beratungsgespräche erfolgte überwiegend in den Patientenzim‐
mern, da in den Abteilungen kein Raum zur Verfügung stand, der ausschließlich für die
Beratungsgespräche genutzt werden konnte. Einige Gespräche erfolgten in freien Pau‐
senräumen, Pflegeräumen, Aufenthaltsräumen, Sitzungsräumen, Büroräumen des ärzt‐
lichen Dienstes und nicht belegten Patientenzimmern. Es waren unterschiedliche Hal‐
tungen bei den Pflegefachpersonen dahin gehend festzustellen, ob die Gespräche im
Beisein von Mitpatienten geführt werden sollten. Die meisten Pflegefachpersonen ver‐
suchten nach Möglichkeit, das Gespräch in einem freien Gesprächsraum zu führen, um
die Intimsphäre der Patienten und Angehörigen zu wahren.
„Wir haben einen kleinen Sitzungsraum, wir haben unseren Büroraum, den wir
dann punktuell einschalten können für so ein Gespräch. Oder wir machen es im
Patientenzimmer und schauen, dass der Mitpatient in dieser Zeit nicht im Zim‐
mer ist. Oder wir gehen in ein leeres Zimmer. Das müssen wir immer ad hoc or‐
ganisieren. Und auch ein Geno‐/Ökogramm, das zu Beginn des Aufenthalts statt‐
findet – dieses Gespräch versuchen wir auch zu führen, wenn nicht noch ein Zim‐
mernachbar im Bett nebendran sitzt und hört, was er da für eine Geschichte er‐
leben kann“ (S4:58).
Andere Pflegefachpersonen präferierten bei allgemeinen Themen das Gespräch im Pa‐
tientenzimmer, da so gleichzeitig die Mitpatienten informiert wurden.
„Ich mache bewusst das Eintrittsgespräch in diesem Sechser‐Raum, weil die an‐
deren fünf hören mit und kriegen ein ‚Refresher‘. Und die kommentieren dann
oftmals mit. Also, die Frage ist, wie viel, wie intim sind diese Gespräche. […] So
einer unserer Schwerpunkte ist die Beratung von Patienten und Angehörigen
beim Stellen von Patientenverfügungen. Und nicht selten mache ich die Patien‐
tenverfügungen dann im Sechser‐Raum. Und die anderen hören mit und kom‐
men auf die Idee: Ah ja, vielleicht bräuchte ich das auch. Also, es ist auch da eine
Gratwanderung: Wie intim oder persönlich wird es? Also, ich kann mich auch mit
einem Patienten in einen anderen Raum zurückziehen, und auf der anderen Seite
wird vermittelt: Alle Patienten sitzen im selben Boot, es sind alle Krebskranke.
Das wissen sowieso alle voneinander. Weil wir haben nur Krebspatienten. Und
es gibt auch eine Schicksalsgemeinschaft dann“ (S1:24).
In zwei Abteilungen wurden ergänzend zu den Beratungsgesprächen interprofessionelle
Fallbesprechungen durchgeführt. In einer Abteilung besprachen Pflegefachpersonen,
Personen des ärztlichen Dienstes und des Sozialdienstes im Rahmen sogenannter ‚bun‐
ter Tischgespräche‘ die weitere Versorgung nach dem Spitalaufenthalt zusammen mit
Patienten und Angehörigen, die besondere Hilfestellung benötigten. In einer anderen
Abteilung fanden monatlich Reflecting Team‐Sitzungen statt, an denen Pflegefachper‐
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sonen, Sozialdienstmitarbeiter und teilweise Personen des seelsorgerischen und ärztli‐
chen Dienstes teilnahmen. In diesen Gesprächen wurde über Patienten gesprochen, die
zukünftig voraussichtlich weitere Unterstützung benötigten. Ziel war es, Lösungsmög‐
lichkeiten zu erarbeiten und diese im Anschluss mit der gesamten Familie im Rahmen
von Familiengesprächen zu besprechen.

Kanada
In den kanadischen Abteilungen erfolgte bedarfsweise ein durch die Pflegefachpersonen
initiiertes Beratungsgespräch, in der Regel dann, nachdem der ärztliche Dienst der Fa‐
milie die Diagnose, Testergebnisse oder eine Therapieänderung mitgeteilt hatte. In drei
Abteilungen wurden die Angehörigen aktiv aufgefordert, an den Beratungsgesprächen
teilzunehmen. In den Beratungsgesprächen fragten die Pflegefachpersonen zunächst
danach, ob noch offene Fragen aus dem vorherigen ärztlichen Gespräch geklärt werden
müssten. Im weiteren Gesprächsverlauf wurden der weitere Therapieverlauf und mög‐
liche Nebenwirkungen, die Veränderung des Gesundheitszustandes der Patienten sowie
die Auswirkungen der Erkrankung auf die Angehörigen und Unterstützungsmöglichkei‐
ten thematisiert. Durch die Beratungsgespräche sollte primär sichergestellt werden,
dass die Patienten und Angehörigen den Therapieplan verstanden haben und den wei‐
teren Ablauf kennen. Für die Pflegefachpersonen war es von Bedeutung, die Angehöri‐
gen ebenfalls zu informieren, damit diese wussten, dass eine bestmögliche Versorgung
des Patienten stattfindet und ihnen Ängste und Sorgen genommen werden. Bei Bedarf
wurde an den Sozialdienst oder pharmazeutischen Dienst weitervermittelt.
„My patient population usually they have a lot of questions and I do my very best
to answer the family members’ questions and the patient’s questions […]. If is
related to medication questions, I try to answer as much as I can. For the one
that I cannot answer, I would refer them to the pharmacist” (K3:51).
Für die Pflegefachpersonen war es eine große Herausforderung, einen geeigneten Zeit‐
punkt zu finden, um relevante Informationen zu geben, da die Patienten und Angehöri‐
gen zu bestimmten Zeiten oder Situationen nötige Informationen nicht annehmen und
verarbeiten konnten. Daher fragten die Pflegefachpersonen die Patienten und Angehö‐
rigen zumeist, wie ihnen geholfen werden kann, ob sie wissen, wie sich das weitere Pro‐
zedere gestaltet und ob sie weitere Informationen oder Beratung benötigen.
Die Angehörigen wurden nicht ermutigt, die Rolle des pflegenden Angehörigen zu über‐
nehmen, da sie diese Rolle bereits schon mehr oder weniger ausfüllen und selbst Unter‐
stützung brauchten. Sie wurden von den Pflegefachpersonen beraten, wie sie mit ihrer
Energie ‚haushalten‘ und sich vor Überforderung schützen können. Die Angehörigen
wurden aufgefordert, für sich selbst zu sorgen und weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen.
In pflegerische Handlungen wurden sie involviert, wenn sie dies wünschten und dazu in
der Lage waren.
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Die Dauer der Beratungsgespräche in den Abteilungen lag zwischen 15 und 60 Minuten.
Die durchschnittliche Gesprächsdauer wurde mit 20‒30 Minuten angegeben. Ein Ge‐
sprächsleitfaden für die Beratungsgespräche wurden in den Abteilungen nicht genutzt,
da dieser von den Pflegefachpersonen als unzweckmäßig betrachtet wurde.
In den Abteilungen fanden die Beratungsgespräche im Allgemeinen im Patientenzimmer
statt. Die Patienten und Angehörigen wurden im Vorfeld gefragt, ob sie mit dieser räum‐
lichen Umgebung einverstanden sind. Durch diese Nachfrage und weitere Maßnahmen
wie leises Sprechen und das Zuziehen eines Vorhangs sollte den Patienten und Angehö‐
rigen das Gefühl einer sicheren Umgebung vermittelt werden. Den Pflegefachpersonen
war trotz dieser Maßnahmen die fehlende Privatsphäre für die Patienten und Angehöri‐
gen bewusst, und sie bemerkten, dass einige Familienmitglieder sich nicht öffneten und
über persönliche Probleme sprechen wollten.
“Privacy is a huge issue. We have four private rooms, mostly for isolation issues.
But I find, that patients really open up a lot more when they are in those rooms.
Definitely because of privacy and they know, no one else is listening to them”
(K4:83).
War eine hohe Anzahl von Familienangehörigen anwesend, oder verweigerten die Pati‐
enten und Angehörigen ein Beratungsgespräch im Patientenzimmer, wurden die Ge‐
spräche in speziellen Familienräumen (family rooms) oder Konferenzräumen geführt.
Ergänzend zu diesen Beratungsgesprächen konnte jedes Mitglied des Behandlungs‐
teams ein Familiengespräch (family meeting) initiieren, wenn der Bedarf dafür gesehen
wurde. Ein Bedarf lag beispielsweise vor, wenn Behandlungsziele der Patienten auf‐
grund einer veränderten Diagnose nochmals betrachtet werden mussten, wenn Kompli‐
kationen in der Behandlung auftraten oder Probleme in der Familiendynamik identifi‐
ziert wurden, die negative Auswirkungen auf den Patienten hatten.
„They will go to their colleague and say: Have you noticed that? This is an ongoing
problem for this family. And she will say: Yes, I have noticed that, too. Let us talk
to the physician, let us talk to the social worker. And then they will say: Tomor‐
row at one o’clock we going to have a family conference. […] That does happen
frequently if there is a need for it” (K1:73).
An diesem Familiengespräch nahmen neben der Familie für gewöhnlich die zuständige
Pflegefachperson, Sozialdienstmitarbeiter, Personen des ärztlichen Dienstes sowie be‐
darfsweise Pharmazeuten und Seelsorger teil. Die Pflegefachpersonen und Sozialdienst‐
mitarbeiter forderten die Familienmitglieder aktiv auf, an diesen Gesprächen teilzuneh‐
men. Da die Familiengespräche nur dann initiiert wurden, wenn das interprofessionelle
Team einen Bedarf sah, erfolgte bei einigen Patienten kein Familiengespräch, bei ande‐
ren Patienten hingegen mehrmals.
Die Familiengespräche wurden in der Regel vom ärztlichen Dienst geleitet, der mit den
Patienten und Angehörigen die Behandlungsziele, Prognose und den weiteren Behand‐
lungsplan besprach. Die Pflegefachpersonen thematisierten die Sorgen und Probleme
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der Patienten und Angehörigen. Die Pflegefachpersonen fragten die Angehörigen, wie
es ihnen gehe und ob sie während des Aufenthalts der erkrankten Person etwas benö‐
tigten oder weitere Fragen hätten.
„We always try to ask them these questions: Do you have any concerns while you
are here? Do you have any anxiety issues? Does anything bother you at all? These
open‐ended questions bring out any concerns, any questions, anything that they
might have, they bring it up at that point. But the doctor usually leads that family
meetings. The doctor and social worker try to address prognosis, treatment,
treatment plan and stuff like that” (K3:63).

Zusammenfassender Vergleich
In den Abteilungen der drei Länder wurden Beratungsgespräche nach der Diagnosestel‐
lung bzw. Therapieverordnung geführt. In den deutschen Abteilungen beriet jeweils eine
Pflegefachperson, für die eine Stelle bzw. Stellenanteile explizit für die Beratung einge‐
richtet wurden, die Patienten und Angehörigen. In den schweizerischen und kanadi‐
schen Abteilungen waren alle Pflegefachpersonen beratend tätig.
Für die Durchführung der Beratungsgespräche stand den Pflegefachpersonen in drei
deutschen Abteilungen ein eigenes Büro zur Verfügung. In den schweizerischen, kana‐
dischen und in zwei deutschen Abteilungen wurden die Beratungsgespräche in der Regel
im Patientenzimmer geführt. In den kanadischen Abteilungen wurden Familienräume
für Beratungsgespräche genutzt, wenn viele Familienmitglieder im Patientenzimmer an‐
wesend waren oder die Patienten und Angehörigen ein Gespräch im Patientenzimmer
ablehnten. In den schweizerischen und deutschen Abteilungen konnten ebenfalls sepa‐
rate Räumlichkeiten genutzt werden, wenn diese verfügbar waren.
In drei schweizerischen und drei deutschen Abteilungen waren die Beratungsgespräche
fester Bestandteil des Behandlungsplans, und es wurde mindestens ein Beratungsge‐
spräch mit allen Patienten und Angehörigen planmäßig geführt. In den kanadischen Ab‐
teilungen und in jeweils zwei schweizerischen und zwei deutschen Abteilungen führten
die Pflegefachpersonen Beratungsgespräche bedarfsweise durch.
In jeweils zwei Abteilungen in Deutschland und der Schweiz sowie in drei Abteilungen in
Kanada wurden die Angehörigen aktiv aufgefordert, an den Beratungsgesprächen teil‐
zunehmen. In den jeweils anderen Abteilungen der drei Länder erfolgte keine Teilnah‐
meaufforderung an die Angehörigen durch die Pflegefachpersonen.
Relevante Gesprächsthemen in allen Abteilungen der drei Länder waren Krankheitsver‐
arbeitung, Abbau von Sorgen und Ängsten, Therapieabläufe, Nebenwirkungen, Symp‐
tommanagement sowie Selbstpflege und Gesundheitsvorsorge. Je nach Unterstützungs‐
bedarf wurden weitere Themen wie häusliche Weiterversorgung, Lebensführung, zu‐
künftige Arbeitsfähigkeit sowie Tod und Sterben thematisiert. Während der Schwer‐
punkt der Beratungsgespräche in den deutschen und schweizerischen Abteilungen auf
der psychosozialen Unterstützung der Patienten und Angehörigen lag, war das primäre
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Ziel der Beratungsgespräche in den kanadischen Abteilungen die Informationsvermitt‐
lung über den Therapieverlauf. Psychosoziale Unterstützung erfolgte in den kanadischen
Abteilungen insbesondere in den interprofessionell geführten Familiengesprächen. Bei
weiterführenden Fragen der Patienten und Angehörigen wurde in den deutschen und
schweizerischen Abteilungen an den Sozialdienst und den psychoonkologischen Dienst
weitervermittelt, in den kanadischen Abteilungen an den Sozialdienst sowie den phar‐
mazeutischen Dienst.
In den Abteilungen der drei Länder wurden die Angehörigen nicht ermutigt, die Rolle
des pflegenden Angehörigen zu übernehmen, da sie diese Rolle bereits mehr oder we‐
niger ausfüllen. Die Angehörigen wurden darin bestärkt, pflegerische Leistungen zu de‐
legieren, für sich selbst zu sorgen und bei Bedarf selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen. In
den Abteilungen wurden die Angehörigen lediglich dann zur Übernahme pflegerischer
Handlungen angeleitet, wenn sie dies wünschten und sie diese Tätigkeiten nicht über‐
forderten.
Ein Gesprächsleitfaden für die Beratungsgespräche wurde aufgrund der unterschiedli‐
chen individuellen Bedarfe der Patienten und Angehörigen in den Abteilungen der drei
Länder nicht genutzt. In drei schweizerischen Abteilungen orientierte man sich zum Füh‐
ren von Beratungsgesprächen an Leitlinien und Modellen zur Gestaltung eines Bera‐
tungsgesprächs.
Die durchschnittliche Dauer des ersten Beratungsgesprächs lag in den meisten Abteilun‐
gen der drei Länder bei 20‒30 Minuten. In drei schweizerischen Abteilungen wurden
wöchentlich weitere Beratungsgespräche geführt, die jeweils durchschnittlich 20 Minu‐
ten dauerten. Angehörige waren aufgrund der Gesprächsroutine bei diesen weiteren
Beratungsgesprächen kaum anwesend. In den anderen Abteilungen der drei Länder
wurden weitere Beratungsgespräche nur dann geführt, wenn die Patienten und Ange‐
hörigen dies einforderten.
Ergänzend zu den Beratungsgesprächen wurden in den kanadischen Abteilungen und in
zwei Abteilungen in der Schweiz interprofessionelle Fallbesprechungen bzw. Familien‐
gespräche durchgeführt, wenn das interprofessionelle Team einen besonderen Unter‐
stützungsbedarf bei den Familien feststellte. In den beiden schweizerischen Abteilungen
waren bei den Familiengesprächen üblicherweise Pflegefachpersonen und Personen des
ärztlichen und psychoonkologischen Dienstes sowie des Sozialdienstes anwesend. In
den kanadischen Abteilungen waren Pflegefachpersonen, Sozialdienstmitarbeiter und
Personen des ärztlichen Dienstes anwesend sowie je nach Bedarf Personen des pharma‐
zeutischen und seelsorgerischen Dienstes.
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Tabelle 7: Beratungs‐ und Familiengespräche
Deutschland

Schweiz

Kanada

Alle Pflegefachper‐
sonen

Alle Pflegefachper‐
sonen

Überwiegend im
Patientenzimmer

Überwiegend im
Patientenzimmer

In drei Abteilungen

‒

In zwei Abteilun‐
gen

In drei Abteilungen

Psychosoziale Un‐
terstützung

Informationen zum
Therapieverlauf

Sozialdienst,
Weiter‐ Psychoonkologi‐
vermittlung scher Dienst

Sozialdienst,
Psychoonkologi‐
scher Dienst

Sozialdienst,
Pharmazeutischer
Dienst

‒

In zwei Abteilun‐
gen

In allen Abteilun‐
gen

Eine Pflegefach‐
Durchführende
person
Personen
In drei Abteilun‐
gen in Büroräu‐
men/
In zwei Abteilun‐
Durchführungsort
gen überwiegend
im Patientenzim‐
mer
Geplante
Beratungsgespräche
Aufforderung
Angehöriger zur
Teilnahme

In drei Abteilun‐
gen
In zwei Abteilun‐
gen

Psychosoziale Un‐
Themenschwer‐
terstützung
punkte

Interprofessionelle
Familiengespräche

11.2.4 Informations‐ und Kursangebote
Deutschland
In vier deutschen Abteilungen standen den Patienten und Angehörigen zahlreiche Infor‐
mations‐ und Kursangebote zur Verfügung, die von Pflegefachpersonen organisiert oder
selbstständig durchgeführt wurden. In einer Abteilung bot eine Pflegefachperson ‒ teil‐
weise in Zusammenarbeit mit einer externen Spezialistin ‒ zweimal jährlich Kurse zu un‐
terschiedlichen Themen an, beispielsweise zu den Themen ‚Umgang mit Nebenwirkun‐
gen bei Chemotherapie‘, ‚Nebenwirkung Haarausfall‘ oder ‚Krankheitsbewältigung über
das Schreiben und Malen‘. In einer anderen Abteilung wurden von einer Pflegefachper‐
son Kurse zur Brustselbstuntersuchung durchgeführt.
„Es ist schön, etwas anzubieten, wenn es noch nicht so weit ist. Also irgendetwas
Vorbeugendes anzubieten und nicht erst alles zu machen, wenn die Diagnose
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schon gestellt ist. Deswegen biete ich regelmäßig Kurse an. Und da sind natürlich
auch oft Angehörige, da sind oft Töchter von Brustkrebspatientinnen, Schwes‐
tern, Tanten. Also natürlich auch Interessierte, die mit dem Thema noch gar
nichts zu tun hatten. Aber oft sind es Familienangehörige“ (D1:7).
Eine Pflegefachperson organisierte Yoga‐ und Zumba‐Kurse, die speziell für Menschen
mit einer onkologischen Erkrankung und ihre Angehörigen angeboten wurden. Eine Pfle‐
gefachperson einer anderen Abteilung organisierte Kinästhetik‐Kurse für pflegende An‐
gehörige. In zwei Abteilungen wurde regelmäßig ein ‚Treffpunkt onkologischer Patien‐
ten und Angehöriger‘ bzw. ein ‚Onkocafé‘ angeboten. Im Rahmen dieser Treffen hatten
die Patienten und Angehörigen die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen und den Pfle‐
gefachpersonen zwanglos ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus vermittelten die
Pflegefachpersonen bei Bedarf an örtliche Stellen weiter, insbesondere an den psycho‐
logischen Dienst, Krebsberatungsstellen und regionale (Angehörigen‐)Selbsthilfegrup‐
pen, beispielsweise an Selbsthilfegruppen für Männer, dessen Frauen an Brustkrebs er‐
krankten.
In den Abteilungen lag Informationsmaterial für Angehörige aus, wie der ‚Blaue Ratge‐
ber: Hilfen für Angehörige‘ von der Deutschen Krebshilfe oder der Ratgeber ‚Weibliche
Sexualität und Krebs‘ vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Informationsbroschü‐
ren der Organisation ‚Flüsterpost‘ stellten kindgerechte Informationen bereit und boten
Eltern mit einer Krebserkrankung Hinweise zum Umgang mit ihren Kindern. Obwohl
zahlreiches Informationsmaterial für Angehörige vorlag, gaben die Pflegefachpersonen
in den Beratungsgesprächen nur Informationsmaterial weiter, das für die Angehörigen
zum jeweiligen Zeitpunkt am relevantesten war. So erhielten beispielsweise Angehörige
von Patienten in einer Palliativsituation Flyer mit Informationen über regionale Palliativ‐
dienste und Hospize. Die Pflegefachpersonen versuchten durch die gezielte Informati‐
onsgabe, die Patienten und Angehörigen vor einer informationellen Überforderung und
weiterer Belastung zu schützen.
„Das wären viel zu viele Informationen. Man muss ja auch immer gucken: Mit
was beschwere ich jetzt den Patienten? Welches Informationsbündel gebe ich
ihm mit? Nicht jede Information ist für jeden Patienten gut. Das muss man immer
ganz individuell entscheiden. Es gibt hier so viele Broschüren – hat alles seine
Vor‐ und Nachteile. Also, ich bin immer dafür, zuerst einmal ein Erstgespräch zu
führen und erst einmal den Patienten kennenzulernen. Oder zumindest mir mal
einen Überblick zu verschaffen. Dann kann man die Informationen herausgeben.
[…] Wichtig ist, dass man dahin gehend berät, was dem Patienten jetzt aktuell
hilft, und nicht, was in 14 Tagen passiert“ (D5:10).
In drei Abteilungen wurde von den Pflegefachpersonen darüber hinaus eigenständig In‐
formationsmaterial für die Patienten und Angehörigen erstellt, wie beispielsweise Bro‐
schüren zum ‚Umgang mit Nebenwirkungen bei der Chemotherapie‘ oder Flyer zur ‚Part‐
nerschaft und Sexualität während und nach einer Brustkrebserkrankung‘. Diese Materi‐
alien waren kürzer und prägnanter gefasst als beispielsweise die umfangreichen Mate‐
rialien der Deutschen Krebshilfe oder des Deutschen Krebsforschungszentrums. In einer
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Abteilung wurde von der Pflegefachperson eine Informationsbroschüre erstellt, mittels
derer die Patienten und Angehörigen detailliert über den weiteren Therapieablauf in‐
formiert wurden.
„Wir haben eine komplette Informationsbroschüre des Zentrums, wo wir wirk‐
lich von Anfang bis zum Ende alle Schritte, die die Patienten durchlaufen, be‐
schrieben haben […]. Das bekommt jede Brustkrebspatientin, wenn die bei mir
bei der vorstationären Aufnahme landet“ (D1:11).

Schweiz
In zwei schweizerischen Abteilungen boten die Pflegefachpersonen spezielle Kurse für
Patienten und deren Angehörige an. So führten in einer Abteilung zwei Pflegefachper‐
sonen den Kurs ‚Lernen, mit Krebs zu lernen‘ für Patienten und Angehörige über zwei
Monate mit jeweils acht Terminen zweimal jährlich durch. In der anderen Abteilung
konnten noch nicht aufgenommene Patienten und ihre Angehörigen die onkologische
Abteilung im Vorfeld kennenlernen.
„Wir bieten alle zwei Wochen eine einstündige Sequenz an, wo wir Patienten,
die neu zur Chemotherapie kommen, und explizit ihre Angehörigen einladen […].
Wir machen einen Rundgang, dass sie einen Überblick haben, wie der Laden hier
läuft. Und das haben wir in einer weiteren Masterarbeit ausgewertet und gese‐
hen, diejenigen, die kommen, die finden das fantastisch“ (S1:20).
Die Patienten und Angehörigen wurden zudem in allen schweizerischen Abteilungen bei
Bedarf an regionale Dienstleister weitervermittelt, beispielsweise an den psychologi‐
schen Dienst und an Organisationen, die Angehörige von Menschen mit einer schweren
Erkrankung unterstützen.
In den Abteilungen lagen zahlreiche Broschüren der Schweizerischen Krebsliga aus, die
sich speziell an Angehörige richten, wie beispielsweise Fachbroschüren zum Thema
‚Krebs trifft auch die Nächsten‘, ‚Wenn Eltern an Krebs erkranken‘ oder ‚Krebskrank: wie
sagt man es den Kindern?‘. In den Beratungsgesprächen wurden standardmäßig die In‐
formationsbroschüren zur Chemotherapie, zur Ernährung und Bewegung sowie die Bro‐
schüre ‚Krebs trifft auch die Nächsten‘ thematisiert und den Patienten sowie Angehöri‐
gen ausgehändigt.
In drei Abteilungen wurden ergänzend zu den Broschüren der Schweizerischen Krebsliga
eigenständig erstellte Informationsblätter verwendet. In einer Abteilung wurden den
Patienten und Angehörigen Broschüren ausgehändigt, die exakt auf das jeweilige Che‐
motherapie‐Schema und die zu erwartenden Aus‐ und Nebenwirkungen zugeschnitten
waren. In einer anderen Abteilung wurde eine Broschüre mit Informationen über ergän‐
zende, nicht‐medikamentöse Behandlungen der Nebenwirkungen erstellt, da der Bedarf
vieler Angehörigen nach diesen Informationen hoch war. Eine weitere Abteilung entwi‐
ckelte Informationsblätter zur Selbsteinschätzung der Symptome. Diese sollten die Pati‐
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enten und Angehörigen dazu befähigen, angepasst auf die jeweiligen Symptome zu re‐
agieren. Es wurde in den Abteilungen darauf geachtet, kein Übermaß an Informationen
zu geben.
„Es ist immer eine Gratwanderung, wieviel Informationen die Patienten und An‐
gehörigen brauchen, ohne dass sie wegen der Informationen noch kränker wer‐
den. Und es gibt jetzt zunehmend Daten, die zeigen, dass auch die ganze Patien‐
tenedukation und Beratung wieder Nebenwirkungen haben. Und die Frage ist:
Wie viel brauchen sie wirklich, um den Alltag sicher prästieren zu können?“
(S1:18).

Kanada
In den kanadischen Abteilungen wurden die Patienten und Angehörigen von den Pfle‐
gefachpersonen bei Bedarf über regionale Dienstleister informiert, wie Selbsthilfegrup‐
pen und Organisationen, die Menschen mit einer Krebserkrankung und deren Angehö‐
rigen unterstützen. Kurse für Patienten und Angehörigen wurden von den Pflegefach‐
personen nicht angeboten.
In den Abteilungen lagen Informationsbroschüren für die Patienten und Angehörigen
aus. Während der Beratungsgespräche wurden relevante Broschüren thematisiert und
ausgegeben. Ergänzend wurden die Angehörigen bei ihrer Suche nach Informationen
und Kursangeboten individuell unterstützt. Es wurde auf die Internetseiten der Organi‐
sationen ‚Canadian Cancer Society‘ und ‚Cancer Care Ontario‘ hingewiesen, die umfas‐
sende Informationen zu relevanten Themen zur Verfügung stellten, beispielsweise In‐
formationsbroschüren für Angehörige zu den Themen ‚Living with cancer: A guide for
people with cancer and their caregivers‘, ‚Childhood Cancer: A guide for families‘, ‚Listen
First: And 9 other ways to support someone with cancer‘. In den Abteilungen wurde von
den Pflegefachpersonen kein Informationsmaterial eigenständig erstellt.

Zusammenfassender Vergleich
In den Abteilungen der drei Länder wurden die Angehörigen von den Pflegefachperso‐
nen auf Angebote regionaler Dienstleister hingewiesen, die Menschen mit einer Krebs‐
erkrankung und deren Angehörige unterstützen. In vier deutschen Abteilungen wurden
von den Pflegefachpersonen Kursangebote für Patienten und Angehörige organisiert o‐
der selbstständig durchgeführt. In zwei schweizerischen Abteilungen boten Pflegefach‐
personen eigenständig Kurse für Patienten und Angehörige an.
In den Abteilungen der drei Länder standen den Angehörigen zahlreiche Broschüren ex‐
terner Organisationen zur Verfügung. In jeweils drei deutschen und schweizerischen Ab‐
teilungen erstellten die Pflegefachpersonen zudem eigenständig Informationsmaterial
zu speziellen Themen. Um die Patienten vor einer informationellen Überforderung zu
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schützen, wurde in den Beratungsgesprächen nur relevantes Informationsmaterial the‐
matisiert und ausgegeben.

Tabelle 8: Informations‐ und Kursangebote
Deutschland
In vier Abteilungen
wurden Kurse organi‐
Kursangebote siert oder eigenstän‐
dig durchgeführt
Gezielte Informations‐
weitergabe, in drei
Informationsma‐ Abteilungen auch
terialien durch selbst erstellte
Materialien

Schweiz

Kanada

In zwei Abteilungen
wurden Kurse eigen‐
ständig durchgeführt

‒

Gezielte Informations‐ Gezielte Infor‐
weitergabe, in drei
mationsweiter‐
Abteilungen auch
gabe
durch selbst erstellte
Materialien

11.2.5 Pflegerische Nachsorge
Deutschland
In den deutschen Abteilungen erfolgte das Entlassungsmanagement durch die Pflege‐
fachpersonen und Sozialdienstmitarbeiter. Zusammen koordinierten sie alle für die Pa‐
tienten nach dem Krankenhausaufenthalt relevanten Termine. Vor der Entlassung er‐
hielten die Patienten neben dem Entlassungsbrief einen Terminzettel oder einen Infor‐
mationsordner mit den Nachsorgeterminen.
Eine strukturierte, pflegerische Nachsorge wurde in vier Abteilungen nicht durchgeführt.
Nach der Therapiephase besuchten einige Patienten und Angehörige im Anschluss an
die ärztlichen Nachsorgetermine informell die Pflegefachpersonen in den Abteilungen.
Die Pflegefachpersonen boten den Patienten und Angehörigen an, sich bei Gesprächs‐
bedarf zu melden. Diese Möglichkeit zur Kontaktaufnahme wurde häufig genutzt, da es
für viele Patienten nach der Therapiephase eine große Herausforderung war, zurück in
den Alltag zu finden. Sie benötigten Beratung, da sie durch die zahlreichen Spätfolgen
der Behandlung Alltagsfähigkeiten verloren hatten.
„Es gibt Patienten, für die werden wir einfach wahnsinnig wichtig. Die rufen im‐
mer noch an, oder die sind im Haus und kommen immer noch vorbei“ (D2:36).
In einer Abteilung erfolgte eine strukturierte, pflegerische Nachsorge durch eine Pflege‐
fachperson, die ausschließlich mit dieser Aufgabe betraut war. Die Pflegefachperson
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lernte die Patienten gegen Ende der Therapiephase, spätestens jedoch beim Entlas‐
sungsgespräch in der Abteilung kennen und bot ihnen eine weitere Betreuung im häus‐
lichen Umfeld an.
„Also, ich erklärte, dass die Behandlung jetzt zwar vorbei ist, aber er noch weiter
versorgt wird. Dass ich die Nachsorge für ihn übernehme, da oftmals noch Fragen
auftauchen, die man sich jetzt noch gar nicht stellt. Weil man jetzt noch in diesem
sicheren Netz ist – man hat noch ganz viele Ansprechpartner als Patient. Aber
wenn die Therapie dann wirklich zu Ende ist, dann fällt dieses Netz weg, und oft‐
mals ist es so, dass eigentlich die Verarbeitung von dem Ganzen, was man erlebt
hat, und die ganzen Alltagsprobleme und das alles – diese Rückkehr in den Alltag,
das kommt dann erst zwei, drei Wochen nach der Therapie“ (D4:23).
Die häusliche, pflegerische Nachsorge wurde so lange wie nötig durchgeführt. Bei den
meisten Patienten reichten zwei bis drei Hausbesuche innerhalb von zwei Monaten aus.
Einige Patienten wurden über ein halbes Jahr betreut. Die Angehörigen fungierten wäh‐
rend dieser Zeit meist als zentrale Ansprechperson für neue Terminvereinbarungen und
weitere organisatorische Belange.
„Es war immer interessant, dass neue Terminvereinbarungen meistens über die
Angehörigen liefen. Und auch Telefonate waren dann viel mit den Angehörigen.
Die hatten oftmals die ganze Organisation und Terminplanung in die Hand ge‐
nommen“ (D4:41).
Während des ersten Hausbesuchs wurde standardmäßig bei jedem Patienten das Holis‐
tic Needs Assessment for people with cancer angewandt, um die Patienten in der Phase
nach Abschluss der Therapie ganzheitlich einschätzen zu können. Dieses Assessment‐
Instrument diente als eine Art Leitfaden, um Probleme und Beratungsbedarfe identifi‐
zieren zu können. Nach dem Assessment erfolgte gemeinsam mit den Patienten und
Angehörigen eine Priorisierung der identifizierten Probleme. Es wurde besprochen, wel‐
che Themen und in welcher Reihenfolge die Patienten und Angehörigen ansprechen
wollten. Anhand dieser Vereinbarungen erfolgte die Planung der weiteren Hausbesu‐
che.
„Es ist sehr förderlich, wenn man von vornherein festlegt, über was kommuni‐
ziert wird und über was nicht. Also, wenn man sich Ziele setzt für so ein Gespräch.
[…] Wenn es zum Beispiel das Thema Sexualität ist, was ja sehr intim ist, dann
kann man nicht einfach zu so einem Thema irgendetwas dazu erzählen und hof‐
fen, dass das irgendwie aufgenommen wird. Es ist schon wichtig, vorher darüber
zu sprechen, ob das überhaupt ein Thema ist, über das gesprochen werden soll,
und, wenn ja, inwiefern. Also, dass man die Patienten und Angehörigen einbin‐
det in diesen Beratungsprozess“ (D4:111).
Ein Schwerpunktthema der Beratungsgespräche bildete der Umgang mit längerfristigen
Symptomen wie ‚Chemobrain‘, Konzentrationsschwierigkeiten, Hautproblemen, Stim‐
mungsschwankungen oder Fatigue. Gerade für die Angehörigen war es von Bedeutung,
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von diesen Symptomen zu erfahren, um die erkrankte Person besser verstehen und ein‐
schätzen zu können. Für die Patienten und Angehörigen war es eine große Erleichterung,
zu wissen, dass diese Symptome normale Begleiterscheinungen der Therapie waren und
keine anderen Krankheiten vorlagen.
„Dieses Assessment‐Instrument ist wichtig, weil dort stehen die Symptome kon‐
kret drauf. Die Patienten sehen dann beispielweise das Wort ‚Konzentrations‐
schwierigkeiten‘ […]. Dann fällt es denen manchmal wie Schuppen von den Au‐
gen: Ach was, Konzentrationsschwierigkeiten? Das habe ich ja. Aber ich wusste
gar nicht, dass das irgendwie was Normales ist. Das erleichtert mich gerade total,
dass das, was zu sein scheint, was standardmäßig abgefragt wird. Und dann kann
ich halt erzählen: Woher kommen diese Schwierigkeiten? Gehen die wieder
weg? Und was kann man eigentlich machen?“ (D4:57).
Ein weiteres Schwerpunktthema der Beratungsgespräche repräsentierte der Umgang
der Familie mit der Erkrankung und Veränderungen im Familiensystem. Es wurde zu of‐
fener Kommunikation ermutigt, um Belastungen zu reduzieren. Häufig erfolgte eine
Weitervermittlung an Initiativen, die Angehörige krebserkrankter Menschen unterstüt‐
zen, wie beispielsweise Projekte für Kinder krebserkrankter Eltern. In einigen Fällen
wurde ein Genogramm erstellt, um den Patienten Unterstützungsmöglichkeiten im so‐
zialen Umfeld aufzeigen zu können.
„Ich habe manchmal schon so eine Art Genogramm gemacht, wenn zum Beispiel
ein Patient zu mir gesagt hat: Ich bin eigentlich ganz alleine, ich weiß gar nicht,
wie ich das jetzt alles alleine wuppen soll. Dann habe ich gesagt: Wir machen
jetzt mal ein Genogramm. Wir stellen jetzt mal alle Personen auf, die eigentlich
infrage kommen und die helfen können. Und dann stellte sich auch oftmals her‐
aus: Eigentlich sind die Patienten gar nicht alleine, sondern haben nur das Gefühl,
alleine zu sein. Aber eigentlich haben ganz viele Menschen im Umfeld schon Hilfe
angeboten“ (D4:49).
Pflegerische Handlungen oder Anleitungen, beispielsweise zur Mobilisation der erkrank‐
ten Person oder zum Verbandwechsel, wurden lediglich in Ausnahmefällen durchge‐
führt, da hierfür in der Regel ein ambulanter Pflegedienst hinzugezogen werden konnte.
Wurden Probleme in der Familie erkannt, die nicht in den Bereich der pflegerischen Ver‐
sorgung fielen, wurde an entsprechende Stellen weiterverwiesen.

Schweiz
Die Organisation der Entlassung sowie die Identifizierung von Patienten mit poststatio‐
närem Unterstützungsbedarf erfolgten in den schweizerischen Abteilungen durch die
Pflegefachpersonen und Sozialdienstmitarbeiter.
In vier Abteilungen wurde eine strukturierte, pflegerische Nachsorge nicht durchge‐
führt. Einige Patienten und Angehörige besuchten informell die Pflegefachpersonen in
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diesen Abteilungen, nachdem sie bei der ärztlichen Nachkontrolle waren. In einer Abtei‐
lung bot eine Pflegefachperson den Patienten und Angehörigen drei Wochen nach dem
Spitalaustritt eine pflegerische Sprechstunde an, was häufig in Anspruch genommen
wurde. In diesen Sprechstunden wurden Wunden kontrolliert, über aktuelle Probleme
gesprochen und relevante Informationen gegeben.
„Ich bespreche dann meistens mit ihnen, was auch im Tumor‐Board besprochen
wurde, nochmals neben den Ärzten. Weil man merkt wirklich, dass sie das Be‐
dürfnis haben, gewisse Informationen immer und immer wieder zu hören. Je
nach Trauma verstehen sie das auch nicht. Ich kann mir da zum Teil mehr Zeit
nehmen im Vergleich zum ärztlichen Dienst und das alles noch einmal gut erklä‐
ren und rüberbringen“ (S3:6).

Kanada
In den kanadischen Abteilungen erfolgte das Entlassungsmanagement durch die Pflege‐
fachpersonen und Sozialdienstmitarbeiter. In einer Abteilung wurde eine strukturierte,
pflegerische Nachsorge durchgeführt, bei der sich eine Pflegefachperson routinemäßig
nach dem Befinden der Patienten und Angehörigen im häuslichen Umfeld telefonisch
erkundigte. In den anderen vier Abteilungen ging die Initiative zur Kontaktaufnahme von
den Patienten und Angehörigen selbst aus. Sie besuchten informell die Pflegefachper‐
sonen in den Abteilungen.
“Our patients will often come to see us. That is always patient initiated. Any sort
of follow up afterwards” (K1:55).

Zusammenfassender Vergleich
In den Abteillungen der drei Länder führten die Pflegefachpersonen das Entlassungsma‐
nagement in Zusammenarbeit mit Sozialdienstmitarbeitern durch. In jeweils vier Abtei‐
lungen der drei Länder wurde keine strukturierte, pflegerische Nachsorge nach Thera‐
pieende durchgeführt. Die Initiative zur Kontaktaufnahme zu den Pflegefachpersonen
dieser Abteilungen ging von den Patienten und Angehörigen selbst aus.
In jeweils einer Abteilung der drei Länder erfolgte eine strukturierte, pflegerische Nach‐
sorge. In einer deutschen Abteilung führte eine Pflegefachperson Beratungsgespräche
mit Patienten und Angehörigen im häuslichen Umfeld. Zentrale Themen dieser Bera‐
tungsgespräche waren der Umgang mit längerfristigen Symptomen und Veränderungen
im Familiensystem. In einer schweizerischen Abteilung bot eine Pflegefachperson den
Patienten und Angehörigen drei Wochen nach Spitalaustritt eine pflegerische Sprech‐
stunde an, in der Wunden kontrolliert und über aktuelle Probleme gesprochen wurde.
In einer kanadischen Abteilung erkundigte sich eine Pflegefachperson telefonisch nach
dem Befinden der Patienten und Angehörigen im häuslichen Umfeld.
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Tabelle 9: Pflegerische Nachsorge
Deutschland
In einer Abteilung Be‐
Pflegerische ratungsgespräche im
Nachsorge häuslichen Umfeld

Schweiz

Kanada

In einer Abteilung
Sprechstunde in der
Abteilung

In einer Abteilung
telefonische Kon‐
taktaufnahme

11.3 Fördernde Faktoren
Fördernd für den Einbezug der Angehörigen in pflegerische Versorgungsprozesse be‐
werteten die Pflegefachpersonen der drei Länder ihre eigene Einstellung zu Angehöri‐
gen sowie die Zusammenarbeit im Behandlungsteam.

11.3.1 Einstellung der Pflegefachpersonen zu Angehörigen
Deutschland
Die Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen sahen die Angehörigen durch die
Erkrankung der Patienten selbst stark belastet und betroffen ‒ häufig betroffener als die
Patienten selbst. Sie nahmen bei den Angehörigen oftmals eine große Hilfslosigkeit
wahr, da diese nicht wussten, wie sie unterstützend für die erkrankte Person tätig wer‐
den konnten. Eine weitere Belastung der Angehörigen bemerkten die Pflegefachperso‐
nen aufgrund des eingetretenen Rollenwechsels innerhalb der Familie. In ihrer neuen
Rolle mussten die Angehörigen Stärke beweisen und die erkrankte Person in vielfältiger
Weise unterstützen. Diese Doppelbelastung führte häufig zu einer Überforderung. Aus
diesem Grund sahen es die Pflegefachpersonen als eine absolute Notwendigkeit an, An‐
gehörige in die pflegerische Versorgung einzubeziehen.
„Es ist total wichtig, weil die Patienten selber ja auch sagen, dass sie eigentlich
am meisten durch ihre Angehörigen unterstützt werden. Die sind die größten
Unterstützer, und das heißt für uns Pflegekräfte, dass wir die Unterstützer unter‐
stützen müssen“ (D4:81).
Die Angehörigen wurden von den Pflegefachpersonen als bedeutende Partner in der
Versorgung wahrgenommen. Die Pflegefachpersonen registrierten durch den Einbezug
der Angehörigen in die pflegerische Versorgung vielfältige positive Auswirkungen auf die
Familie. Die Angehörigen erfuhren, wie sie dem krebserkrankten Menschen helfen kön‐
nen und fühlten sich weniger hilflos. Da die Patienten oft überladen mit Informationen
waren und in der Regel keine weiteren Informationen mehr aufnehmen konnten, war
es durch den Einbezug der Angehörigen möglich, den Therapieplan und eventuelle Ne‐
benwirkungen zu besprechen sowie Informationen zu geben, die ansonsten verloren ge‐
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gangen wären. Die Lebensqualität der Patienten erhöhte sich, da sie von ihren Angehö‐
rigen Rückhalt erfuhren. Dadurch fühlten sich die Patienten gestärkt und konnten sich
besser auf die Therapie einlassen.
„Wenn ich die Angehörigen stärke und ermutige, dann hilft das definitiv auch
den Patienten. Weil die brauchen einfach eine Schulter. Und umso mehr Schul‐
tern ich quasi stellen kann, umso besser ist das für den Patienten. Und wenn der
Angehörige selber an der ganzen Situation kaputtgeht, hat da im Endeffekt kei‐
ner was von. Von daher ist das ungemein wichtig, die Angehörigen einzubezie‐
hen“ (D4:91).

Schweiz
Die befragten Pflegefachpersonen in der Schweiz sahen Angehörige als ebenso Be‐
troffene wie die krebserkrankten Menschen an. Daher wurden beide als gleichermaßen
Betroffene behandelt ‒ mit Blick auf die unterschiedlichen Auswirkungen der Krankheit
auf die Personen. Die Angehörigen wurden von den Pflegefachpersonen häufig als hilflos
und überfordert wahrgenommen. Wenn ihnen jedoch Unterstützung zuteilwurde und
sie eine gewisse Stabilität erlangten, waren sie in der Lage, diese Stabilität auf die krebs‐
erkrankten Menschen zu übertragen und eine wichtige Stütze für sie zu sein. Dadurch
konnten die Patienten die Therapiephase besser bewältigen. Für die befragten Pflege‐
fachpersonen war der Einbezug von Angehörigen entscheidend dahin gehend, ob die
Versorgung und Therapie der krebserkrankten Menschen erfolgreich verlaufen. Dem‐
entsprechend wurden die Angehörigen als relevante Partner für die Pflegefachpersonen
angesehen.
„Wir sind bemüht, das zusammen mit den Angehörigen zu machen. Einfach, weil
wir sehen, da sind vier Ohren, die hören und die dann noch einmal anders nach‐
fragen. Gerade wenn sich der eine nicht traut, zu fragen, da fragt der andere
dann. Ich denke, das ergänzt sich gut, und dann wissen die Angehörigen und Pa‐
tienten Bescheid […]. Und von daher sind die Angehörigen schon wichtige Part‐
ner für uns“ (S5:50).
Aus Sicht der Pflegefachpersonen ergab sich durch den Einbezug der Angehörigen für
die krebserkrankten Menschen der Vorteil, dass diese nach der Entlassung aus dem Spi‐
tal besser betreut wurden, da Familienmitglieder im häuslichen Umfeld waren, die gut
über die Erkrankung sowie über die Durchführung notwendiger therapeutischer Maß‐
nahmen informiert waren. Zudem wurden durch den Einbezug der Angehörigen die
Wahrscheinlichkeit eines Wiedereintritts oder Komplikationen geringer, und es mussten
weniger finanzielle und personelle Ressourcen aufgewendet werden.
„Da können wir schon anfangen bei der Wundbehandlung. Ich denke, wenn die
Patientin bereit ist und die Angehörigen bereit sind, dass ich sie auch schulen
kann, ergibt das für mich viel mehr Sinn. Komplikationen oder die Wahrschein‐
lichkeit, dass sie wiederkommen, weil irgendetwas falsch gelaufen ist, sie etwas
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vergessen oder sie nicht verstanden haben, ist geringer, wenn ich beide schulen
kann. Dies erspart uns auch Kosten im Spital. […] Ich glaube, wenn ich das
schaffe, die Angehörigen umfänglich mit ins Boot zu holen und ihnen Rat und
Informationen gebe, die sie benötigen, dann habe ich – das klingt jetzt vielleicht
blöd –, aber dann habe ich weniger Aufwand“ (S3:40).

Kanada
In den kanadischen Abteilungen wurden die Angehörigen von den Pflegefachpersonen
ebenfalls als Betroffene, d. h. als ebenso belastet und unterstützungsbedürftig angese‐
hen wie die krebserkrankten Menschen. Die befragten Pflegefachpersonen sahen in der
Familie eine bedeutende Komponente für die Genesung der krebserkrankten Menschen
im gesamten Krankheitsverlauf. Für die Pflegefachpersonen war es von großer Relevanz,
die Angehörigen durchgehend zu informieren, da diese als verlässliche Partner wahrge‐
nommen wurden.
„One big thing is family, because you have to keep them in the loop. And that is
huge part of our job. I think sometimes I feel we deal with families more than we
deal with the patient” (K2:29).
Laut den Pflegefachpersonen wollte die Mehrheit der Angehörigen unterstützend tätig
werden. Die Angehörigen unterstützten die Patienten emotional und nahmen ihnen
vielfältige organisatorische Aufgaben ab, wie beispielsweise das Bereitstellen der Medi‐
kamente. Sie erinnerten die Patienten an den Therapieplan und an weitere Absprachen,
da sich die Patienten aufgrund ihrer hohen emotionalen Belastung viele Informationen
nicht merken konnten. Die Übernahme kleinerer Tätigkeiten durch die Angehörigen be‐
deutete eine Entlastung für die Pflegefachpersonen.

11.3.2 Zusammenarbeit im Behandlungsteam
Deutschland
In den deutschen Abteilungen arbeiteten die Pflegefachpersonen insbesondere mit dem
ärztlichen und psychoonkologischen Dienst sowie mit dem Sozialdienst und der Seel‐
sorge eng zusammen. Diese Berufsgruppen bezogen die Angehörigen ebenfalls in die
Versorgung ein. Die Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen zur Unterstützung
der Angehörigen wurde von vier Pflegefachpersonen als sehr gut bezeichnet. Mit dem
ärztlichen Dienst wurden beispielsweise gemeinsam Lösungen zum Symptommanage‐
ment gefunden. Mit dem Sozialdienst wurde eng zusammengearbeitet beim Entlas‐
sungsmanagement, bei familiären Problemen der Patienten und der Organisation von
Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige. Eine Pflegefachperson wünschte sich in
ihrer Abteilung eine bessere Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst.
„Onkologische Pflegekräfte sollten sich ein bisschen mehr einbringen. Seitens be‐
ratender Tätigkeiten oder sich einfach mehr durchsetzen auf ihren Stationen […].
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Das ist aber auch ein Denkprozess. Das war vorher nicht, und da müssen sich
auch die Ärzte reinfinden“ (D5:100).
Die Pflegefachpersonen gaben an, dass ihre pflegerische Beratung von den anderen Be‐
rufsgruppen sehr geschätzt wurde. Eine Pflegefachperson berichtete von Konflikten zwi‐
schen den Berufsgruppen während der Implementierung der pflegerischen Beratung.
„Am Anfang war es schwierig, weil es Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Be‐
rufsgruppen gab. Die Medizin kann man da einmal ein bisschen wegnehmen, weil
die hat so ein hohes Selbstbewusstsein nach meinem Empfinden, dass die da sich
gar nicht so sehr beeindruckt davon fühlen. So kam das zumindest immer rüber:
Ja, finde ich gut, wenn da noch jemand kommt und mal guckt und so. Schwieriger
ist das dann schon, wenn es in den Bereich soziale Arbeit geht, wenn es in den
Bereich Psychologie geht […]. Das war am Anfang so. Als man dann aber gemerkt
hat, dass man eben weiterleitet und dass man eben nicht meint, dass man jetzt
der neue Sozialarbeiter, der neue Psychologe ist und denen irgendwelche Arbeit
wegnimmt, wurde es dann auch besser“ (D4:97).

Schweiz
Die schweizerischen Pflegefachpersonen arbeiteten sehr eng mit den anderen Berufs‐
gruppen zusammen, insbesondere mit dem ärztlichen und psychoonkologischen Dienst
sowie mit dem Sozialdienst. Die Aufgaben zwischen den Berufsgruppen waren klar ver‐
teilt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen wurde als sehr positiv und
professionell von den befragten Pflegefachpersonen wahrgenommen. Es fanden in den
Abteilungen regelmäßige Treffen statt, in denen sich die Berufsgruppen untereinander
austauschen konnten.
„Wir haben einmal in der Woche ein interdisziplinäres Fachgespräch, wo dann
quasi jeder Patient besprochen wird und bei dem dann der Psychoonkologe, der
Seelsorger, der Oberarzt, der Stationsarzt und die Pflege dabei sind. Und dann
wird auch nach den Angehörigen gefragt: Wie ist denn das mit den Angehörigen?
Wie sind die eingebunden? Und wie geht es den Angehörigen? Brauchen die
mehr Unterstützung?“ (S5:30).

Kanada
Die kanadischen Pflegefachpersonen arbeiteten überwiegend mit dem ärztlichen Dienst
und dem Sozialdienst eng zusammen. Die Zusammenarbeit mit diesen Berufsgruppen
wurde von den Pflegefachpersonen als sehr gut beurteilt. Da in den Abteilungen kein
psychoonkologischer Dienst vorhanden war, wurden Patienten und Angehörige mit psy‐
chosozialen Problemen an den Sozialdienst weitervermittelt.
„I think the social workers deals with a lot of emotional situations. If there are
family members that are crying, we usually call a social worker because the
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nurses are primarily looking after patients with chemo. Like starting IVs, hanging
the drugs, dealing with reactions and thinks like that. So I mean we are there
obviously for support to, but if there are any problems, we refer to the social
worker” (K4:23).

Zusammenfassender Vergleich
Fördernd für den Einbezug Angehöriger in pflegerische Versorgungsprozesse in den Ab‐
teilungen der drei Länder war die Einstellung der Pflegefachpersonen zu Angehörigen,
die als ebenso Betroffene und gleichzeitig als bedeutende Partner in der pflegerischen
Versorgung wahrgenommen wurden. Alle Pflegefachpersonen betonten die Notwendig‐
keit, Familienangehörige zu unterstützen und in die Versorgung einzubinden, da hier‐
durch höhere Schulungs‐ und Behandlungserfolge erzielt und die Belastung der gesam‐
ten Familie reduziert werden konnte. Zudem wurden die Pflegefachpersonen entlastet,
da Angehörige pflegerische Tätigkeiten übernahmen. Ein weiterer fördernder Faktor
war aus Sicht der Pflegefachpersonen die gute Zusammenarbeit mit den anderen Be‐
rufsgruppen, die ebenfalls die Angehörigen in die Versorgung einbezogen.

Tabelle 10: Fördernde Faktoren
Deutschland
Betroffene und
Einstellung zu
Partner
Angehörigen
Interprofessionelle Enge Zusammenar‐
Zusammenarbeit beit

Schweiz

Kanada

Betroffene und
Partner

Betroffene und
Partner

Enge Zusammenar‐
beit

Enge Zusammenar‐
beit

11.4 Hemmende Faktoren
Die Pflegefachpersonen der drei Länder beurteilten ablehnende Patienten und Angehö‐
rige sowie organisatorische Rahmenbedingungen als hemmend für die Durchführung fa‐
milienzentrierter Maßnahmen in ihren Abteilungen.

11.4.1 Ablehnende Patienten und Angehörige
Die Arbeit mit Patienten und Angehörigen wurde von den Pflegefachpersonen der drei
Länder größtenteils als positiv erlebt. Die Pflegefachpersonen wiesen jedoch darauf hin,
dass einige Patienten und Angehörige familienzentrierte Maßnahmen ablehnten oder
behinderten.
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Deutschland
In den deutschen Abteilungen wurden Angehörige von den Pflegefachpersonen als hin‐
derlich für die Durchführung familienzentrierter Maßnahmen wahrgenommen, wenn
sie die Patienten überversorgten oder die Pflegefachpersonen bei der Ausübung ihrer
Tätigkeiten störten. Einige Angehörige wollten die Patienten schützen, indem sie eigene
Probleme nicht ansprachen.
„Weil man bestimmte Dinge gar nicht sagen mag, die mich nur betreffen. Weil
ich den Angehörigen schützen will. Vielleicht gar nicht von meinen Ängsten re‐
den, weil der andere nicht wissen darf: Wie sehr ängstige ich mich eigentlich?“
(D2:66).
Eine Beratungstätigkeit der Pflegefachpersonen wurde erschwert, wenn unterschiedli‐
che Informationsbedürfnisse vorlagen und beispielsweise die Patienten alles über ihre
Erkrankung erfahren wollten, während die Angehörigen jegliche Informationen ablehn‐
ten. Es kam vor, dass eine Person immer für die andere Person sprach. Dann kamen die
Bedürfnisse der nicht sprechenden Person zu wenig zur Sprache. Einige Patienten ver‐
hinderten den Einbezug ihrer Angehörigen in die pflegerische Versorgung, da sie ihnen
Freiräume lassen wollten.
„Oft wissen die Patienten, das dauert hier drei bis vier Stunden – ich schicke
meine Angehörigen schon einmal nach Hause. Die müssen ja nicht hier auf mich
warten. Und da finde ich es eigentlich schon wichtig, die Patienten zu ermutigen
– so lange natürlich die Angehörigen auch Zeit haben –, die Angehörigen mit in
die Beratungsgespräche reinzunehmen. Denn oft ist es auch so, dass die Patien‐
ten ihre Angehörigen schützen wollen oder denen ihre Zeit, ihre Freiräume las‐
sen wollen“ (D1:7).

Schweiz
Die Pflegefachpersonen der schweizerischen Abteilungen gaben an, dass sie teilweise
familienzentrierte Maßnahmen nicht durchführen konnten, wenn Patienten familien‐
zentrierte Maßnahmen zurückwiesen um ihre Angehörigen zu schützen. Einige ältere
Patienten wollten über ihre Erkrankung möglichst wenig wissen. Vereinzelt erklärten
sich Angehörige nicht damit einverstanden, beraten zu werden, oder sie behinderten
pflegerische Beratungsgespräche durch ständige Einwände.
„Es sind halt nicht alle bereit, sich immer das anzuhören, was wir anzubieten ha‐
ben […]. Dann braucht es Zeit, und da braucht es Diskussionen, und dann braucht
es jemanden, der schlichtet. Dann braucht es viele Gespräche zum Teil. Nachtei‐
lig vielleicht nicht unbedingt, aber sicherlich erschwert das die ganze Betreuung“
(S3:44).
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Kanada
In den kanadischen Abteilungen konnten die Pflegefachpersonen teilweise familien‐
zentrierte Maßnahmen nicht durchführen, wenn Patienten die Unterstützung ihrer An‐
gehörigen ablehnten.
“They do not want you talking to their family. I guess that is part of their own
privacy. It is their own thing, but some patients do not want their family mem‐
bers helping them. Or being a part of their care. And that makes it hard, because
you have these family members that are so willing and wanted to help” (K3:109).
Angehörige erzeugten teilweise Stresssituationen, die für alle Beteiligten kontraproduk‐
tiv waren. Einige Angehörige waren überengagiert und machten den Pflegefachperso‐
nen Vorgaben zur Ausführung ihrer pflegerischen Tätigkeiten.
“You had like family members that are overly involved and they act like every‐
thing you are doing is wrong. Because this is their family member and they know
best. In those situations, it is almost better if the person is not there. Because
when you are trying to tell the nurses how to do their job, that is too much”
(K3:91).

11.4.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
Deutschland
Als hemmende Rahmenbedingungen für die Durchführung familienzentrierter Maßnah‐
men nannten die Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen Zeitmangel sowie ihre
Dienstzeiten, die einen häufigen Kontakt mit Angehörigen verhinderten.
„Also in Bezug auf Angehörige merke ich, dass oft die Dienstzeiten dagegenspre‐
chen bei mir. Ich habe ja ganz normal Tagschicht, und die Angehörigen kommen
ab 16 Uhr oder weiter zum Abend hin. Und das ist so etwas, wo man wirklich
überlegen müsste, ob man da vielleicht die Zeiten noch einmal ändert. Dass man
da doch einmal in der Woche noch einmal einen Schichtdienst macht oder offene
Sprechstunden anbietet, so wie zum Beispiel der Sozialdienst“ (D1:71).
Ein weiteres Problem für die befragten Pflegefachpersonen resultierte aus dem Um‐
stand, dass sie die einzigen Pflegefachpersonen waren, die jeweils in ihren Abteilungen
Pflegeberatung anboten. Daher hatten sie keine Möglichkeit, sich mit Kollegen fachlich
auszutauschen. Diesen Austausch sahen sie als dringend notwendig an, um belastende
Beratungsgespräche besser verarbeiten zu können.
„Ich bin eins zu eins mit all diesen Schicksalen konfrontiert und habe natürlich
keinen Kollegen, mit dem ich im direkten Austausch sein kann. Auch fachlich
nicht. Mit unseren Ärzten natürlich. Aber Pflege ist immer noch ein bisschen was
anderes. Und zu hören: Was würdest du eigentlich machen? Oder kann ich das
jetzt mal eben an dich abgeben? Das ist eigentlich was, was so im Team – und
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wie ich Pflege auch verstehe – gut funktioniert. Nur ich bin hier eben alleine“
(D2:82).
Erschwerend kam hinzu, dass die Beratungstätigkeit der Pflegefachpersonen von der ei‐
genen Berufsgruppe nicht vollständig akzeptiert wurde.
„Wo ich halt so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist so in den eigenen Reihen.
Da wird das nicht immer so ganz akzeptiert. Also, die denken so: Sie sind die, die
arbeiten, und ich bin die Person, die ja nur die Beratung macht und immer nur
sitzt und redet. Also, das wird nicht so als Arbeit angesehen in dem Sinne“
(D3:117).

Schweiz
Die Pflegefachpersonen der schweizerischen Abteilungen gaben als hemmende Fakto‐
ren für die Durchführung familienzentrierter Maßnahmen fehlende Räumlichkeiten,
Zeitmangel und Schichtbetriebe an, durch die eine kontinuierliche Betreuung von Pati‐
enten und Angehörigen durch eine Pflegefachperson nicht gewährleistet werden
konnte.
„Ich glaube, dass sich die normal standardisierte Pflege in einem Spitalbetrieb
auf einer Station wirklich nicht die Zeit nehmen kann, um zum Beispiel Bera‐
tungstermine mit der Familie zu vereinbaren und zu führen. Neben den ganzen
anderen Tätigkeiten, die sie ausführen können, bleibt ihnen schlichtweg keine
Zeit, um solche Gespräche zu führen. […] Weil man nicht einfach sagen kann: Ich
bin jetzt eine halbe Stunde da, und ich bespreche das. Das funktioniert nicht als
Pflegefachperson auf einer Abteilung“ (S3:48).

Kanada
Die Pflegefachpersonen in den kanadischen Abteilungen gaben an, dass insbesondere
Zeitmangel die Umsetzung familienzentrierter Maßnahmen hemmte. Durch die hohe
Arbeitsdichte und den daraus resultierenden Stress waren die Pflegefachpersonen oft
nicht in der Lage, in den pflegerischen Beratungsgesprächen ihre notwendigen empathi‐
schen Fähigkeiten abzurufen.
„The amount of care that we give, that is probably one of the biggest barriers.
We do not want to get burnout. We are already burned out enough. And to get
emotionally involved, you have to have that professional line as well, because I
got very close to the families and sometimes I am just like: Oh my god, I do not
even have emotions, I am like steel” (K2:73).
Zudem wurden von den Pflegefachpersonen fehlende Büroräume und strikte Besuchs‐
zeiten für die Angehörigen als hinderlich für die Durchführung familienzentrierter Maß‐
nahmen angegeben.
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„What I hate is the visiting policy. […] You need family – so what is the point of
restricting families from coming in and say we are practicing family centered
care” (K3:113).
Die strikte Regel, dass Angehörige nur zu bestimmten Zeiten die Patienten besuchen
durften (beispielsweise 15‒20 Uhr), galt in allen kanadischen Abteilungen. Darüber hin‐
aus gab es in einigen Abteilungen weitere Regeln für den eingeschränkten Besuch von
Angehörigen. So durften beispielsweise in einer Abteilung höchstens zwei Besucher
gleichzeitig die Patienten besuchen. Falls mehr als zwei Besucher kamen, mussten sich
diese in speziell für diese Gelegenheiten eingerichteten Familienräume treffen. In einer
anderen Abteilung durften Kinder unter zwölf Jahren nicht in die Patientenzimmer. Für
den Kinderbesuch wurde von den Pflegefachpersonen ein separater Raum gebucht.

Zusammenfassender Vergleich
In den Abteilungen der drei Länder konnten die Pflegefachpersonen familienzentrierte
Maßnahmen teilweise nicht durchführen, da einige Patienten und Angehörigen diese
ablehnten oder behinderten. Als hemmende Rahmenbedingungen wurden Zeitmangel
in allen Abteilungen der drei Ländern und fehlende Büroräume in den schweizerischen
und kanadischen Abteilungen genannt. Weitere hinderliche Rahmenbedingungen wa‐
ren in den deutschen und schweizerischen Abteilungen die Dienstzeiten der Pflegefach‐
personen und in den kanadischen Abteilungen eingeschränkte Besuchszeiten für Ange‐
hörige. In den deutschen Abteilungen wurde es zudem als nachteilig empfunden, dass
jeweils nur eine Pflegefachperson Beratungsgespräche durchführte.

Tabelle 11: Hemmende Faktoren
Deutschland

Schweiz

Kanada

Teilweise ablehnend

Teilweise ableh‐
nend

Teilweise ableh‐
nend

Zeitmangel,
Dienstzeiten,
nur eine beratend
Organisatorische
tätige Pflegefachper‐
Rahmenbedingungen
son

Zeitmangel,
Schichtbetriebe,
Fehlende eigene
Büroräume

Zeitmangel,
eingeschränkte Be‐
suchszeiten für An‐
gehörige,
Fehlende eigene
Büroräume

Patienten und
Angehörige
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11.5 Bewertung bestehender Unterstützungsangebote
Deutschland
Die Pflegefachpersonen in Deutschland sahen die bisherige Entwicklung in ihren Abtei‐
lungen positiv, da der hohe Unterstützungsbedarf der Patienten und Angehörigen er‐
kannt und sinnvolle Angebote geschaffen wurden. Anhand von Rückmeldungen Ange‐
höriger, die pflegerische Beratung und Unterstützung in den Abteilungen in Anspruch
nahmen, konnten die Pflegefachpersonen die Auswirkungen ihrer Arbeit ungefähr ein‐
schätzen. Zwei Pflegefachpersonen bewerteten die Unterstützung und Beratung der An‐
gehörigen in ihren Abteilungen als zufriedenstellend, da Strukturen geschaffen wurden,
die eine familienzentrierte Arbeit ermöglichten. Drei Pflegefachpersonen gaben an, dass
Angehörige in ihren Abteilungen pflegerisch nicht ausreichend unterstützt und beraten
wurden. Ihrer Meinung nach müssten weitere Maßnahmen für Angehörige angeboten
und Strukturen geschaffen werden, mittels derer Angehörige systematisch in die Ver‐
sorgung einbezogen werden.
„Wenn es irgendwie ein Konstrukt geben würde, nach dem man arbeiten könnte,
ich glaube, dann wäre es einfacher. Zum Beispiel, dass man vermehrt Patienten
anbieten kann, den ersten Verbandwechsel mit dem Partner zu machen. Denn
ich glaube, jede Frau nach einer Brustentfernung hat Angst vor dem ersten Blick
des Partners. Wenn man das in einer geschützten Atmosphäre machen könnte,
wäre das auf jeden Fall vorteilhafter“ (D1:63).
Die Pflegefachpersonen hielten es insbesondere für sinnvoll, pflegerische Beratungsge‐
spräche anzubieten, da ansonsten relevante pflegerische Themen nicht besprochen
worden wären. Sie empfanden es als absolut notwendig, Angehörige in die Beratungs‐
gespräche einzubinden, da sie einen großen Beratungsbedarf bei den Angehörigen sa‐
hen.
„Ich finde es sehr wichtig, dass Familienangehörige einbezogen werden. Wir ha‐
ben hier eben nicht nur Erwachsene, wir haben auch Kinder. Auch da würde ich
ein Beratungsgespräch ungerne ohne das Kind machen“ (D2:60).
Nach Aussagen der Pflegefachpersonen waren die Angehörigen, die ein Beratungsge‐
spräch in Anspruch nahmen, sehr zufrieden mit der Pflegeberatung. Die Angehörigen
schätzten es, einen konkreten Ansprechpartner für ihre Probleme in der Abteilung zu
haben. Für einige Angehörige war die Pflegeberatung so wichtig, dass sie diese mehr‐
mals in Anspruch nahmen. Eine Pflegefachperson wies darauf hin, dass ihre Abteilung
seit der Etablierung der Pflegeberatung einen höheren Zulauf an Patienten hat, vor al‐
lem an Patienten mit einer Brustkrebserkrankung, die sich die Abteilung auswählen
konnten. Die Entscheidung für diese Abteilung wurde, laut der Rückmeldung zahlreicher
Patienten, auch aufgrund der pflegerischen Beratung getroffen.
Als weitere sinnvolle Unterstützungsangebote bewerteten die Pflegefachpersonen be‐
darfsgerechte Kurse und Informationsveranstaltungen für die Patienten und Angehöri‐
gen. Ebenso wurden von den Pflegefachpersonen selbst erstellte Flyer, die kurz und
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prägnant die wichtigsten Informationen zu den Auswirkungen der Erkrankung veran‐
schaulichen, sowie selbst erstellte Broschüren, die über Abläufe in der Abteilung infor‐
mieren, als sinnvolle Unterstützungsangebote benannt. Das in einer Abteilung während
der pflegerischen Nachsorge genutzte Assessment‐Instrument Holistic Needs Assess‐
ment for people with cancer wurde als hilfreich bewertet, da hierdurch Familienprob‐
leme im häuslichen Umfeld identifiziert werden konnten.
„Ich denke, das ist sinnvoll, weil es diesen ganzheitlichen Aspekt hat. Das fehlt ja
manchmal so ein bisschen in der Pflege. Oftmals ist Pflege dazu geneigt, zu sehr
den Medizinfokus einzunehmen. Und dieses ganzheitliche Assessment‐Instru‐
ment versucht dann noch einmal, die Schwelle zu schlagen, zu sagen: Nein, wir
müssen auf den Patienten, auf sein individuelles Erleben schauen. Das ist eigent‐
lich das, was uns interessiert. Und nur, weil der Patient jetzt die und die Medi‐
zindiagnose hat, können wir nicht standardmäßig sagen, dann hat er auch die
und die Probleme. Das müssten wir dann irgendwie selber herausfinden, was er
für Probleme hat. Und was er im Alltag wirklich erlebt. Und dafür ist das Assess‐
ment‐Instrument schon sehr gut“ (D4:85).

Schweiz
Die Pflegefachpersonen in der Schweiz betrachteten die bisherige Entwicklung der FzP
in ihren Abteilungen unterschiedlich. In zwei Abteilungen erhielten die Pflegefachperso‐
nen sehr gute Rückmeldungen zur FzP von den Patienten und Angehörigen im Rahmen
von Austrittsevaluationen.
„Wir haben auch Leute, die bei uns sind, die sagen: Ja, sie kommen zu uns, weil
sie nicht mehr in ein anderes Spital wollen. Oder: Man merkt schon, dass hier
anders gefragt wird. Solche Bemerkungen höre ich schon“ (S4:78).
In drei Abteilungen gaben die Pflegefachpersonen an, keine feste Struktur zur Unter‐
stützung Angehöriger zu haben. Oftmals waren die Pflegefachpersonen in andere Akti‐
vitäten involviert und hatten nicht ausreichend Zeit, die Angehörigen nach ihrem Befin‐
den zu fragen. Zwei Pflegefachpersonen nahmen wahr, dass sich Angehörige häufig
nicht gut beraten oder informiert fühlten. Eine Pflegefachperson wies darauf hin, dass
die Patienten und Angehörigen in ihrer Abteilung gut informiert wurden, diese jedoch
nur unzureichende Informationen über die Auswirkungen der Erkrankung auf ihren All‐
tag im häuslichen Umfeld erhielten.
„In der Masterarbeit haben wir geschaut was denen fehlt. Und dann haben wir
gesehen, die Patienten sind gut informiert über Diagnose, Prognose, Therapie
und Nebenwirkungen. Aber sie haben keine oder wenige Informationen, was
macht das mit mir zu Hause? Worauf muss ich zu Hause achten? Und das ist ei‐
gentlich der pflegerische Teil, eben die Auswirkungen von Krankheiten und The‐
rapie auf den Alltag“ (S1:20).
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Die Pflegefachpersonen beurteilten insbesondere die Beratungsgespräche als sinnvoll,
da sie die positiven Auswirkungen der Beratungsgespräche auf die Patienten und Ange‐
hörigen bemerkten. Als besonders wirksame Interventionen erlebten sie das Ausspre‐
chen von Anerkennung.
„Dann ist es die Aufgabe der Institution oder der Fachspezialisten, ihnen zu sa‐
gen: Wir sehen das, was Sie da leisten, und das ist Spitzensport, wenn Sie es
schaffen, einmal pro Tag einkaufen zu gehen. Diese Anerkennung bekommen sie
sonst nicht. Und das ist eine unglaublich große Erleichterung für sie, das zu er‐
halten“ (S4:74).
Die Pflegefachpersonen wiesen darauf hin, dass zwar alle Patienten und Angehörigen
Beratung benötigten, aber nicht alle im gleichen Ausmaß. Es galt, diejenigen Personen
zu identifizieren, die einer spezifischen Beratung bedurften.
„Es wäre ganz wichtig, die Leute konkret erfassen zu können, die spezifische Be‐
ratung bräuchten. […] Und eine Schätzung ist, dass 30 Prozent der Patienten
wirklich ganz spezifische Betreuung braucht. Und dass es für diese Betreuung
nicht unbedingt schon den Psychoonkologen braucht. Dass auch die Pflege zuvor
noch einen Teil abdecken könnte. Und das ist noch nicht gut untersetzt, meiner
Meinung nach“ (S4:94).
Die Pflegefachpersonen begrüßten es daher, dass sie selbst und nicht andere Berufs‐
gruppen Beratungsgespräche durchführten.
„Es ist sehr sinnvoll, dass die Pflege solche Gespräche übernimmt und führt, weil
sie nicht delegiert werden können. Es ist nicht so, dass ein Sozialarbeiter dasselbe
Gespräch führen kann wie die Pflege. Aber auch die Pflege kann nicht Gespräche
führen wie der Sozialarbeiter. Es ist einfach ein Raum, den die Pflege einnehmen
sollte. Für mich ist die familienzentrierte Pflege genau das Setting, wie dieser
Raum auf eine gute Weise eingenommen werden kann“ (S4:114).
Das vorhandene Informationsmaterial und die angebotenen Unterstützungsmaßnah‐
men wurden von allen Pflegefachpersonen ebenfalls als sinnvoll erachtet, wenn diese
Unterstützung bedarfsgerecht und zu einem passenden Zeitpunkt im Krankheitsverlaufs
erfolgte.
„Vielfach ist es auch so, dass ich in den Gesprächen, die ich führen kann, dann
auch schon merke, in welche Richtung es geht. Oder auch durch die Frage: Was
beschäftigt Sie zurzeit am meisten? Und je nachdem, was dann kommt, zu ant‐
worten: Wir hätten das zum Beispiel. Oder haben Sie schon mal an das gedacht?
Wäre das was? […] Aber einfach zu sagen: Da ist der Ordner mit allen Informati‐
onen – schauen Sie mal nach, finde ich nicht so gut“ (S3:38).
Eine Pflegefachperson erachtete es als sinnvoll, die Informationsweitergabe klar zu
strukturieren und Fixpunkte zu setzen, so dass beispielsweise jeweils relevante Informa‐
tionen beim Eintritts‐ und Austrittsgespräch sowie zu bestimmten Zeitpunkten während
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der Therapiephase und der pflegerischen Nachsorge gegeben werden. Die in zwei Ab‐
teilungen durchgeführte Geno‐/Ökogrammarbeit wurde von den Pflegefachpersonen
als gewinnbringend für die Familie sowie für das gesamte Behandlungsteam angesehen.
„Ich finde, das Geno‐/Ökogramm ist sehr sinnvoll. Es hat zwei Wirkungen, die
prominent sind. Die eine Wirkung ist für das Team. Wir haben das Geno‐
/Ökogramm in unseren Unterlagen abgelegt, und wenn wir uns einlesen über die
Therapie eines Patienten, ist das automatisch immer dabei. Jede Person sieht das
dann, die zu dem Patienten geht. Fachangestellte Gesundheit, Sozialarbeiter und
der Arzt sehen das auch. Das ist ein ganz wichtiges Informationsblatt, und damit
wird automatisch der Patient in seinem Kontext wahrgenommen. Und weil es so
bildlich dargestellt wird, hat man das ganz schnell gespeichert. Das ist eine starke
Wirkung, und somit wirkt das im Alltag untersetzt. Und das Zweite ist für den
Patienten. Eine Äußerung zum Beispiel eines Patienten: Die wissen, dass ich nicht
alleine bin. Oder dadurch, dass sie von ihren Angehörigen erzählen können, füh‐
len sie sich gestärkt. Oder: Die interessieren sich wirklich für mich. Es gibt das
Gefühl von seinem Kontext, den er mitnehmen kann und nicht ausgeliefert ist.
So, wie sie Gegenstände mitnehmen könnten und im Spital aufhängen, können
sie so ihren Kontext mit ins Spital nehmen. Und das gibt ein anderes Gefühl von
Geborgenheit“ (S4:70).
Die in einer gewissen Regelmäßigkeit von Pflegefachpersonen mit einer Doppelanstel‐
lung in einer Abteilung durchgeführten Hausbesuche wurden als weitere förderliche
Maßnahme zur Unterstützung von Patienten und Angehörigen genannt.
„Wir sehen immer nur den Patienten im Nachthemd, und die Angehörigen sehen
wir nicht. Und wenn wir nicht eine Doppelanstellung haben, machen wir keine
Hausbesuche. Das heißt, wir vergessen eigentlich, was die Realität ist. Wir haben
das Gefühl, die Krankenhausrealität bildet die Patienten‐Angehörigen‐Realität
ab, was sie in keiner Weise tut. Die Patienten und Angehörigen gehen hier nicht
normal miteinander um. Deshalb ist für mich die Kirsche auf der Torte der Haus‐
besuch. […] Und zu Hause machen ihnen die Angehörigen die Tür auf oder eben
nicht. Sie kommen nicht zum Patienten vorbei an den Angehörigen. Das geht zu
Hause nicht. Zu Hause sehen sie, dass die Angehörigen unter Umständen kränker
aussehen als der Patient. Ich erlebe das immer wieder. Und zu Hause lernen sie,
wie man Angehörige pflegt. Hier lernen sie es nicht“ (S1:82).

Kanada
Die Pflegefachpersonen der kanadischen Abteilungen erkannten im interprofessionellen
Team eine Bewusstseinsänderung hin zur familienzentrierten Versorgung. Eine Pflege‐
fachperson gab an, dass in ihrer Abteilung zwar das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer FzP vorhanden war, jedoch in der Pflegepraxis keine Priorität hatte.
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“I know that they really value family but it is not really a priority […]. I know that
it is very much just patient centered – get your chemo and go home kind of thing
where I work” (K4:87).
Die Pflegefachpersonen schätzten die Wirksamkeit ihrer familienzentrierten Arbeit un‐
terschiedlich ein. Drei Pflegefachpersonen gaben an, dass aus ihrer Sicht die Angehöri‐
gen, die in die Versorgung einbezogen werden wollten, meistens zufriedenstellend in‐
formiert und beraten wurden. Insbesondere nach Familiengesprächen erhielten die
Pflegefachpersonen positive Rückmeldungen von den Angehörigen, da sich das gesamte
Behandlungsteam mit ihren Problemen auseinandersetzte und gemeinsam Lösungen
erarbeitet wurden.
Zwei Pflegefachpersonen sahen die Angehörigenberatung in ihren Abteilungen als nicht
ausreichend an. In diesen Abteilungen arbeiteten überwiegend junge Pflegefachperso‐
nen, die noch über wenig Berufserfahrung in der Onkologie verfügten. Diese Pflegefach‐
personen waren noch nicht befähigt, eine angemessene Beratung für Familien durchzu‐
führen. Sie hatten beispielsweise Hemmungen, bestimmte Themen anzusprechen oder
für die Belange der Angehörigen einzutreten. Die jungen Pflegefachpersonen kannten
noch nicht alle relevanten Unterstützungsmöglichkeiten, die sie den Angehörigen anbie‐
ten konnten, und vermieden es häufig, sich mit schwierigen Angehörigen auseinander‐
zusetzen. Die Kontaktvermeidung mit schwierigen Angehörigen war nicht nur bei den
jungen Pflegefachpersonen in den beiden Abteilungen vorhanden. Alle befragten Pfle‐
gefachpersonen gaben an, dass in ihren Abteilungen viele Pflegefachpersonen mit
schwierigen Angehörigen nicht arbeiten wollten.
„If they are problematic, the nurse will tend not to work with them at all” (K5:95).
Die Pflegefachpersonen der kanadischen Abteilungen bewerteten insbesondere die Fa‐
miliengespräche als eine förderliche Maßnahme zur Unterstützung von Patienten und
Angehörigen. In den Familiengesprächen konnten sich mehrere Berufsgruppen gleich‐
zeitig mit den Problemen der Familie auseinandersetzen und Lösungen gemeinsam mit
der Familie erarbeiten. Die in einer Abteilung durchgeführte telefonische Nachsorge
wurde als eine geeignete Maßnahme bewertet, um die Familien nach Therapieende im
häuslichen Umfeld zu unterstützen. Fragen nach den speziellen Bedarfen der Patienten
und Angehörigen waren für die Pflegefachpersonen hilfreich, um geeignete Informa‐
tions‐ und Unterstützungsangebote auszuwählen und die Familien vor einer Überver‐
sorgung zu schützen.

Zusammenfassender Vergleich
Die Pflegefachpersonen bewerteten ihre Arbeit mit Familien unterschiedlich. In jeweils
zwei deutschen und schweizerischen Abteilungen sowie in drei kanadischen Abteilun‐
gen wurden die Familien aus Sicht der Pflegefachpersonen meistens zufriedenstellend
beraten und unterstützt. Es erfolgte ein systematischer Einbezug Angehöriger in die
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pflegerische Versorgung. In den anderen Abteilungen wurde die Unterstützung Angehö‐
riger als noch nicht ausreichend angesehen. In den jeweils drei deutschen und schwei‐
zerischen Abteilungen waren familienzentrierte Maßnahmen und Strukturen noch nicht
zufriedenstellend etabliert. In zwei kanadischen Abteilungen unterstützten viele Pflege‐
fachpersonen die Angehörigen nicht ausreichend kompetent aufgrund geringer Berufs‐
erfahrung oder Vermeidungsverhalten. Die in den Abteilungen der drei Länder angebo‐
tenen familienzentrierten Maßnahmen wurden von den Pflegefachpersonen als sinnvoll
angesehen, wenn diese zum passenden Zeitpunkt sowie unter Berücksichtigung der in‐
dividuellen Situation und Bedarfe der Patienten und Angehörigen angewandt wurden.
Die Pflegefachpersonen der drei Länder bewerteten die Beratungs‐ bzw. Familienge‐
spräche als besonders relevante Maßnahmen zur Unterstützung der Familien.

11.6 Entwicklungsperspektiven
11.6.1. Organisation der pflegerischen Versorgung
Deutschland
Die Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen betrachteten die pflegerische Un‐
terstützung der Angehörigen als eine immer bedeutender werdende, zukünftige Auf‐
gabe. Durch die Verlagerung der allgemeinen Versorgung in den ambulanten Bereich
entstand aus ihrer Sicht eine Unterversorgung von Patienten und Angehörigen, die mit‐
tels der Anwendung familienzentrierter Maßnahmen zukünftig kompensiert werden
sollte.
„Ich glaube, dass es so kommen muss. Weil wir natürlich immer mehr in den am‐
bulanten Bereich übertragen, und dann gibt es einfach eine Lücke. Ich hoffe, dass
es uns gelingt, darzustellen, dass es der Pflege zu verdanken ist, dass manche
Komplikationen gar nicht entstehen können, wenn wir gut pflegerisch beraten.
Und dass wir viel auch ambulant machen können, wenn wir gut pflegerisch be‐
raten und dadurch eben viel Druck auf den stationären Bereich und auch im fi‐
nanziellen Bereich rausnehmen können“ (D2:84).
Zur Verbesserung des bestehenden Versorgungsangebots sahen es die Pflegefachperso‐
nen als besonders sinnvoll an, Menschen mit einer Krebserkrankung und ihre Angehöri‐
gen über einen langen Zeitraum kontinuierlich zu betreuen. Im besten Fall stände die‐
selbe Pflegefachperson sektorenübergreifend vom Aufnahmegespräch bis zur pflegeri‐
schen Nachsorge im häuslichen Umfeld für die Patienten und Angehörigen mit nied‐
rigschwelligen Angeboten zur Verfügung.
„Es reicht nicht, wenn die Pflegekraft sagt: Ja, melden Sie sich, wenn Sie ein Prob‐
lem haben. Weil das löst wieder eine Schwelle beim Patienten aus, sich irgendwo
zu melden. Es ist für uns immer wahnsinnig schwer, uns Hilfe zu holen oder uns
einzugestehen, dass wir Hilfe brauchen. Daher sollte die Pflegekraft immer wie‐
der auf den Patienten zugehen. Und dass über alle Phasen der Behandlung hin‐
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weg. Und wenn es immer die gleiche ist, ist es ganz wunderbar, weil dann irgend‐
wann ein Vertrauensverhältnis da ist, dass halt auch über Dinge gesprochen wer‐
den kann, die sehr schambelastet sind“ (D4:75).
Für die sektorenübergreifende Betreuung würde zumindest eine weitere Pflegefachper‐
son für die Pflegeberatung in den Abteilungen benötigt.
„Ich könnte dann alleine die Stelle nicht mehr bewerkstelligen. Dass man das ir‐
gendwann schafft, dass ich noch einen Kollegen oder eine Kollegin kriege, und
dass man die Möglichkeit hat, dann Hausbesuche machen zu können. So indivi‐
duell, so ähnlich, wie unsere Ernährungsdamen das machen. Die haben ja einen
Teil Beratung hier in ihrem Büro – einige Patienten kommen dann ja auch zu de‐
nen –, oder die fahren zu denen nach Hause hin und betreuen die da. Und so
würde ich mir das in Zukunft auch hier wünschen“ (D3:81).
Zudem hielten es die Pflegefachpersonen zukünftig für sinnvoll, die gesamte Familien‐
konstellation während des Aufnahmegesprächs zu erfassen.
„Was wir ja schon wissen: verheiratet oder ledig oder solche Sachen. Das wird in
der Patientenaufnahme immer schon mit aufgenommen. Und was man natürlich
oft mitbekommt – oft sind ja Ehepartner oder Kinder dabei. Das kriegt man
schnell auch schon mit. Was es da sonst noch gibt – gibt es da mehr Kinder, oder
ist es vielleicht sogar nur der Freund, oder ist es jetzt wirklich der Ehepartner –
das sind solche Sachen, da würde ich mir echt mehr wünschen“ (D1:39).
Obwohl die Pflegefachpersonen insgesamt für den Ausbau der pflegerischen Nachsorge
plädierten, erachtete eine Pflegefachperson weitere Termine im Rahmen der pflegeri‐
schen Nachsorge als kritisch, da diese bei den Patienten und Angehörigen weitere Be‐
lastungen hervorrufen könnten.
„Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil das natürlich noch einmal ein Ter‐
min für einen sehr schwer kranken Menschen ist“ (D2:36).

Schweiz
Die Pflegefachpersonen in der Schweiz bewerteten die Unterstützung Angehöriger von
krebserkrankten Menschen als eine bedeutende, zukünftige Aufgabe. Ihrer Meinung
nach werden Patienten und Angehörige aufgrund der kürzeren Spitalaufenthaltszeiten
vermehrt Beratung einfordern, um mit den Krankheitsauswirkungen im häuslichen Um‐
feld umgehen zu können. Insgesamt waren sich die Pflegefachpersonen dahin gehend
einig, dass die FzP in ihren Abteilungen weiterhin Bestand haben bzw. sich weiterentwi‐
ckeln wird. Eine Rückkehr zu alten Strukturen wurde ausgeschlossen.
„Ich bezweifle nicht, dass das untergeht. Mit dem heutigen Stand an Wissen, was
wir haben, wie wichtig das ist, gehe ich nicht davon aus, dass sich das irgendwie
anders entwickeln wird, als dass es noch mehr gefördert werden muss oder wird“
(S3:52).
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Zudem möchten neue Absolventen der Bachelorstudiengänge, die mittlerweile in den
Abteilungen arbeiten, nach den Prinzipien der FzP arbeiten. Abteilungen, in denen fami‐
lienzentriert gepflegt wird, sind für die Absolventen hochattraktiv.
„Es war klar die Äußerung von verschiedenen Teammitgliedern: Wir arbeiten
hier, weil es hier die familienzentrierte Pflege gibt. Es gibt Stellenbewegungen
auf unseren Abteilungen, und Leute bewerben sich explizit deshalb, weil die fa‐
milienzentrierte Pflege gelebt wird. Wer sich vertieft mit der Pflege auseinander‐
setzt, sucht dieses Setting“ (S4:102).
Die Pflegefachpersonen sprachen sich zur zukünftigen Verbesserung des bestehenden
Versorgungsangebots für die Etablierung von Austrittsgesprächen, telefonischen
Follow‐up‐Gesprächen und Hausbesuchen aus. Die Durchführung einer pflegerischen
Nachsorge wurde von zwei Pflegefachpersonen jedoch kritisch gesehen, da sie nicht ab‐
schätzen konnten, wie viele Patienten und Angehörige davon profitieren. Eine Pflege‐
fachperson vermutete, dass weitere Termine negative Auswirkungen auf die Patienten
und Angehörigen hätten. Eine andere Pflegefachperson befürchtete, dass der ärztliche
Dienst nachlässiger in der Nachkontrolle werden könnte und Pflegefachpersonen ärztli‐
che Aufgaben übernehmen müssten.

Kanada
Die Pflegefachpersonen der kanadischen Abteilungen waren sich der wachsenden Be‐
deutung der FzP und des vermehrten Unterstützungsbedarfs der Angehörigen bewusst.
Für die zukünftige Entwicklung sahen es die Pflegefachpersonen als notwendig an, alle
Angehörigen durchgehend von der Aufnahme bis zur pflegerischen Nachsorge zu infor‐
mieren und in die pflegerische Versorgung einzubeziehen. Eine Pflegefachperson plä‐
dierte für eine Dezentralisierung von einer Versorgung im Krankenhaus hin zu einer Ver‐
sorgung der gesamten Familie im häuslichen Umfeld.
“We should go back to care provided at home by family members if the health
system is become such an issue, moneywise and structure wise. We need to de‐
center the care out of the hospital and bring it back home. And the only way to
do this is to involve family. Stop pushing them away and start putting them in, so
they will be interested instead of investing money in these big rigid structures
called hospitals. We need to think about investing money in bringing people
home and offering support for the family” (K5:107).

11.6.2 Qualifikation der Pflegefachpersonen
Deutschland
Die Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen waren davon überzeugt, dass eine
langjährige Berufserfahrung, Kommunikationskompetenz und insbesondere Feingefühl
im Umgang mit der Familie sowie ein bestimmtes Ausbildungsniveau notwendig sind,
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um pflegerische Beratung für Familien kompetent durchführen zu können. Ihrer Mei‐
nung nach sollten beratend tätige Pflegefachpersonen mindestens über eine zweijährige
Fachweiterbildung verfügen.
Die befragten Pflegefachpersonen gaben an, für die Betreuung und Unterstützung von
Angehörigen insbesondere aufgrund ihrer onkologischen Fachweiterbildung und lang‐
jährigen Berufserfahrung in der Onkologie ausreichend qualifiziert zu sein. Drei Pflege‐
fachpersonen sahen es als notwendig an, weitere Weiterbildungen zu besuchen, in der
sie befähigt werden, auf schwierige Fragen der Patienten und Angehörigen adäquat ant‐
worten zu können.
„Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient Äußerungen macht wie: Muss ich jetzt mor‐
gen sterben? Dann ist das schon eine schwierige Aussage, auf die ich dann auch
reagieren will. Aber letztendlich macht das schon ein unwohles Gefühl, weil man
nicht 100‐prozentig weiß, wie man jetzt am besten darauf reagiert“ (D5:86).

Schweiz
Für die Pflegefachpersonen in den schweizerischen Abteilungen waren eine hohe Moti‐
vation sowie soziale und kommunikative Kompetenzen wichtige Voraussetzungen für
eine adäquate pflegerische Beratung von Familien. Zudem sollten die Pflegefachperso‐
nen über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Onkologie verfügen sowie
über die zweijährige Fachweiterbildung Onkologiepflege (Nachdiplom) oder ein Stu‐
dium, in dem die Rolle der Angehörigen thematisiert wird. Der Fachweiterbildung On‐
kologiepflege wurde von den Pflegefachpersonen eine höhere Bedeutung beigemessen
als Masterabschlüssen. Ihrer Meinung nach können diese im Anschluss an die Fachwei‐
terbildung als ergänzende Qualifizierungsmaßnahme absolviert werden.
„Das MAS ist für mich keine Alternative zur Fachweiterbildung. Was ganz ent‐
scheidend bei der Fachweiterbildung ist: Sie ist sehr praxisorientiert, sehr auf den
Alltag orientiert, während das MAS Onkologie schon einen höheren akademi‐
schen Anteil hat. Und ich rate davon ab, den MAS oder Teile eines MAS, CAS oder
DAS Onkologie zu machen als Ersatz für die Fachweiterbildung. Das ist bei uns
weiterhin so – Sie müssen das Nachdiplomstudium gemacht haben. Den Master
können Sie obendrauf machen – vielen Dank –, aber es muss hier sehr praxisori‐
entiert sein. Und das kriegen Sie vor allem im Nachdiplomstudium mit“ (S1:76).
Eine Mischung in den Abteilungen aus Pflegefachpersonen mit einer Fachweiterbildung
Onkologiepflege und Pflegefachpersonen mit einem Master als höchstem Abschluss
wurde als erstrebenswert erachtet.
„Das muss abgebildet werden in der Pflege, dass man Leute hat, die eben einen
Master haben. Das ist dann eine Spezialität des Masters, dass sie Angehörige fit
machen und Patienten fit machen als Verwalter, Steuerer und Verwalter ihrer
eigenen Krankheit. Das heißt, es braucht einen Grade‐Skillmix, wo ich alle Stufen,
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die ich brauche für die Probleme, die anstehen, abgebildet habe im Team“
(S1:84).
Die befragten Pflegefachpersonen fühlten sich ausreichend qualifiziert, um Angehörige
zu beraten und zu unterstützen, da sie über Fachkompetenz verfügen, die sie in Weiter‐
bildungen und Studiengängen sowie durch ihre langjährige Berufserfahrung in der On‐
kologie erwarben.

Kanada
Für die Pflegefachpersonen der kanadischen Abteilungen waren Fachkompetenz, eine
langjährige Berufserfahrung, soziale und kommunikative Kompetenzen sowie der pro‐
fessionelle Umgang mit ethischen Problemstellungen notwendige Voraussetzungen zur
pflegerischen Beratung von Familien. Die Pflegefachpersonen gaben an, aufgrund ihrer
Persönlichkeit über viel Empathie und Mitgefühl sowie über soziale und kommunikative
Kompetenzen zu verfügen. Daher entschieden sie sich auch bewusst für die Arbeit in der
Onkologie und nicht für eine andere Fachrichtung. Durch ihre langjährige Berufserfah‐
rung konnten sie ausreichende Beratungs‐ und Kommunikationskompetenzen erwerben
und somit Angehörige angemessen beraten und unterstützen.
„I have been a nurse for four and a half years and I am just starting to get com‐
fortable with talking to patients and their family members about certain things.
For like the first two, three years, I was unsure about how to do that” (K3:105).
Zwei Pflegefachpersonen gaben an, mehr theoretisches Hintergrundwissen zu benöti‐
gen, und wünschten sich mehr Inhalte zur FzP im Rahmen des Studiums.
„Honestly, if I had received more training than I did, if they had like a whole day,
that they talked about family centered care, that would have been great. Be‐
cause I find family centered care is just so broad and even to this state in my
master’s program, I am still learning what real family centered care is” (K3:107).

Zusammenfassender Vergleich
Die Pflegefachpersonen der drei Länder stuften die Unterstützung Angehöriger als eine
zukünftig immer bedeutendere Aufgabe ein. Potenzial zur Verbesserung des bestehen‐
den Versorgungsangebots sahen die Pflegefachpersonen der drei Länder in der pflege‐
rischen Nachsorge im häuslichen Umfeld bzw. in der sektorenübergreifenden, kontinu‐
ierlichen Betreuung der Familien. Als wichtige Voraussetzungen für eine pflegerische
Beratung von Familien nannten die Pflegefachpersonen eine mehrjährige Berufserfah‐
rung sowie soziale und kommunikative Kompetenzen. Als relevante formale Qualifika‐
tion nannten die Pflegefachpersonen in der Schweiz und Deutschland die onkologische
Fachweiterbildung. Die meisten befragten Pflegefachpersonen der drei Länder hielten
sich insbesondere aufgrund ihrer formalen Ausbildung und langjährigen Berufserfah‐
rung in der Onkologie für ausreichend qualifiziert, um familienzentriert zu arbeiten. Drei
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Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen und zwei Pflegefachpersonen der kana‐
dischen Abteilungen sahen es für sich als notwendig an, weiteres theoretisch‐prakti‐
sches Wissen zur Durchführung familienzentrierter Beratungsgespräche zu erlangen.

12. Diskussion der Ergebnisse
Anhand des Ländervergleichs konnten differente konzeptionelle Ansätze und Strukturen
einer familienzentrierten Praxis in onkologischen Abteilungen in Kanada, Deutschland
und der Schweiz sichtbar gemacht werden. Wesentlich verantwortlich für die konturge‐
bende, länderspezifische Ausgestaltung der FzP waren unterschiedliche Pflegekapazitä‐
ten bzw. Unterschiede in der Pflegepersonalzusammensetzung. Während in den deut‐
schen Abteilungen ein bis zwei Pflegefachpersonen mit einer onkologischen Fachweiter‐
bildung arbeiteten, verfügten in Kanada und in der Schweiz mindestens zwei Pflegefach‐
personen über eine onkologische Fachweiterbildung und mindestens zwei Pflegefach‐
personen über einen Studienabschluss auf Master‐Niveau. Somit waren in den deut‐
schen Abteilungen nur geringe personell‐qualifikatorische Grundvoraussetzungen für
eine professionelle FzP vorhanden. Zudem wurden die Pflegefachpersonen in zwei Ab‐
teilungen der Schweiz in speziellen Weiterbildungen zur FzP geschult. In den kanadi‐
schen Abteilungen erfolgte der Einsatz von Mentoren, welche die Prinzipien der FzP an
Pflegefachpersonen ohne Berufserfahrung weitervermittelten. Duhamel (2017) betont
die Bedeutung von Mentoren in der Pflegepraxis, die praktische Fähigkeiten der FzP und
deren Nutzen in der Pflegepraxis weitervermitteln sowie als Vorbild bei der Umsetzung
der FzP fungieren.
Durch den Ländervergleich wurden unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der fami‐
lienzentrierten Versorgung in den onkologischen Abteilungen der drei Ländern deutlich.
In den deutschen Abteilungen lag der Schwerpunkt der familienzentrierten Versorgung
auf den Beratungsgesprächen sowie auf der Organisation und selbstständigen Durch‐
führung von Informationsveranstaltungen und Kursen für Patienten und Angehörige.
Aufgrund des Mangels an Pflegefachpersonen mit ausreichender Qualifizierung für eine
FzP führte in vier deutschen Abteilungen nur jeweils eine Pflegefachperson mit entspre‐
chender Qualifizierung Aufnahme‐ und Beratungsgespräche. Im Vergleich dazu wurden
die Aufnahme‐ und Beratungsgespräche in den kanadischen und schweizerischen Abtei‐
lungen von allen Pflegefachpersonen durchgeführt.
Vorteilhaft für die beratend tätigen Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen wa‐
ren insgesamt bessere organisatorische Rahmenbedingungen als in den kanadischen
und schweizerischen Abteilungen. Den Pflegefachpersonen in Deutschland stand im
Vergleich mehr Zeit für die familienzentrierte Praxis zur Verfügung, da ihre Stellen für
diese Tätigkeit zusätzlich geschaffen wurden. In drei deutschen Abteilungen verfügten
die Pflegefachpersonen über ein eigenes Büro zum Durchführen der Beratungsgesprä‐
che, während die Pflegefachpersonen der schweizerischen und kanadischen Abteilun‐
gen die Beratungsgespräche in der Regel im Patientenzimmer führten. Dementspre‐
chend war es in den drei deutschen Abteilungen durchgängig möglich, ungestörte und
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die Intimsphäre der Familienmitglieder wahrende Beratungsgespräche in einer ange‐
nehmen Umgebung vorzunehmen. Hellige und Hüper (2015) sowie Reibnitz, Sonntag
und Strackbein (2017) weisen auf die Notwendigkeit hin, pflegerische Gespräche in ei‐
nem geschützten Raum durchzuführen, da dies einen positiven Einfluss auf den Bera‐
tungsverlauf hat.
Nachteilig für die beratend tätigen Pflegefachpersonen der deutschen Abteilungen war
eine zusätzliche Belastung aufgrund der nicht vollständigen Akzeptanz ihrer Beratungs‐
tätigkeit durch die eigene Berufsgruppe. Zudem fehlte den Pflegefachpersonen ein fach‐
lich‐kollegialer Austausch, um belastende Beratungsgespräche besser verarbeiten zu
können. Für das Nationale Forum Beratung (2011) ist es ein fehlendes Qualitätsmerkmal
guter Beratung, wenn ein informeller oder organisierter kollegialer Austausch zu bera‐
tungsrelevanten Themen nicht möglich ist, um sich gegenseitig zu unterstützen und die
Qualität der Beratungen weiterzuentwickeln.
Den Mittelpunkt der familienzentrierten Versorgung in Kanada bildeten interprofessio‐
nellen Familiengespräche. Pflegerische Beratungsgespräche hatten in den kanadischen
Abteilungen eine eher untergeordnete Rolle und wurden im Vergleich zu jeweils drei
Abteilungen in Deutschland und der Schweiz, wo Beratungsgespräche fester Bestandteil
des Behandlungsplans waren, informell und lediglich bei Bedarf durchgeführt. Zudem
wurden in den pflegerischen Beratungsgesprächen in Kanada andere Inhalte als in den
anderen beiden Ländern thematisiert. Während der Schwerpunkt der Beratungsgesprä‐
che in den deutschen und schweizerischen Abteilungen auf der psychosozialen Unter‐
stützung der Patienten und Angehörigen lag, war das primäre Ziel der Beratungsgesprä‐
che in den kanadischen Abteilungen die Informationsvermittlung über den Therapiever‐
lauf. Psychosoziale Unterstützung wurde in den kanadischen Abteilungen insbesondere
durch die Sozialdienstmitarbeiter erteilt. Eine von Büscher (2009) konstatierte, enge
Verknüpfung der FzP in Kanada mit der Familientherapie konnte in dieser Studie nicht
nachgewiesen werden.
In der Schweiz erfolgte der Einbezug der Angehörigen während der gesamten Therapie‐
phase. In zwei schweizerischen Abteilungen wurde auf Grundlage von Praxismodellen
der FzP familienzentriert gepflegt. Im Gegensatz zu den kanadischen Abteilungen, in de‐
nen der persönliche Kontakt zu den Angehörigen aufgrund vorgeschriebener Besuchs‐
zeiten für Angehörige eingeschränkt war, sowie zu den deutschen Abteilungen, in denen
ein Kontakt zu Angehörigen eher in schwierigen Situationen stattfand, war in den
schweizerischen Abteilungen der Kontakt der Pflegefachpersonen zu den Angehörigen
während der Therapiephase der Patienten durchgehend vorhanden. Im Unterschied zu
den kanadischen und deutschen Abteilungen wurden in drei schweizerischen Abteilun‐
gen während des Aufnahmegesprächs Assessment‐Instrumente zur Familiensituation o‐
der aktuellen Belastungen der Familienangehörigen eingesetzt. Beratungsgespräche mit
Patienten und Angehörigen wurden in diesen Abteilungen wöchentlich geführt und so‐
mit häufiger als in den deutschen und kanadischen Abteilungen. Zum Führen von Bera‐
tungsgesprächen orientierte man sich in diesen Abteilungen an Leitlinien und Modellen
zur Gestaltung eines Beratungsgesprächs. In zwei schweizerischen Abteilungen wurden
122

ergänzend zu den Beratungsgesprächen interprofessionelle Fallbesprechungen durch‐
geführt, wenn das interprofessionelle Behandlungsteam einen besonderen Unterstüt‐
zungsbedarf bei den Familien feststellte. Zudem boten Pflegefachpersonen in zwei
schweizerischen Abteilungen eigenständig Kurse für Patienten und Angehörige an und
erstellten Informationsmaterial. Aufgrund der theoriegeleiteten Praxis anhand von Pra‐
xismodellen der FzP, die Wright und Leahey (2013) für eine professionelle familien‐
zentrierte Praxis als notwendig ansehen, kann insgesamt herausgestellt werden, dass in
den schweizerischen Abteilungen der Einbezug von Angehörigen umfassender und pro‐
fessioneller als in den kanadischen und deutschen Abteilungen erfolgte.
Der professionelle Umgang mit Angehörigen wurde jedoch in allen Abteilungen der drei
Länder sichtbar. So legten beispielsweise alle Pflegefachpersonen Wert darauf, in Bera‐
tungsgesprächen nur relevantes Informationsmaterial zu thematisieren und auszugege‐
ben, um Familienmitglieder vor einer informationellen Überforderung zu schützen. Fer‐
ner ermutigten sie die Angehörigen nicht zu einer Übernahme pflegerischer Aufgaben.
Sie bestärkten die Angehörigen vielmehr darin, pflegerische Leistungen zu delegieren,
für sich selbst zu sorgen und selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus nah‐
men die Pflegefachpersonen Angehörige als ebenso Betroffene und gleichzeitig als be‐
deutende Partner in der pflegerischen Versorgung wahr. Sie erachteten es als notwen‐
dig, Familienangehörige zu unterstützen, da hierdurch höhere Schulungs‐ und Behand‐
lungserfolge erzielt und die Belastung der gesamten Familie reduziert werden konnte.
Zahlreiche Autoren unterstützen die Sichtweisen der Pflegefachpersonen. So weisen
beispielsweise Fujinami, Otis‐Green, Klein, Sidhu und Ferrell (2012) sowie Girgis et al.
(2013) auf die Notwendigkeit hin, die zahlreichen Bedürfnisse von Angehörigen krebs‐
erkrankter Menschen zu berücksichtigen, damit diese ihre Rolle als Partner in der Ver‐
sorgung einnehmen können.
Interessanterweise bewerteten die Pflegefachpersonen der drei Länder ihre eigene Ar‐
beit mit Familien unterschiedlich. In zwei kanadischen Abteilungen sowie in jeweils drei
deutschen und schweizerischen Abteilungen wurde die Unterstützung der Angehörigen
von den Pflegefachpersonen als noch nicht ausreichend angesehen. Die Pflegefachper‐
sonen in Kanada erkannten in ihren Abteilungen Defizite, da viele ihrer Kollegen die An‐
gehörigen aufgrund geringer Berufserfahrung oder Vermeidungsverhalten nicht ausrei‐
chend kompetent unterstützten. Aus Sicht der Pflegefachpersonen in der Schweiz und
Deutschland waren familienzentrierte Maßnahmen und Strukturen in ihren Abteilungen
noch nicht zufriedenstellend etabliert. Die Einschätzung der Pflegefachpersonen der
Schweiz überrascht, da im Rahmen dieser Studie der professionelle Umgang mit Ange‐
hörigen insbesondere in den schweizerischen Abteilungen sichtbar wurde. Vermutlich
ist dies darauf zurückzuführen, dass in diesen Abteilungen die familienzentrierte Praxis
nicht auf Grundlage von Praxismodellen der FzP durchgeführt wurde und man sich mit
den schweizerischen Abteilungen verglich, die auf diesem hohen Niveau der familien‐
zentrierten Versorgung arbeiteten.
Obwohl die Pflegefachpersonen aller Abteilungen der drei Länder die gute Zusammen‐
arbeit mit den anderen Berufsgruppen hervorhoben, trat im Vergleich zu Deutschland
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die wesentlich interprofessioneller ausgerichtete FzP in Kanada und der Schweiz zutage,
wo interprofessionelle Familiengespräche bzw. interprofessionelle Fallbesprechungen
durchgeführt wurden. Wesentliche Gründe für die geringe interprofessionelle Arbeit mit
Familien in Deutschland dürften in den geringen Pflegekapazitäten zu finden sein sowie
in dem Umstand, dass in den deutschen Abteilungen jeweils nur eine Pflegefachperson
Beratungsgespräche mit Familien durchführte. Foth, Block, Stamer und Schmacke
(2015) sehen als Gründe für Probleme in der interprofessionellen Zusammenarbeit in
Deutschland die zunehmende Rationalisierung und systematische Abwertung pflegeri‐
scher Tätigkeiten, wodurch eine Anerkennung pflegerischer Leistungen durch andere
Berufsgruppen erschwert wird. Walkenhorst (2016) weist darauf hin, dass im Rahmen
interprofessioneller Arbeitsprozesse eine Auseinandersetzung mit den anderen Mitglie‐
dern des Behandlungsteams sowie eine angemessene Würdigung und Wertschätzung
ihrer Leistungen notwendig sind. Dies wirkt der Gefahr der ‚Deprofessionalisierung‘ ei‐
ner Berufsgruppe entgegen und fördert die Entwicklung fachspezifischer Profile bzw.
beruflicher Identität.

Limitationen der Studie
Die vorliegende Studie weist eine wichtige Einschränkung auf. Obwohl durch Einschluss‐
kriterien bei der Auswahl der Experten sichergestellt wurde, dass diese über einen ge‐
meinsam geteilten, organisatorischen Kontext und über die gleichen Mindestqualifika‐
tionen verfügten, konnte eine Vergleichbarkeit zwischen den Expertengruppen der drei
Länder aufgrund unterschiedlicher Rekrutierungsstrategien nicht vollständig erreicht
werden. In Deutschland und der Schweiz wurden die Experten vorab von dem Forschen‐
den ausgewählt. Daraus resultierten deutsche und schweizerische Untersuchungsgrup‐
pen von Personen mit einer hohen Expertise in der Anwendung familienzentrierter Maß‐
nahmen. In Kanada wäre dieses Vorgehen ebenfalls indiziert gewesen. Wie im for‐
schungsmethodischen Teil dieser Arbeit dargelegt, war dieses Vorgehen war jedoch aus
organisatorisch‐rechtlichen Gründen nicht möglich. Da in Kanada die Teilnehmeraus‐
wahl durch Selbstaktivierung der potentiellen Studienteilnehmer erfolgte, konnte eine
Auswahl von Pflegefachpersonen mit hoher Expertise in der Anwendung der FzP nicht
garantiert werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind unter diesem Aspekt zu betrachten.
Ferner wäre die Anwendung zweier ergänzender Maßnahmen angemessen gewesen,
um die ‚inhaltliche Tiefe‘ und Qualität der vorliegenden Arbeit zu erhöhen. So wäre es
durchaus sinnvoll gewesen, ergänzend zu den Interviews mit den Experten, nicht‐teil‐
nehmende Beobachtungen von familienzentrierten Aufnahme‐ und Beratungsgesprä‐
chen durchzuführen, um herauszufinden, welche familienzentrierten Interventionen in
diesen Gesprächen tatsächlich durchgeführt werden (Flick, 2007). Auf die Durchführung
von nicht‐teilnehmenden Beobachtungen wurde jedoch aus ethischen Gründen verzich‐
tet. Die in den Aufnahme‐ und Beratungsgesprächen anwesenden krebserkrankten
Menschen und ihre Angehörigen befinden sich insbesondere nach Bekanntgabe der
Krebsdiagnose in einem hochemotionalen Zustand. Eine Beobachtung dieser sensiblen
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Gesprächssituationen durch eine ihnen fremde Person hätte bei den Patienten und An‐
gehörigen zusätzliche Verunsicherungen und Belastungen verursacht.
Im Rahmen der Datenauswertung hätte durch ein konsensuelles Codieren die Qualität
des Codierens und die Zuverlässigkeit der Codierungen verbessert werden können. Beim
konsensuellen Codieren wird ein Text von mindestens zwei Personen unabhängig von‐
einander codiert und anschließend auf Übereinstimmungen und Differenzen geprüft.
Dabei werden häufig Kategoriendefinitionen präziser gefasst und die Zuordnungen zu‐
verlässiger (Kuckartz, 2016). Dem Forscher war es jedoch aufgrund begrenzter finanzi‐
eller Ressourcen nicht möglich, eine weitere Person für den konsensuellen Codierungs‐
prozess zu gewinnen. Es wurde stattdessen darauf geachtet, die Kategoriendefinitionen
im Kategoriensystem insbesondere bei Zweifelsfällen eindeutig darzustellen.
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V.

Schlussfolgerungen

13. Bedeutung der Ergebnisse
Durch die in dieser Studie sichtbar gemachte organisatorisch‐praktische Ausgestaltung
der FzP in den onkologischen Abteilungen der drei Länder erhalten Pflegefachpersonen
Anregungen zur Weiterentwicklung familienzentrierter Praxis in ihren Abteilungen. Eine
unreflektierte Übertragung einzelner, in anderen Ländern etablierter familienzentrierter
Maßnahmen in den eigenen Kontext ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Rahmenbe‐
dingungen in den Ländern nicht ratsam. Wie Schaeffer, Hämel und Ewers (2015, S. 225)
konstatieren, „sind zunächst die Transferbedingungen genau zu prüfen, um pragmati‐
sche Verkürzungen, bei denen die eigentlichen innovativen Potentiale verloren gehen,
zu vermeiden und Passungsproblemen zu entgehen“. Unter dieser Voraussetzung kön‐
nen sich Pflegefachpersonen mit der Einführung familienzentrierter Maßnahmen ande‐
rer Länder auseinandersetzen.
So könnten Pflegefachpersonen der kanadischen Abteilungen beispielsweise darüber
nachdenken, eigenständig geleitete Kurse oder Informationsveranstaltungen für Ange‐
hörige wie in den deutschen und schweizerischen Abteilungen durchzuführen. Zudem
könnten sich die Pflegefachpersonen von den uneingeschränkten Besuchszeiten, die in
den deutschen und schweizerischen Abteilungen für Angehörige gelten, inspirieren las‐
sen. Pflegefachpersonen der schweizerischen Abteilungen könnten darüber diskutieren,
perspektivisch pflegerische Beratungsgespräche in eigenen Büroräumen wie in den
deutschen Abteilungen anzubieten.
Bevor in den deutschen onkologischen Abteilungen Überlegungen angestellt werden,
familienzentrierte Maßnahmen aus anderen Ländern zu übertragen, müssen vor der Im‐
plementierung bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein. Gemäß Wright und Leahey
(2013), Svavarsdottir et al. (2015) und Zimansky et al. (2018) sollte in den Abteilungen
bereits vor der Implementierung der FzP
a) eine hohe Anzahl an Pflegefachpersonen über professionelle Beratungskompe‐
tenzen verfügen, um eine verstärkte kommunikative Auseinandersetzung mit
Patienten und Angehörigen sowie einen fachlich‐kollegialen Austausch über Be‐
ratungsthemen zu ermöglichen,
b) die Pflegefachpersonen eine positive Einstellung gegenüber den Einbezug von
Angehörigen in die Gesundheitsversorgung ausweisen, was die Qualität familien‐
zentrierter Praxis nachweislich erhöht,
c) das Pflegeteam über ein Professionsverständnis verfügen, das Beratungsgesprä‐
che mit Patienten und Angehörigen als wesentliche Elemente pflegerischer Ar‐
beit betrachtet, damit aufgrund eines falschen Professionsverständnisses das
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Durchführen der Beratungsgespräche von den Pflegefachpersonen nicht abge‐
lehnt wird,
d) ausreichend Zeit zum Durchführen familienzentrierter Maßnahmen vorhanden
sein, damit diese aufgrund von Zeitmangel nicht infrage gestellt bzw. rationiert
werden, und
e) nach den Organisationsprinzipien der Bezugspflege gearbeitet werden, um eine
kontinuierliche Betreuung der Patienten und Angehörigen durch eine Pflege‐
fachperson zu gewährleisten.
Wurden die oben genannten Vorbedingungen hergestellt, kann in den deutschen Abtei‐
lungen eine Beratungstätigkeit aller Pflegefachpersonen wie in den schweizerischen und
kanadischen Abteilungen in Erwägung gezogen werden, da die befragten Pflegefachper‐
sonen es als nachteilig empfanden, dass jeweils nur eine Pflegefachperson Beratungs‐
gespräche durchführte. Darüber hinaus können sich Pflegefachpersonen der deutschen
Abteilungen mit der Implementierung von Praxismodellen der FzP auf Grundlage der
gesammelten Erfahrungen in zwei schweizerischen Abteilungen auseinandersetzen und
über den Einsatz interprofessioneller Familiengespräche, wie dies in den kanadischen
Abteilungen erfolgte, diskutieren.
Empfehlenswert wäre es zudem, in Deutschland eigene Praxismodelle der FzP für onko‐
logische Abteilungen unter Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen zu
konzipieren. So könnte beispielsweise ein Modell entwickelt werden, das sich aus Ele‐
menten anderer Modelle zusammensetzt und durch länderspezifische Elemente ergänzt
wird. Als Vorbild hierfür kann das in Schweden entwickelte Family Health Conversation
Model dienen, das aus Elementen des Calgary‐Modells und des Illness Beliefs Models
besteht und durch weitere Familieninterventionen ergänzt wurde (Persson & Benzein,
2014). Inspiration für eine Modifikation der Calgary‐Modelle bietet das auf die gesell‐
schaftlichen und kulturellen Bedingungen Portugals modifizierte Dynamic Model of Fa‐
mily Assessment and Intervention (Figueiredo & Martins, 2009).
Nicht vernachlässigt werden darf indes das Herstellen geeigneter Rahmenbedingungen
für eine professionelle FzP in den deutschen onkologischen Abteilungen. Zentral er‐
scheint hier die Erhöhung der Pflegekapazitäten. So sollte das Verhältnis der Anzahl von
Pflegefachpersonen zu Patienten in den onkologischen Abteilungen verbessert sowie
der Anteil an fachweitergebildeten bzw. akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen
deutlich erhöht werden. Erhalten diese Pflegefachpersonen im Rahmen qualifikatori‐
scher Maßnahmen Zugang zu den theoretisch‐praktischen Grundlagen der FzP, können
diese eine familienzentrierte Praxis in ihren Abteilungen umsetzen und als Multiplikato‐
ren bzw. Mentoren wirken.
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Als wichtige zu erlangende Kompetenzen zur adäquaten Unterstützung Angehöriger ga‐
ben die in der vorliegenden Studie befragten Pflegefachpersonen Fachkompetenz sowie
soziale und kommunikative Kompetenzen an. Laut Remmers, Dütthorn, Hülsken‐Giesler
und Renneke (2010) erscheint es in den Bereichen des fachlich‐methodischen und so‐
zial‐kommunikativen Handelns wesentlich, verstärkt pädagogische Kompetenzen der
Pflegefachpersonen zur gezielten Information, Beratung, Schulung und Anleitung von
Patienten und deren Angehörigen zu fördern. Ferner bedarf es der Bereitschaft der Pfle‐
gefachpersonen, die Familiengesundheit durch den Einbezug individueller Prinzipien
und Praktiken der Gesundheitsförderung verbessern und fördern zu wollen. Daraus ab‐
geleitete Bildungsprozesse sollten Pflegefachpersonen in die Lage versetzen, das Prä‐
ventions‐ und gesundheitsförderliche Potential der FzP voll auszuschöpfen bzw. die Ver‐
sorgung an den jeweils vorhandenen Ressourcen der Familien auszurichten.
Laut Dütthorn (2014) sollten Bildungsbemühungen daher nicht auf ein normativ‐funkti‐
onales Kompetenzverständnis beruhen, sondern auf eine emanzipative pflegeberufliche
Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet sein und eine dialogisch‐relationale pflegeri‐
sche Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt stellen. Remmers et al. (2010) weisen
ebenfalls darauf hin, dass Pflegekonzepte, die auf eine Verbesserung von Lebensqualität
sowie auf eine Stärkung von Teilhabe und Selbstverantwortung von Patienten und ihren
Angehörigen zielen, auf Bildungsprozesse angewiesen sind, die die Entwicklung perso‐
naler sowie aktivitäts‐ und umsetzungsorientierte Kompetenzen der Pflegefachperso‐
nen ermöglichen. Foth, Remmers, Holmes, Kreutzer und Hülsken‐Giesler (2017) fordern
darüber hinaus den Ausbau des (gesellschafts‐)kritischen Potenzials und die Förderung
des Selbstbewusstseins von Pflegefachpersonen, um aktuelle politische Entwicklungen
beeinflussen zu können.
Es ist zu konstatieren, dass der Fokus in den durch die IFNA (2015, 2017) formulierten
Qualifikation‐ und Kompetenzanforderungen für eine generalistische und fortgeschrit‐
tene Praxis der FzP ebenfalls auf personale sowie aktivitäts‐ und umsetzungsorientierte
Kompetenzen der Pflegefachpersonen gerichtet ist (z. B. Umsetzung von Praktiken der
Gesundheitsförderung, Fokussierung auf Stärken der Familie, Selbstreflexion des ge‐
sundheitsförderlichen Handelns). Notwendige Befähigungen zur kritischen Reflexion
und Beeinflussung gesamtgesellschaftlicher Prozesse mit direkten Auswirkungen auf die
FzP werden im Rahmen einer fortgeschrittenen Praxis der FzP ebenfalls berücksichtigt
(IFNA, 2017). Diese Kompetenzanforderungen sollten im Zuge der Weiterentwicklung
beruflicher Bildungsprozesse zur FzP weiter konkretisiert werden.
Voraussetzungen für eine fortgeschrittene Praxis der FzP können in den deutschen Ab‐
teilungen durch den Einsatz akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen, die als ‚Pfle‐
geexperten APN‘ (DBfK, 2012) arbeiten, hergestellt werden. Bei der Herausbildung des
Rollenprofils der APNs wäre es für die Stärkung einer FzP in Deutschland ratsam, eine
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Entwicklung wie in Kanada zu vermeiden, wo von den APNs vermehrt medizinische Tä‐
tigkeiten übernommen und pflegegenuine Tätigkeiten vernachlässigt wurden (Bell,
2010). Bei der Ausbildung der APNs in Deutschland sollten daher Lehrinhalte zu pflege‐
rischen Tätigkeiten im Vordergrund stehen und Kompetenzen für eine fortgeschrittene
FzP angebahnt werden. Hilfreich für diese Entwicklung wäre die Konzeption eines fami‐
lienzentrierten Praxismodells, das pflegegenuine Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellt,
wie das McGill Model of Nursing, das in Kanada in Abgrenzung zu den auf medizinische
Tätigkeiten fokussierten NPs entwickelt wurde (Gottlieb & Gottlieb, 2007).
Laut Walkenhorst (2016) ist es ratsam, eine berufliche Identitätsentwicklung nicht iso‐
liert von anderen Gesundheitsprofessionen voranzutreiben, sondern durch interprofes‐
sionelle Lern‐ und Arbeitsprozesse zu fördern. Dadurch können alle Gesundheitsberufe
ihre Potenziale abrufen und zu gewünschten Leistungen im Rahmen einer familien‐
zentrierten Versorgung beitragen. Eine interprofessionelle Arbeit in der FzP ist notwen‐
dig, da nicht nur Pflegefachpersonen mit Familienmitgliedern interagieren, sondern alle
Mitglieder des Behandlungsteams (Duhamel, 2017). Brander, Paterson und Chan (2013)
stellten in ihrer Studie fest, dass sich eine gelingende, interprofessionelle Zusammenar‐
beit positiv auf die Beziehung des Behandlungsteams zu den Familien auswirkt, da die
Teammitglieder ihre Ideen zum Lösen organisatorischer Probleme und zur Verbesserung
ihrer Praxis miteinander austauschten. In deutschen Krankenhäusern bedarf es daher
eines konzeptionellen Ansatzes einer FzP, der die familienzentrierten Tätigkeiten aller
Gesundheitsprofessionen berücksichtigt. Mittels eines solchen familienzentrierten An‐
satzes kann die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team verbessert, Innovationen
identifiziert und implementiert sowie die Zusammenarbeit mit Patienten und Angehöri‐
gen gefördert werden.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass eine kritische Betrachtung konzeptioneller
Ansätze der FzP bislang kaum stattgefunden hat (Ganong, 2011). Foth et al. (2017) wei‐
sen darauf hin, dass in der Pflegewissenschaft generell eine kritische Auseinanderset‐
zung eher vermieden und auf wissenschaftliche Untersuchungsmodelle zurückgegriffen
wird, die dazu neigen, subjektive Bewertungen zu beseitigen. Kritische Sichtweisen von
Forschern werden oft missbilligt, und Projekte, die beispielsweise Fragen der Ungleich‐
heit oder der sozialen Gerechtigkeit aufgreifen, werden als überflüssig betrachtet. Als
Grund dafür erachten die Autoren die neoliberale Transformation der Gesundheitssys‐
teme, die zu einer regelrechten Immunisierung gegen Kritik geführt habe.
Im Rahmen der FzP ist jedoch eine kritische Auseinandersetzung zu bislang nicht thema‐
tisierten Aspekten der wachsenden sozialen Ungleichheit und asymmetrischer Macht‐
verhältnisse dringend geboten. An den Modellen und Konzepten der FzP kann bemän‐
gelt werden, dass sie gesamtgesellschaftliche Entwicklungen ausblenden, beispielsweise
die Rückkehr sozialer Ungleichheiten in noch immer sozialstaatlich organisierte, kapita‐
listische Gesellschaften, durch die ein beträchtlicher Teil der Bevölkerungen vermehrt
eine Situation der Unsicherheit, des Mangels und des drohenden Abstiegs erlebt (Dörre,
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2014). So sollte beispielsweise untersucht werden, inwieweit Familienangehörige in pre‐
kären Lebenslagen durch die FzP überhaupt befähigt werden können, die erkrankte Per‐
son durch lange Krankheitsphasen zu begleiten und zu unterstützen.
Die Forderungen zur vermehrten Verantwortungsübernahme der Familienangehörigen
sind eng verknüpft mit den in den vergangenen Jahren umgesetzten ‚Patienten‐Em‐
powerments‘ (Small, Bower, Chew‐Graham, Whalley & Protheroe, 2013). Durch Patien‐
ten‐Empowerment soll die Position chronisch kranker Menschen, die geprägt ist von
Verletzbarkeit und Machtasymmetrie, mittels Erhöhung der Selbstbestimmung und ‐
verantwortung gestärkt werden (Arend & Bettig, 2015). Dabei muss beachtet werden,
dass für ein erfolgreiches Patienten‐Empowerment fundamentale Grundvoraussetzun‐
gen gegeben sein müssen, wie ausreichendes Wissen und Fähigkeiten der Patienten so‐
wie deren Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen (Jørgensen et al., 2018). Diese
Faktoren sind in hohem Maße vom sozioökonomischen Hintergrund und Bildungsgrad
der Patienten abhängig (Castro, van Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & van Hecke,
2016). Es ist daher notwendig, die Erhöhung der Selbstverantwortung und ‐fähigkeiten
von in prekären Verhältnissen lebenden Familienmitgliedern einer an Krebs erkrankten
Person vor dem Hintergrund neoliberaler Transformation der Gesundheitssysteme kri‐
tisch zu hinterfragen.
Ferner sollte untersucht werden, inwieweit das Ziel der FzP, die Familien‐Pflegeplanung
in einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit der Familie zu erstellen so‐
wie pflegerische Interventionen gemeinsam zu planen, tatsächlich erreicht wird. Unter‐
suchungen in anderen Kontexten zeigen, dass bei Personen mit geringerem Bildungs‐
grad das Gespräch weniger auf Kooperation ausgerichtet, sondern direktiv geführt wird
(Willems, Maesschalck, Deveugele, Derese & Maeseneer, 2005). Pflegefachpersonen
sind in der Regel nicht willens, ihre Entscheidungsmacht aufzugeben (Molina‐Mula,
Gallo‐Estrada & Perelló‐Campaner, 2017).
Bezugspunkte für eine kritische Betrachtung der FzP können schon erfolgte Auseinan‐
dersetzungen mit der Orems Self‐Care Defizit Theory (Orem, 1985) liefern, die sich für
eine vermehrte Verantwortungsübernahme von Familienmitglieder für die erkrankte
Person im Sinne einer ‚Selbstpflege‘ ausspricht. So kritisiert Remmers (1998) beispiels‐
weise an Orems Theorie einen vorhandenen Paternalismus, der mit dem Prinzip der Pa‐
tientenautonomie nur schwer vereinbar sei. Friesacher (2008) bemängelt an der Theorie
eine einseitige und verengte Konzeption pflegerischen Handelns, bei der tatsächlich be‐
stehende Machtverhältnisse und Ökonomisierungstendenzen ausgeblendet werden.

14. Bedarf an weiterer Forschung
Neben dem weiteren Ausbau einer kritischen Pflegewissenschaft, die das Ziel verfolgt,
„eine normativ gehaltvolle, empirisch gesättigte und auch politisch wirksame Kritik der‐
zeitiger Pflegewirklichkeit“ (Friesacher 2011, S. 378) aufzuzeigen, ist weitere Forschung
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zur Weiterentwicklung der FzP in onkologischen Abteilungen der drei Länder insbeson‐
dere notwendig a) zur Implementation und Evaluation von Praxismodellen der FzP, b)
zur Untersuchung der Wirkung psychosozialer Familieninterventionen und c) zur sekto‐
renübergreifenden, kontinuierlichen Betreuung der Familien.
Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit dargelegt, existieren bislang erst vereinzelte Eva‐
luationsstudien zum Implementierungsprozess von Praxismodellen der FzP. Diese Stu‐
dien fokussieren überwiegend auf die mit der Einführung der Praxismodelle verbunde‐
nen Auswirkungen auf die Pflegefachpersonen und die Pflegefachperson‐Familien‐Be‐
ziehung. Es sind weitere Evaluationsstudien zum Implementierungsprozess von Praxis‐
modellen der FzP notwendig, die eine integrative familienzentrierte Versorgung durch
alle an der Versorgung beteiligter Berufsgruppen berücksichtigen. Idealerweise erfolgt
diese Forschung in Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen, da sich „das Po‐
tenzial kreativer grundlagentheoretischer und empirischer Arbeit unter originär pflege‐
wissenschaftlichen Fragestellungen nur durch fächerübergreifende Kommunikation mit
anderen Wissenschaftsdisziplinen erschließen lässt“ (Remmers, 2011, S. 378).
Ferner sind weitere Studien notwendig, die die Auswirkungen von Praxismodellen der
FzP auf die Patienten und Angehörigen untersuchen. Östlund und Persson (2014) for‐
dern in diesem Zusammenhang vermehrt Forschung unter Verwendung (quasi‐)experi‐
menteller Designs, um die Evidenz für die familienzentrierte Praxis zu stärken. Da in bis‐
herigen (quasi‐)experimentellen Studien zur Effektivität der FzP lediglich geringe oder
keine Effekte auf Patienten und Angehörigen nachgewiesen werden konnten, bedarf es
weiterer Studien zur Untersuchung von Faktoren, die die Wirksamkeit solcher Interven‐
tionen einschränken. Zimansky et al. (2019) empfehlen, in zukünftigen (quasi‐)experi‐
mentellen Studien Faktoren zu untersuchen, die bisher noch nicht berücksichtigt wur‐
den, wie beispielsweise die adaptive Leistung bzw. adaptive Expertise von Pflegefach‐
personen (Baard, Rench & Kozlowski, 2014; Maynard, Kennedy & Sommer, 2015). Da
sich Menschen in ihrer Fähigkeit unterscheiden, sich an Veränderungen anzupassen,
kann die Umsetzung der FzP, die ein Paradigmenwechsel von einer Pflege des Individu‐
ums zu einer Versorgung der gesamten Familie bedeutet und die eine Veränderung von
Handlungsroutinen erfordert (z. B. Kommunikationsregeln), für einige Pflegefachperso‐
nen eine Herausforderung darstellen (Jundt, Shoss & Huang, 2015). Es ist für eine erfolg‐
reiche Implementation der FzP entscheidend, sicherzustellen, dass sich die einzelnen
Pflegefachpersonen sowie das gesamte Pflegeteam an sich verändernde Umstände an‐
passen können (Joung, Hesketh & Neal, 2006). Umgekehrt kann der Erfolg einer FzP von
der Anpassungsfähigkeit einzelner Pflegefachpersonen oder des Pflegeteams abhängen.
Daher kann es hilfreich sein, diesen Aspekt in zukünftigen Studien zu berücksichtigen.
Zu den Auswirkungen einzelner psychosozialer Familieninterventionen auf Patienten
und Angehörige liegen bislang zahlreiche Studien vor. Es fehlen indessen noch differen‐
zierte Erkenntnisse darüber, „welche Art von Familieninterventionen zu welchem Zeit‐
punkt, über welchen Zeitraum und in welcher Dosierung nutzbringend für Patienten und
Familien eingesetzt werden können“ (Mahrer Imhof & Bruylands, 2014, S. 294). Mittels
Studien, die auf diese Fragestellungen fokussieren, können bestehende Wissenslücken
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geschlossen und die wirksamsten familienzentrierten Interventionen für bestimmte Pa‐
tienten‐ und Angehörigengruppen identifiziert werden. Weitere Studien sind darüber
hinaus notwendig zu den Effekten kombinierter Familieninterventionen, insbesondere
zur Kombination psychoedukativer und beziehungsorientierter Familieninterventionen.
Für ein umfassendes Verständnis zur Wirksamkeit dieser Interventionen sollte nicht nur
die Perspektive von Patienten und Pflegefachpersonen erfasst, sondern auch die Erfah‐
rungen von Familienmitgliedern einbezogen werden.
Weiterer Forschungsbedarf besteht in der Versorgung von Patienten und Angehörigen
im Rahmen der pflegerischen Nachsorge, der aufgrund der zunehmenden Verlagerung
der Gesundheitsversorgung in den ambulanten Bereich eine immer größere Bedeutung
zukommt (Stanton, 2012). Lewis et al. (2009) weisen auf das hohe Potenzial pflegegelei‐
teter Angebote (nurse‐led services) hin, die eine kontinuierliche ambulante Versorgung
von Patienten gewährleisten, sowie auf vielversprechende Ergebnisse insbesondere bei
pflegegeleiteten Nachkontrollen (nurse‐led follow‐up). Notwendig sind weitere Evalua‐
tionsstudien zu bestehenden familienzentrierten Unterstützungsangeboten, die bereits
während des stationären Aufenthalts der Patienten ansetzen und über den Behand‐
lungsabschluss hinausgehen. Ergänzend sollten bestehende Assessment‐Instrumente
zur Bedarfsanalyse für Krebsüberlebende und ihre Angehörigen evaluiert werden, da
bislang ausreichend empirische Belege für geeignete Prozesse zur Durchführung einer
routinemäßigen Bedarfsanalyse fehlen (Australian Cancer Survivorship Centre, 2016).
Darüber hinaus sind Studien zur Konzeption, Implementation und Evaluation weiterer
familienzentrierter Assessment‐Instrumente und Interventionen in der pflegerischen
Nachsorge erforderlich, um das bestehende Versorgungsangebot von Menschen in der
‚erweiterten Survivorphase‘ und ihren Angehörigen in den drei Ländern zu erweitern
und zu verbessern. In diesen Studien könnte u. a. untersucht werden, ob die von einigen
in der vorliegenden Vergleichsstudie befragten Pflegefachpersonen vorgebrachten Be‐
fürchtungen berechtigt sind, dass im Rahmen der pflegerischen Nachsorge ärztliche Auf‐
gaben übernommen werden oder familienzentrierte Maßnahmen negative Effekte auf
die Patienten und Angehörigen haben.
Durch die Verlagerung der Gesundheitsversorgung in den ambulanten Bereich werden
die Pflege und Betreuung onkologischer Patienten in zunehmendem Maße in den Ver‐
antwortungsbereich der Familien gelegt (Haslbeck, Klein & Zanoni, 2013). Für Pflege‐
fachpersonen bedeutet diese Entwicklung, dass sie ein Entlassungsmanagement anbie‐
ten müssen, das eine umfassende ambulante Unterstützung und ausreichende Anlauf‐
stellen bei akuten Veränderungen garantiert. Mithin ist eine Versorgungsforschung von‐
nöten, die die bisherigen Versorgungsstrukturen und Rahmenbedingungen in der pfle‐
gerischen Nachsorge beschreibt und darauf aufbauend Versorgungskonzepte (weiter‐
)entwickelt sowie deren Implementation begleitend erforscht und evaluiert. Da Pflege‐
fachpersonen ferner aufgefordert sind, Patienten und Angehörige vermehrt zum Selbst‐
management im Umgang mit den zahlreichen Begleit‐ und Folgeerscheinungen zu befä‐
higen (Edgington & Morgan, 2011), erscheinen insbesondere Implementations‐ und Eva‐
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luationsstudien zu Interventionskonzepten zur Verbesserung der Adhärenz und Selbst‐
managementfähigkeiten von Menschen in der erweiterten Survivorphase und ihren An‐
gehörigen unerlässlich.
Abschließend ist es für die Weiterentwicklung der FzP in den drei Ländern relevant, da‐
rauf hinzuweisen, dass die oben genannten Forschungsdesiderate Eingang in die jewei‐
ligen nationalen Pflegeforschungsagenden finden sollten. In der ‚Agenda für die Pflege‐
forschung in der Schweiz 2007–2017‘ (Imhof et al., 2007) wurde Forschung, die die Funk‐
tionen und Ressourcen familialer Systeme konzeptualisiert sowie praktische Implikatio‐
nen beschreibt, als eine von sieben Forschungsprioritäten identifiziert. Als vordringlich
wurde Forschung zu den Auswirkungen von Krankheit und den Beeinträchtigungen auf
Familiensysteme sowie Forschung zum Einfluss des familialen Systems auf den Krank‐
heitsverlauf, Therapieerfolg und auf Rehabilitationsmöglichkeiten angegeben. In Ka‐
nada existiert bislang noch keine nationale Strategie zur Priorisierung von Pflegefor‐
schung. Sie wird aber als notwendig erachtet (Bottorff et al., 2011) und sollte die oben
genannten Forschungsthemen zur FzP berücksichtigen.
In der ‚Agenda Pflegeforschung für Deutschland‘ (Behrens, Görres, Schaeffer, Bartholo‐
meyczik & Stemmer, 2012), in der prioritäre Forschungsthemen für einen Zeitraum von
zehn Jahren bis zum Jahr 2020 festgelegt wurden, erfolgte keine Schwerpunktsetzung
für Forschung zu familienzentrierten Themen. Lediglich im prioritären Forschungsthema
‚Pflege von Kindern und Jugendlichen‘ wird diesem Forschungsbereich eine größere Be‐
deutung beigemessen. Im prioritären Forschungsthema ‚Leben mit chronischer Erkran‐
kung‘ werden Studien zu Sichtweisen der Erkrankten und ihrer Familien auf das Leben
mit chronischer Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit von Fremdhilfe gefor‐
dert. Bei der Festlegung prioritärer Forschungsthemen für eine ‚Pflegeforschungsa‐
genda 2030‘ sollte nicht nur vereinzelt auf die Bedeutung von Forschung zur Familie im
Rahmen einzelner Patientengruppen und Krankheitsbilder hingewiesen werden. For‐
schung zur FzP sollte als prioritäres Forschungsthema seinen eigenen Platz einnehmen.
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Anhang I: Interviewleitfaden (Deutschsprachige Version)

Interviewleitfaden
Fragen
Einstiegsfragen

Organisation der
Pflege

Maßnahmen zum
Einbezug
Angehöriger

Nachfragen

‐ Könnten Sie mir bitte beschrei‐
ben, welche Aufgaben Sie in der
Onkologie wahrnehmen?
‐ Welche Ausbildung haben Sie,
welche Fortbildungen?
‐ Welches Qualifikationsprofil
haben die Pflegefachpersonen
auf Ihrer Station?
‐ Wie ist die Pflege organisiert
(Bezugspflege, Bereichspflege,
Case Management)?

‐ Wurden Pflegefachpersonen für die Be‐
treuung von Angehörigen fortgebildet?

‐ Gibt es Pflegefachpersonen, die konti‐
nuierlich einen Patienten betreuen?
‐ Wie ist die Aufgabenverteilung inner‐
halb des Teams?
‐ Wer übernimmt das Entlassungsma‐
nagement und Symptommanagement?
‐ Wer führt die Aufnahmegespräche?
‐ Werden spezielle Interventionen für
‐ Welche Maßnahmen werden
zur Unterstützung der Angehöri‐ spezifische Angehörigengruppen (Kinder,
Ethisch, Geschlecht, Behinderung usw.)
gen angeboten?
angeboten?
‐ Gibt es bei Ihnen auf Station Informati‐
onsmaterial für Angehörige? Was sind die
Inhalte? Wer erstellt das Informations‐
material?
‐ Werden Schulungen für Ange‐ ‐ Wie sehen diese konkret aus? ‐ Wer bie‐
hörige angeboten?
tet die Schulungen an?
‐ Wie oft haben Sie Kontakt (Haben Sie
‐ Könnten Sie mir beschreiben,
auch vor der Aufnahme und nach der Ent‐
inwieweit Sie Kontakt zu den
lassung des Patienten Kontakt zu den An‐
Angehörigen haben?
gehörigen)?
‐ Wie sieht dieser Kontakt konkret aus?
Was sind Ihre Aufgaben? Wo findet der
Kontakt statt? Typische Situationen?
‐ Welche Informationen erhalten Sie über
die Angehörigen?
‐ Wird die Arbeit mit Angehörigen doku‐
mentiert?
‐ Wann beziehen Sie Angehörige nicht
ein?
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Fragen

Nachfragen

‐ Wird die familiäre Situation
des Patienten im Aufnahmege‐
spräch erfasst?

‐ Sind Angehörige beim Gespräch mit an‐
wesend?
‐ Werden Fragen zur bzw. an die Familie
gestellt?
‐ Werden Fragen zur Beziehung zu den
Angehörigen gestellt?
‐ Wird der Unterstützungsbedarf der An‐
gehörigen berücksichtigt?
‐ Welche Assessment‐Instrumente kom‐
men zum Einsatz?
‐ Was ist Gegenstand der Beratungsge‐
spräche? Was sind die zentralen Themen
mit Angehörigen?
‐ Gibt es Gesprächsleitfaden oder ein
strukturiertes Konzept für die Sammlung
und Verarbeitung von Daten?
‐ Welche Art von Fragen (linear/zirkulär)
stellen Sie?
‐ Wie lange dauert durchschnittlich ein
Beratungsgespräch? Wie oft?
‐ Wo findet das Gespräch statt?
‐ Gibt es weitere Beratungsangebote?
‐ Inwieweit wird die Zeit nach dem Klini‐
kaufenthalt mit den Angehörigen thema‐
tisiert?
‐ An welche Stellen werden Angehörige
ggf. weitervermittelt?
‐ Findet eine Zusammenarbeit mit Pflege‐
fachpersonen statt?
‐ Andere Aufgabenverteilung im interpro‐
fessionellen Team?
‐ Sehen Sie weitere Aufgaben für die
Pflege?
‐ Inwieweit unterstützen Sie die pflegen‐
den Angehörige (Beratung, Information,
Schulung)?

‐ Wie führen Sie die Beratungs‐
gespräche mit Angehörigen
durch?

‐ Inwieweit beziehen andere Be‐
rufsgruppen Angehörige mit
ein?

Fördernde und
hemmende
Faktoren

‐ Ermutigen Sie Familienmitglie‐
der, die Rolle der pflegenden
Angehörigen zu übernehmen?
‐ Welche Rahmenbedingungen
hemmen die Arbeit mit Angehö‐
rigen?
‐ Welche Rahmenbedingungen
fördern die Arbeit mit Angehöri‐
gen?
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Bewertung beste‐
hender Angebote

Entwicklungs‐
perspektiven

Schlussfrage

Fragen

Nachfragen

‐ Welche Unterstützungsange‐
bote für Angehörige sind aus Ih‐
rer Sicht sinnvoll?

‐ Finden Sie es sinnvoll, die familiäre Situ‐
ation des Patienten im Aufnahmege‐
spräch zu erfassen? Warum?
‐ Halten Sie es für sinnvoll, Beratungsge‐
spräche für Familien anzubieten? Wa‐
rum?
‐ Wie schätzen sie den Nutzen bzw. die
Wirkung der Beratung für die Patienten
und Angehörigen ein?
‐ Welches Informationsmaterial ist sinn‐
voll?
‐ Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll Angehörige
als Betreuende bzw. Pflegende zu gewin‐
nen?

‐ Welche Unterstützungsange‐
bote für Angehörige sind weni‐
ger sinnvoll?
‐ Welche Vorteile ergeben sich
aus Ihrer Sicht durch die Einbin‐
dung von Angehörigen in den
Versorgungsprozess?
‐ Welche Nachteile ergeben sich
aus Ihrer Sicht durch die Einbin‐
dung von Angehörigen in den
Versorgungsprozess?
‐ Werden Ihrer Meinung nach
auf Ihrer Station Angehörige
ausreichend informiert und be‐
raten?
‐ Sind Pflegefachpersonen Ihrer
Meinung nach ausreichend qua‐
lifiziert für die Beratung und Un‐
terstützung von Angehörigen?

‐ Welche Bedingungen müssten
hergestellt werden?
‐ Wie schätzen Sie die zukünf‐
tige Entwicklung ein?
‐ Gibt es vielleicht noch etwas,
was noch nicht angesprochen
wurde und das Sie hinzufügen
möchten?
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‐ Was könnte aus Ihrer Sicht verbessert
werden?

‐ Welche Kompetenzen müssen Pflege‐
fachpersonen erlangen um Angehörige
adäquat unterstützen zu können?
‐ Welches Ausbildungsniveau und welche
Ausbildungsinhalte für eine adäquate
pflegerische Versorgung Angehöriger hal‐
ten Sie für notwendig?

Anhang I: Interviewleitfaden (Englischsprachige Version)
Interview Guideline
Questions
Opening
Question

Organization

Integration of
relatives

Specific questions

‐ I would like to start by ask‐
ing you what tasks you per‐
form in oncology?
‐ What kind of education do
you have?
‐ How many supervisors and
which level of nurses are
working on your ward?
‐ How does the profile of
qualifications for nurses on
your ward look like?
‐ How is nursing and caring
organized (patient‐centered
nursing, zone nursing, Case
Management)?

‐ Have nurses been specially educated for
dealing with relatives?

‐ Are there nurses who are continually car‐
ing for the same patient?
‐ How are tasks distributed throughout the
team?
‐ Who is responsible for discharge manage‐
ment and symptom management?
‐ Which means of assessment are you ap‐
plying?
‐ Who does the admission interviews?

‐ How do you integrate rela‐
tives in your work?
‐ Which supporting interven‐
tions are offered for fami‐
lies?
‐ Would you please describe ‐ How often does contact take place (Is
there any contact with relatives before ad‐
the interaction with rela‐
mission and after discharge)?
tives?
‐ Quite specifically: How does the contact
or interaction look like? What is your role?
Where do contacts take place?
‐ Could you describe a typical situation?
‐ What kind of information do you get from
the relatives?
‐ Does your ward offer support tailored for
the needs of relatives?
‐ Do you keep record of your work with rel‐
atives?
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Questions

Specific questions

‐ Do you ask for the private
background and the situation
a patient is living in during
your admission interview?

‐ Are relatives present during the admission
interview?
‐ ‐Do you pose questions to relatives as well?
‐ Do you ask about their relationship with
the patient?
‐ Do you recognize the need of support for
relatives?
‐ Which means of assessment are applied?
‐ What are topics of interest, which issues
are raised?
‐ Is there a communication guideline or a
structured concept for the collection and
elaboration of data?
‐ What kind of questions (linear/circular) do
you ask?
‐ How much time does an average consulta‐
tion take?
‐ Where do the meetings take place?
‐ Are there any further supporting or assist‐
ing offers?
‐ To what extend is the post hospital time an
issue in these meetings?
‐ To what services do you refer the relatives?

‐ How do you offer consulta‐
tion for relatives?

‐ Do you offer information
material, leaflets or brochures
to relatives on your ward?
What is their content and
who creates this material?
‐ Do you offer trainings for
relatives? What is their spe‐
cific feature? Who performs
the training?
‐ To what extent do other
professions include relatives?

Supporting
and restraining
factors

‐ Do you encourage relatives
to take over the role of a
caregiver?
‐ Which conditions inhibit the
work with relatives?
‐ Which conditions support
the work with relatives?
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‐ Does collaboration take place with other
professions and your team on the ward?
‐ Is there a different distribution of jobs in
the interprofessional team?
‐ Are there further tasks and functions you
would allocate to nurses?
‐ How does the support for these people
look like specifically? (advice, information,
training)

Evaluation of
existing sup‐
port offers

Perspectives

Final question

Questions

Specific questions

‐ Which of the supporting
offers in your opinion make
sense?

‐ Do you think that it is useful to get infor‐
mation about the family and living context
of patients in the admission interview?
Why?
‐ Do you think it is sensible to offer advice
and consultation for families? Why?
‐ How do you rate benefit and effect of ad‐
vice and consultation for patients and rela‐
tives?
‐ Which of the information material is use‐
ful?
Do you think it is useful to get relatives to
take over attendance and care?

‐ Which of the supporting
offers in your opinion are
not as helpful?
‐ What is your opinion about
advantages that result from
integrating relatives into the
caring process?
‐ What is your opinion about
disadvantages that result
from integrating relatives
into the caring process?
‐ Do you believe that rela‐
tives are being sufficiently
informed and counselled on
your ward?
‐ Do you believe that oncol‐
ogy nurses are sufficiently
prepared and trained for
giving advice and consulta‐
tion?

‐ Which conditions have to
be put in place prior to the
realisation of family‐centred
care?
‐ How do you estimate the
future development of fam‐
ily‐centred care?
‐ Is there anything you
would like to add that we
have not talked about yet?
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‐ What could be done better?

‐ Which competencies do nurses have to
have that enable them to adequately sup‐
port relatives?
‐ What kind of training and which level of
training do you believe to be sufficient for
preparing nurses for family‐centered care?
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Anhang III: Informationsschreiben (Deutschsprachige Version)

Informationen für die Mitwirkenden an der pflegewissenschaftlichen Studie
„Versorgungsstrukturen und ‐konzepte einer familienzentrierten Pflege in der Onkologie im
internationalen Vergleich“
Die Konfrontation mit einer Krebserkrankung stellt nicht nur für Patienten eine große Belastung dar.
In gleicher Weise sind Familienmitglieder oder nahestehende Personen von der Erkrankung betroffen
und auch sie benötigen Unterstützung durch das Gesundheitssystem. Im internationalen Raum gibt es
bereits unterschiedliche Ansätze einer familienzentrierten Pflege zur Unterstützung von Patienten und
Angehörigen in der Onkologie. Das Ziel dieser Studie besteht darin, durch einen Vergleich dreier Länder
(Deutschland, Schweiz, Kanada) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen aufzuzei‐
gen und Empfehlungen für den Einbezug von Angehörigen in der Onkologie in Deutschland herauszu‐
arbeiten.
Um den Einbezug von Angehörigen in Pflegeprozesse (z. B. Aufnahmegespräch, Beratungsgespräch) in
den drei Ländern zu erfassen, werden offene, leitfadengestützte Experteninterviews mit onkologi‐
schen Pflegefachkräften geführt, die Beratungsgespräche für Patienten und Angehörige anbieten und
die sich Betriebswissen über Abläufe, Regeln und Mechanismen in den institutionalisierten Zusam‐
menhängen angeeignet haben. Ein Interview wird etwa 45 Minuten in Anspruch nehmen. Um Infor‐
mationsverlusten entgegenzuwirken, werden die Interviews digital aufgezeichnet.
Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich wissenschaftlichen
Zwecken im vorliegenden Projekt. Im Rahmen der Transkription werden die Interviews anonymisiert.
Die Transkripte sowie die Einwilligungserklärungen werden getrennt voneinander an einer gesicher‐
ten, nur dem Forscher zugänglichen Stelle über einen Zeitraum von 10 Jahre aufbewahrt und anschlie‐
ßend vernichtet. Das anonymisierte Datenmaterial wird als Grundlage einer wissenschaftlichen Publi‐
kation dienen. Auch dabei werden auf Grund der Anonymisierung keine Rückschlüsse auf Ihre Person
möglich sein.
Ihre Teilnahme an dieser Studie ist selbstverständlich freiwillig. Sie kann von Ihnen jederzeit ohne An‐
gabe von Gründen beendet werden. Es entstehen Ihnen daraus keine Nachteile. Darüber hinaus haben
sie das Recht, Informationen zurück zu halten bzw. Antworten auf einzelne Interviewfragen zu verwei‐
gern.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich für die Befragung zur Verfügung stellen. Für Rückfragen zur Studie
stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nach Projektabschluss haben Sie die Möglichkeit der Einsicht‐
nahme in Resultate der Studie.

Kontaktdaten:
Manuel Zimansky
Universität Osnabrück, FG Pflegewissenschaft
Albrechtstraße 28, 49076 Osnabrück
Telefon: 0541 969 2040
E‐Mail: manuel.zimansky@uos.de
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Anhang III: Informationsschreiben (Englischsprachige Version)

INFORMATION LETTER

Project title
Approaches to Family Nursing in Oncology in International Comparison
Researchers
Principal investigator: Manuel Zimansky, Ph.D. (cand.)
Lecturer, Department of Nursing Science, Faculty of Human Sciences
Osnabrück University, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Germany
Tel. 0049 175 404 1973, Email: manuel.zimansky@uos.de
Thesis/project Supervisor: Hartmut Remmers, PhD
Dean and Full Professor, Department of Nursing Science, Faculty of Human Sciences
Osnabrück University, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Germany
Tel. 0049 541 969 2474, Email: remmers@uos.de
Thesis/project Co‐supervisor: Thomas Foth, RN, PhD
Assistant Professor, School of Nursing, Faculty of Health Sciences
University of Ottawa, 451 Smyth Road, Ottawa, Ontario, K1H 8M5, Canada
Tel. 001 613 562 5800 (8435), Email: thomas.foth@uottawa.ca
Invitation to participate in the study
You are invited to participate in the abovementioned doctoral thesis project conducted by Manuel
Zimansky. This document will inform you about the nature of the research project and the type of
participation required for those who wish to become involved.
Information on the project
Cancer is not only a stressful event for those afflicted, but also for family and friends and the
broader social surrounding. As a response to this insight, approaches to family nursing were de‐
veloped in some countries. Using an international comparison approach, this qualitative doctoral
research project aims to investigate different approaches and conceptualizations of family nursing
in oncology. This study will be conducted in Canada, Switzerland and Germany because in these
countries different approaches to family nursing were developed and implemented. The goal of
this study is to increase knowledge on different conceptualizations of family nursing and to pro‐
mote mutual learning. Findings will help to make recommendations for improving family nursing
in these three countries.
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Participation
In order to participate in this project, you have at least an undergraduate or college based nursing
education and two years of professional experience in oncology. In addition, you have profound
knowledge about operational procedures, policies and workings in your hospital and you are rou‐
tinely conducting counseling interviews with patients and relatives.
Your participation in this project will involve one face to face interview which last approximately
60 minutes. During the interview you will be asked about the integration of relatives of cancer
patients into nursing care in your professional work and about your individual rating of approaches
to family nursing and context conditions.
The semi‐structured interview will take place at your preferred time and location. If you do not
have a preferred location, the interview can be conduct in the conference room at School of Nurs‐
ing, University of Ottawa. Only the researcher will be present during the interview and, unless you
are opposed to it, will be audio‐taping your statements in order to avoid a loss of information.
Your involvement in this study is voluntary. At any time you may choose not to participate, to
withdraw, or refuse to answer any questions, without suffering any negative consequences. If you
chose to withdraw, all data gathered until the time of withdrawal will be discarded.
If you are interested to participate in the study, please write an email with your phone number to
the principal investigator. The principal investigator will then contact you via phone to explain the
objectives in more detail to you, to answer your questions, and, if you still agree to participate in
this study, to arrange date and place for the interview. The personal data (email, phone number,
name) will always be kept separately from the interview recordings/transcripts. The interviews
will always be anonymized and cannot be connected to the personal information you provided in
your email. Before starting the interview you will be asked to sign two copies of the consent form.
If you do not meet the inclusion criteria, please pass this information letter on to persons you
know who meet the inclusion criteria. If the number of interested participants who meet the in‐
clusion criteria exceeds the desired number of participants, you will be selected on a first come.
Questions, comments, or concerns
For additional information, comments, or concerns on the project (before, during or after the in‐
terview) please contact the principal investigator Manuel Zimansky or the project co‐supervisor
Dr. Thomas Foth. This project has received ethics approval from the Research Ethics Board at the
University of Ottawa. If you have any questions regarding the ethical aspect of this study or your
rights as a research participant, you can contact the protocol officer for research ethics at the
University of Ottawa: University of Ottawa, Pavillon Tabaret, 550 Cumberland Street, Room 154,
Ottawa, Ontario K1N 6N5, Tel. (613) 562 5387, ethics@uottawa.ca.

_____________________________
Manuel Zimansky, Ph.D. (cand)

_____________________________
Thomas Foth, RN, Ph.D.
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Manuel Zimansky
Universität Osnabrück, FG Pflegewissenschaft
Albrechtstraße 28, 49076 Osnabrück
E‐Mail: manuel.zimansky@uos.de
Telefon: 0541 / 969 2040

Einverständniserklärung zur Mitwirkung an der pflegewissenschaftlichen Studie
„Versorgungsstrukturen und ‐konzepte einer familienzentrierten Pflege in der Onkologie im
internationalen Vergleich“
Ich wurde von der verantwortlichen Person für die oben genannte Studie vollständig über Wesen, Be‐
deutung und Tragweite der Studie aufgeklärt. Ich habe das Informationsschreiben gelesen und ver‐
standen. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe die Antworten verstanden und akzep‐
tiere sie. Ich bin über die mit der Teilnahme an der Studie verbundenen Risiken und auch über den
möglichen Nutzen informiert.
Ich weiß, dass mir Interviewfragen zur Einbindung von Angehörigen in pflegerische Versorgungspro‐
zesse in meiner eigenen Berufstätigkeit gestellt werden.
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an der Studie zu entscheiden und weiß, dass die Teil‐
nahme freiwillig ist. Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen
diese Zustimmung widerrufen kann, ohne dass dadurch Nachteile für mich entstehen.
Ich erkläre hiermit meine freiwillige Teilnahme an dieser Studie und bin damit einverstanden, dass
meine Daten anonym gespeichert und für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Eine Kopie
des Informationsschreibens und dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten.

_________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Mitwirkenden

___________________________
Unterschrift des Forschers
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Anhang IV: Einwilligungserklärung (Englischsprachige Version)

CONSENT FORM

Project title
Approaches to Family Nursing in Oncology in International Comparison

Researchers
Principal investigator: Manuel Zimansky, Ph.D. (cand.)
Lecturer, Department of Nursing Science, Faculty of Human Sciences
Osnabrück University, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Germany
Tel. 0049 175 404 1973, Email: manuel.zimansky@uos.de
Thesis/project Supervisor: Hartmut Remmers, PhD
Dean, Department of Nursing Science, Faculty of Human Sciences
Osnabrück University, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Germany
Tel. 0049 541 969 2474, Email: manuel.zimansky@uos.de
Thesis/project Co‐supervisor: Thomas Foth, RN, PhD
Assistant Professor, School of Nursing, Faculty of Health Sciences
University of Ottawa, 451 Smyth Road, Ottawa, Ontario, Canada
Tel. 001 613 562 5800 (8435), Email: thomas.foth@uottawa.ca

Invitation to participate in the study
You are invited to participate in the abovementioned research project conducted
by Manuel Zimansky. This document will inform you about the nature of the re‐
search project and the type of participation required for those who wish to become
involved. In addition, this document provides you with an opportunity to clarify your
rights as a study participant and to understand how the researcher will ensure these
rights throughout the study. Please note that the researcher is available at all times
to answer questions and if needed, to clarify the information contained in this doc‐
ument.
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Information on the project
Cancer is not only a stressful event for those afflicted, but also for family and friends and the broader
social surrounding. As a response to this insight, approaches to family nursing were developed in some
countries. Using an international comparison approach, this qualitative doctoral research project aims
to investigate different approaches and conceptualizations of family nursing in oncology. This study
will be conducted in Canada, Switzerland and Germany because in these countries different ap‐
proaches to family nursing were developed and implemented. The goal of this study is to increase
knowledge on different conceptualizations of family nursing and to promote mutual learning. Findings
will help to make recommendations for improving family nursing in these three countries.

Participation
In order to participate in this project, you have at least an undergraduate or college based nursing
education and two years of professional experience in oncology. In addition, you have profound
knowledge about operational procedures, policies and workings in your hospital and you are routinely
conducting counseling interviews with patients and relatives.
Your participation in this project will involve one face to face interview which lasts approximately 60
minutes. Please be aware of that the interviews will be conducted in English language only. During the
interview you will be asked about the integration of relatives of cancer patients into nursing care in
your professional work and about your individual rating of approaches to family nursing and context
conditions.
The semi‐structured interview will take place at your preferred time and location. Only the researcher
will be present during the interview and, unless you are opposed to it, will be audio‐taping your state‐
ments in order to avoid a loss of information.
Your involvement in this study is voluntary. At any time you may choose not to participate, to with‐
draw, or refuse to answer any questions, without suffering any negative consequences. If you chose
to withdraw, all data gathered until the time of withdrawal will be discarded.

Benefits and risks
Your participation in this project will contribute to the development of knowledge on the topic of fam‐
ily nursing in oncology. Even if it is unlikely, you might experience psychological or emotional discom‐
fort when you will be asked to answer certain questions. In case you experience discomforts or incon‐
veniences we recommend the Mental Health Crisis Line of Ottawa, Tel. (613)‐722‐6914
(http://www.crisisline.ca). After project completion, you have the right of access to the results of the
study. If you are interested in the results of the study, the principle investigator will mail you a sum‐
mary in English. If you want a copy of the research summary you need to provide the principal investi‐
gator with your mailing address. Again, this address will be kept separately from the interview data,
together with the other personal identifiers.
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Confidentiality and anonymity
The following strategies will be used to ensure the confidentiality of your statements and the preser‐
vation of your anonymity: Your name or any other information that may lead to your identification
(places, etc.) will not appear on any documentation released from this project. However, if your an‐
swers are discussed, your identity will be safeguarded by using a pseudonym. The pseudonym will
prevent any link possible between your statements and your identity, and it will only be accessible to
the principal investigator.

Storage of research material
All of the research material (signed consent forms, transcriptions, memos, and related documents) will
be stored in a locked filing cabinet within the researcher´s office at Osnabrück University and in a
locked filing cabinet within the co‐supervisors office at University of Ottawa. The audio recordings and
digital transcripts will be securely stored with an encryption program (TrueCrypt) on a laptop of the
principal investigator and on a laptop of the co‐supervisor. Only the principal investigator and the co‐
supervisor have access to both the laptop and the filing cabinets. After the conservation period of five
years, all documents and audio files on the laptops will be permanently deleted and erased to make
sure that data is no longer recoverable on the hard drive. The paper copies of transcripts, memos,
consent forms, and related documents will be shredded into unrecognizable pieces of paper.

Questions, comments, or concerns
For additional information, comments, or concerns on the project (before, during or after the inter‐
view) please contact the principal investigator Manuel Zimansky or the project co‐supervisor Dr.
Thomas Foth. This project has received ethics approval from the Research Ethics Board at the Univer‐
sity of Ottawa. If you have any questions regarding the ethical aspect of this study or your rights as a
research participant, you can contact the protocol officer for research ethics at the University of Ot‐
tawa: University of Ottawa, 550 Cumberland Street, Room 154, Ottawa, Ontario K1N 6N5, Tel. (613)
562 5387, ethics@uottawa.ca.
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Participant consent
This is to state that I freely consent and voluntarily agree to participate in the abovementioned study.
I confirm that I have read and understood the consent letter for the study. I have had the opportunity
to consider the information, ask questions and have had these answered satisfactorily.
I have been informed that I will be asked about integration of relatives of cancer patients into nursing
care in my professional work and about my individual rating of approaches to family nursing and con‐
text conditions.
I accept to be audio‐recorded: yes □ no □
In case I do not want to be audio‐recorded, but still agree to being interviewed, the principle investi‐
gator will take notes and paraphrase my answers. At the end of the interview, the principal investigator
will read the notes to me and ask if I agree with the content of the notes.
I understand that I am free to withdraw my consent and discontinue my participation at any time
without giving any reason and without negative consequences. It is also clear that I can choose not to
answer certain questions.
I give permission for using the anonymized data for scientific publications (pseudonyms will be used
during the presentations of the findings). It is possible that my statements will be cited in publications
or presentations. However, I understand that my confidentiality will be respected at all times.
I confirm that I have received a copy of this consent form.

_________________________

_____________________________

Date

_________________________

Signature of participant

_____________________________

Date

Signature of principal investigator
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Anhang IV: Einwilligungserklärung (Französischsprachige Version)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Titre du projet
Comparaison internationale des approches en soins infirmiers aux familles en onco‐
logie

Chercheurs
Chercheur principal: Manuel Zimansky, Ph.D. (candidat)
Chargé de cours, Département des sciences infirmières
Université d’Osnabrück, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Allemagne
Téléphone : 0049 175 404 1973, courriel : manuel.zimansky@uos.de
Directeur de thèse/projet: Hartmut Remmers, PhD
Doyen et professeur titulaire, Département des sciences infirmières
Université d’Osnabrück, Albrechtstraße 28, 49078 Osnabrück, Allemagne
Téléphone : 0049 541 969 2474, courriel : remmers@uos.de
Codirecteur de thèse/projet: Thomas Foth, IA, PhD
Professeur adjoint, École des sciences infirmières
Université d’Ottawa, 451 rue Smyth, Ottawa, Ontario, K1H 8M5, Canada
Téléphone : 001 613 562 5800 (8435), courriel : thomas.foth@uottawa.ca

Invitation à participer à l’étude
Vous êtes invité(e) à participer au projet de recherche doctorale cité ci‐dessus, un pro‐
jet dirigé par Manuel Zimansky. Ce document vous informera sur la nature du projet
de recherche ainsi que sur le type de participation qui vous sera demandée si vous
souhaitez y participer. En outre, ce document vous fournit une occasion de clarifier
vos droits comme participant à l'étude et vous permettra de comprendre comment le
chercheur s’assurera que vos droits seront préservés pendant toute la durée de
l'étude. Veuillez noter que le chercheur est disponible en tout temps, si nécessaire,
pour répondre aux questions ainsi que pour clarifier l'information contenue dans le
présent document.
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Information sur le projet
Le cancer n’est pas seulement un évènement stressant pour les personnes qui en sont atteintes, mais
aussi pour la famille et les amis, et pour l'entourage social plus large (famille étendue). En réponse à
ces besoins, les approches en soins infirmiers à la famille ont été développées dans certains pays. En
utilisant une approche comparative et internationale, ce projet de recherche doctoral et qualitatif a
pour but d’étudier différentes approches et conceptualisations en lien aux soins infirmiers à la famille
en oncologie. Cette étude sera menée au Canada, en Suisse et en Allemagne, car ces pays ont élaboré
et mis en œuvre différentes approches vis‐à‐vis des soins infirmiers à la famille. Le but de cette étude
est d'accroitre les connaissances par rapport aux différentes conceptualisations des soins infirmiers à
la famille et de promouvoir l'apprentissage mutuel. Les résultats aideront à émettre des recomman‐
dations visant à améliorer les soins infirmiers à la famille dans ces trois pays.

Participation
Pour être en mesure de participer au projet, vous devez posséder un diplôme d’études collégiales en
soins infirmiers ou un baccalauréat en sciences infirmières et au moins deux ans d’expérience profes‐
sionnelle en oncologie. De plus, vous devez posséder d’excellentes connaissances en regard des pro‐
cédures opérationnelles, des politiques et des pratiques de travail de votre hôpital en plus d’interagir
quotidiennement (relation d’aide) avec les patients et leur famille.
Votre participation dans ce projet impliquera une entrevue face à face qui durera environ 60 minutes.
Veuillez noter que les entrevues seront effectuées en anglais seulement. Durant l’entrevue, on vous
posera des questions vis‐à‐vis de l’inclusion de l’entourage social des patients atteints de cancer dans
les soins infirmiers courants. Nous vous demanderons également d’évaluer les approches en soins in‐
firmiers à la famille ainsi que les conditions et les contextes dans lesquels les soins infirmiers sont
prodigués. Les entrevues semi‐structurées auront lieu, selon vos préférences, dans un lieu et un temps
qui vous conviennent. Seul le chercheur principal sera présent à l’entrevue et, à moins que vous n’y
consentiez pas, il enregistrera numériquement vos propos afin d’éviter de perdre ces informations.
Votre participation dans cette étude est faite sur une base volontaire. En tout temps, vous pouvez
choisir de ne plus participer, décider de vous retirer de l’étude ou refuser de répondre à certaines
questions et cela, sans subir de conséquences négatives. Si vous décidez de vous retirer de l’étude,
toutes les données recueillies jusqu’au moment du retrait seront détruites.

Avantages et risques
Votre participation au projet permettra de contribuer au développement des connaissances sur le su‐
jet des soins infirmiers à la famille en oncologie. Même s’il est peu probable, vous pourriez éprouver
une gêne psychologique ou émotionnelle lorsque vous serez invité(e) à répondre à certaines questions.
Si vous rencontrez des malaises ou certains inconvénients, nous vous recommandons de joindre la
ligne de crise en santé mentale de la région d'Ottawa, Tél. (613) 722‐6914 (http://www.crisi‐
sline.ca/francais/).
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Une fois le projet terminé, vous avez le droit d'accéder aux résultats de l'étude. Si vous êtes inté‐
ressé(e) par les résultats de l'étude, le chercheur principal vous enverra un résumé en anglais. Si vous
désirez une copie du résumé des résultats de la recherche, vous devez fournir votre adresse postale
au chercheur principal. Encore une fois, cette adresse sera conservée séparément des données d’en‐
trevues, ainsi que des données d’identification personnelle.

Confidentialité et anonymat
Les stratégies suivantes seront utilisées afin d’assurer la confidentialité de vos propos ainsi que le
maintien de votre anonymat: votre nom ou toutes autres informations pouvant permettre de vous
identifier (lieux, etc.) n’apparaitront pas sur la documentation qui sera publiée dans le cadre de ce
projet. Toutefois, si vos réponses sont disséminées, votre identité sera protégée en ayant recours à un
pseudonyme. Le pseudonyme permettra d'éviter tous liens possibles entre vos propos et votre iden‐
tité, et celui‐ci ne sera accessible que par le chercheur principal.

Entreposage des données de recherche
Toutes les données de recherche (formulaires de consentement signés, transcriptions, mémos et do‐
cuments connexes) seront gardées en sécurité dans un classeur verrouillé au bureau du chercheur
principal à l’Université d'Osnabrück ainsi que dans un classeur verrouillé au bureau du codirecteur de
thèse à l'Université d’Ottawa. Les entrevues audio et les transcriptions numériques seront conservées
de façon sécurisée par le biais d’un programme de cryptage (TrueCrypt) sur l’ordinateur portable du
chercheur principal et sur l’ordinateur portable du codirecteur. Seuls le chercheur principal et le codi‐
recteur ont accès aux ordinateurs portables et aux classeurs.Après avoir conservé les données de re‐
cherche sur une période de cinq ans, tous les documents et les fichiers audio conservés sur les ordina‐
teurs portables seront supprimés et définitivement effacés afin d’assurer que les données ne soient
plus récupérables sur le disque dur. Les copies papier des transcriptions, des mémos, des formulaires
de consentement et les documents connexes seront déchiquetés en morceaux de papier méconnais‐
sables.

Questions, commentaires ou inquiétudes
Pour de plus amples informations, commentaires ou inquiétudes à propos du projet (avant, pendant
ou après l’entrevue), veuillez contacter le chercheur principal, Manuel Zimansky, ou le codirecteur de
thèse, Dr Thomas Foth.
Ce projet de recherche a reçu l’approbation éthique du Comité d’éthique de la recherche de l’Univer‐
sité d’Ottawa. Si vous avez quelques questions concernant la conduite éthique de cette recherche ou
concernant vos droits comme participant à la recherche, vous pouvez contacter le Responsable de la
déontologie en recherche, Université d’Ottawa, Pavillon Tabaret, bureau 154, 550 rue Cumberland,
Ottawa, ON K1N 6N5; Téléphone : (613) 562.5387; ethics@uottawa.ca.
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Consentement du participant
Ceci confirme que je consens librement et j’accepte volontairement de participer à l'étude susmen‐
tionnée.
Je déclare avoir lu et compris les termes de ce formulaire de consentement à l’étude. J’ai eu l’occasion
de prendre compte de la totalité des informations, poser mes questions et ces dernières ont été ré‐
pondues à ma satisfaction.
On m’a précisé que les questions d’entrevue chercheront à recueillir mes propos face à l’inclusion de
l’entourage social des patients atteints de cancer dans les soins infirmiers courants, mon optique face
aux approches en soins infirmiers à la famille ainsi que ma perspective des conditions et contextes
dans lesquels les soins infirmiers sont prodigués.
J’accepte d’être enregistré(e) sur bande audio : oui □ non □
Dans le cas où je ne désire pas être enregistré(e) sur bande audio, mais que je consente après tout à
passer l’entrevue, le chercheur principal prendra des notes écrites à la main pendant l’entrevue et il
paraphrasera mes réponses. À la fin de l’entrevue, le chercheur principal me lira ses notes et il me
demandera si je suis en accord avec le contenu de celles‐ci.
Je comprends que je suis libre de retirer mon consentement et de mettre fin à ma participation à tous
moments, sans donner de raison et sans conséquences négatives. Il est également clair que je peux
choisir de ne pas répondre à certaines questions.
Je donne l'autorisation d'utiliser les données anonymes aux fins de publications scientifiques (pseudo‐
nymes seront utilisés lors de la présentation des résultats). Il est possible que mes propos soient cités
par le biais de publications ou de présentations. Cependant, je comprends que ma confidentialité sera
respectée en tout temps.
Je confirme avoir reçu une copie de ce formulaire de consentement.

_________________________

_____________________________

Date

_________________________

Signature du participant

_____________________________

Date

Signature du chercheur principal
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