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Ein wichtiger Aspekt, der heute in einem Referat von Frau Chefärztin Primaria Pils 
behandelt worden wäre, ist die Rolle der pflegenden Angehörigen in der 
Gesundheitsversorgung. Ich bedauere sehr, dass sie absagen musste. Aber 
dennoch darf ich Ihnen meinen nicht wissenschaftlichen Blick auf das Thema 
vorstellen.  

  

Pflegende Angehörige spielen im gesamten Bereich der Gesundheitsversorgung  
eine wichtige und nicht immer einfache Rolle. Manchmal werden sie als Störfaktor 
erlebt, als Einmischung und Belastung, wenn es darum geht, den normalen Ablauf in 
einer Institution möglichst zeitgerecht zu erfüllen.  

 

Aber immer mehr wird klar, was das Besondere an ihnen ist. Sie haben einen ganz 
besonderen Blickwinkel auf die Situation, kennen den Menschen, um den es hier 
geht, besonders gut. Sie wissen um die Vorlieben und Abneigungen, um die Ängste 
oder die Hoffnungen. Und sie sind selbst diejenigen, die zwischen allen Stühlen 
sitzen dabei.  

Sie sind sozusagen die Schildwachen, die VerteidigerInnen und die Festungen rund 
um den pflegebedürftigen Menschen.  

 

Sie sind aber auch die Unterstützenden, diejenigen, die die meiste Zeit opfern, die 
sich um viele Kleinigkeiten kümmern und die einen großen Teil der Last tragen 
innerhalb der Gesundheitsversorgung. Sie sind Sprachrohr und 
WiderstandskämpferInnen, Verbündete nach allen Seiten hin und halten das System 
aufrecht.  

Ich kann Ihnen das nicht als Expertin des Gesundheitswesens präsentieren und nicht 
als Vertreterin der Institutionen. Aber mit dem Verständnis dafür, dass im System, im 
Betrieb der Institutionen trotz aller Bemühungen und aller Sorgfalt oft genug zu wenig 
Zeit bleibt, um auf einen Menschen so einzugehen, wie es seiner Individualität 
entsprechen würde. Im Vordergrund steht zu Recht die medizinische-pflegerisch 
fachlich kompetente Betreuung. Im Vordergrund steht alles, um den 
pflegebedürftigen Menschen bestmöglich zu versorgen.  



 

Pflegende Angehörige übernehmen in diesem System eine wichtige Rolle. Sie 
können etwas, das das System nicht leisten kann. Sie können sich dem 
pflegebedürftigen Menschen anders widmen. Seine kleinen Wünsche erfüllen, ihn 
durch den Weg begleiten und vermitteln. Sie können für das seelische Wohlbefinden 
sorgen und können sogar zwischen den PatientInnen vermitteln. Sie sind sozusagen 
die Animateure und AdvokatInnen in der Gesundheitsversorgung.  

Was aber nie vergessen werden darf in diesem Regelkreis ist, dass auch sie 
Unterstützung brauchen. Das Gefühl, kein Störfaktor zu sein, sondern Verbündete. 
Dass sie Wertschätzung brauchen für ihre Leistung. Dass sie gehört werden müssen, 
auch wenn es nicht immer einfach ist. Dass sie Gesundheitsförderung brauchen, um 
nicht am Ende des Tages selbst zum Pflegefall durch Pflege zu werden. 

In dem wichtigen Zusammenspiel in der Gesundheitsvorsorge aller Dienste und 
Beteiligten wird die Rolle der pflegenden Angehörigen immer mehr zum Thema. Und 
ihr Beitrag wird anerkannt. Sie werden mit einbezogen und sind ein Stützpfeiler in 
vielen Situationen.  

Diese wichtige Erkenntnis nimmt immer mehr Platz im System der 
Gesundheitsversorgung ein. Sie wird auch immer mehr in die Ausbildung und 
Fortbildungen eingebracht.  

Und jedes Gesundheitsversorgungssystem, das sie beachtet, einbezieht, sie 
unterstützt und fördert, gibt ihnen damit die Rolle, die sie erfüllen. Als 
unverzichtbaren Bestandteil in der Pflege und Betreuung von Menschen, die sie 
brauchen.  

 

 


