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Pflege daheim – aber wie?
Eine VOLKSBLATT-Serie in Kooperation mit der Caritas Oberösterreich

Bei Konflikten besteht die Möglichkeit, sich
Hilfe von außen zu holen. Foto: Bilderbox

Familiäre Spannungen
Bei der Pflege von Angehörigen können oftmals Schwierigkeiten auftreten.

Fotos: Caritas OÖ

Im 1. Stock über
Renate Wolf,
einer berufstäti-
gen und alleiner-
ziehenden Mutter
einer 14-jährigen
Tochter, wohnt
ihr 83-jähriger
Vater, der für sei-
nen Alltag gerin-
ge Unterstützung
benötigt. Nach
dem Tod seiner
Frau vor zwei
Jahren fühlte er
sich einsam und

leidet seither unter depressi-
ven Verstimmungen. Er tele-
fonierte deshalb häufig mit
seiner Tochter und bean-
spruchte sie auch zeitlich im-
mer mehr. Frau Wolf tat ihr
Vater leid und so fiel es ihr
schwer ihm Bitten abzuschla-
gen. Innerlich allerdings war
sie sehr unzufrieden damit,
dass er sie so einschränkte
und sie nicht Nein sagen
konnte. Eines Tages wurde
sie vom Vater mit dem Na-
men der Mutter angespro-
chen. Erschrocken darüber,

suchte sie Rat in der psycho-
sozialen Beratung für pfle-
gende Angehörige der Cari-
tas. In einem längeren Bera-
tungsprozess passierte dann
eine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit ihrer Elternge-
schichte. Sie entdeckte, dass
sie immer schon eine Puffer-
position zwischen den Eltern
inne gehabt und für den Aus-
gleich gesorgt hat. Sie konnte
in der Folge ihre Position
dem Vater gegenüber neu be-
stimmen und auch Grenzen
ziehen.

Alte Konflikte klären und lösen
Mag. Martin Eilmannsberger von der CARITAS-Servicestelle für
pflegende Angehörige

Warum treten gerade
wenn es um die Pflege An-
gehöriger geht oftmals fa-
miliäre Konflikte auf?
Durch die Pflegebedürftig-
keit eines Partners ändern
sich automatisch die ge-
wohnten Aufgaben und Rol-
len. So muss die Frau bei
Auftreten von Demenz bei
ihrem Partner beispielsweise
die finanziellen Dinge über-
nehmen, oder der Mann
muss die Hausarbeit über-
nehmen, weil seine Partne-
rin nach einem Schlaganfall
auf den Rollstuhl angewie-

sen ist. Auch bei der Pflege
der Eltern oder Schwieger-
eltern ändert sich die Bezie-
hung schlagartig. Mitleid für
den Hilfebedürftigen macht
es oftmals schwer, diesem et-
was abzuschlagen. Hinzu
kommt die Trauer um den
Verlust der Fähigkeiten, um
Lebenspläne: das Wissen,
dass nun vieles nicht mehr
möglich ist.

Mit welchen Konflikten im
Familiensystem werden Sie
in der psychosozialen Bera-
tung häufig konfrontiert?
Wenn es um die Pflege geht,
kommen häufig alte Konflikte
zum Vorschein. Alte Ge-
schichten, die in der Vergan-
genheit nicht aufgearbeitet
wurden, etwa der Seiten-
sprung des Partners oder die
Tatsache, dass man von der
Schwiegermutter niemals
richtig akzeptiert wurde. Die-
se schwelenden Konflikte
kommen hervor, weil bei der
Pflege sehr viel körperliche

Nähe notwendig ist und das
eigene Leben nicht mehr so
frei gestaltet werden kann.
Aber auch die einfache Tatsa-
che, dass durch die Pflegesi-
tuation ein Ausweichen, eine
Abgrenzung und das Abstand
nehmen nicht mehr so leicht
möglich ist, macht das Zu-
sammenleben konfliktreicher:
die Ansprüche sind hoch, die
Betreuung bindet viel Zeit
und ist anstrengend.

Was kann man tun, um im
Vorfeld Konflikte möglichst
zu vermeiden?
Das Wichtigste ist schon wäh-
rend des Lebens Sachen zu
klären, damit keine ungelös-
ten Konflikte mitgetragen
werden. Dann empfehle ich,
dass man miteinander im
Vorfeld über die Betreuung
redet und Vereinbarungen
trifft, in welchem Ausmaß
und bis zu welcher Grenze
eine Betreuung vorstellbar ist
und was die jeweiligen Er-
wartungen sind. Generell
sollten Erwartungen von je-
der Seite ausgesprochen wer-
den, auch wenn man sich
schon in einer Betreuungssi-
tuation befindet. Sich zu
überlegen, was mich bewegt,

meinen Partner, meine El-
tern zu pflegen, ist wichtig.
Denn es macht einen Unter-
schied, ob ich jemanden aus
Liebe oder aus einer Ver-
pflichtung heraus mögli-
cherweise jahrelang betreue.

Was raten Sie pflegenden
Angehörigen, wenn be-
reits Konflikte aufgetreten
sind?
Da kommt es immer auf
den einzelnen Konflikt an
und wie weit er schon eska-
liert ist. Es kann sinnvoll
sein, sich von außen Hilfe
zu holen und eine psycho-
soziale oder Familien-Bera-
tung in Anspruch zu neh-
men. Generell rate ich An-
gehörigen, dass sie auch auf
sich selbst achten. Negative
Gefühle dürfen nicht ausge-
blendet werden, sich selbst
ernst zu nehmen ist wichtig.
Vielfach helfen auch Ge-
sprächsrunden, denn kei-
nesfalls sollte man mit der
Situation alleine bleiben.

Caritas-Servicestelle für
pflegende Angehörige:
Tel.: 0676/ 8776 2440,
www.pflegende-angehoeri-
ge.or.at


