Pflegepraxis
stabile Partnerschaft durchaus w esent lich. Die Pflegeperson bietet dem Paar
die M öglichkeit. sich mit der aktuelle n
Situ ation auseinanderzusetzen und
zentrale Fragen zu beantw orten: W ie
erleben wir uns als Paar in dieser Situaion, w ie verändert sie uns?W ie erleben
wir die anderen? Besteht eine gute Vertrauensbasis in der Pflegebeziehung ,
kann die Pflegeperson auch ihr eigenes
Erleben anf ühre n. Für alle Beteiligt en
beginnt also die Bewälti gun g und Ver arbeitu ng der Sit uation . Dabei bringt
die Pflegeperson ihr profe ss ionelles
W issen um den Verarbeitungsprozess
ein und förd ert notwendige Veränderunge n, die im System eine Anpassungsleistung erforderlich machen . In
Simons Familie bedurfte es einer Adaptierurig von W ohnr äumen und Personenwag en, wobei zu fragen ist: w as ist
fi i anziell leistbar und realistisch? Hilf reich ist es, wen n die Pflegeperson die
Familie bei adm inistrativen Au fgaben
unterstützt, z.B. beim Antrag für das
Pflegegeld. Die Herstellung von Kontakten zu den verschiedenen Behörden
oder zu Hilfsorgan isationen ist immer
nützlich .

Kohärenz
Verhaltensw eisen zur Kohärenz (Zusammenhalt , Vernetzun g) eines Sys tems beeinflussen seine Stabilität , aber
gleichermaßen auch die Spirit ualität
(Abb . 1, oberer linker Quadrant). Bezugspflegesysteme sind dabei für die
Pflegeperson die Basis für den Erfolg.
Das System Familie w ird unter anderem
durch das Konfliktfeld fehlender Loyalität gefährdet. Erkennb ar wird dies in
Simons Familie durch Aussagen w ie:
" Du kümmerst dich ja nu r um dich " !
Natürl ich sind der Pflegeperson in ihrem
Handeln gew isse Grenzen gesetzt, jedoch sind Konf liktfähigkeit und Kommun ikatio nsfähigkeit Schlüsselqual ifikat ionen vo n ihr. Im Rahmen einer
wertschätzend en und gew altfreien
Komm unikation (nach M . B. Rosenberg) werden die Bedürfn isse der Fami-

lienmitglieder erfasst. Als effektives Angebot kann dabei die Entlastungspflege gesehen w erden, die es der Familie ermöglicht, gemeinsame A kt ivitäten ohne schlecht es Gewissen durchzuführen. Auch ein gemeinsamer Urlaub ,
event uell mit Betreuung , kann initiiert
we rden. Die Kohärenz fördern auch
Tipp s zur Pflege und Entwicklung von
Simon. Immer mu ss die Familie in ihren
Bemühungen unterstützt werden , Simons Erkrankung und ihn als " veränderte" Person zu akzept ieren. Simon
darf nicht vom allgeme inen Familiengeschehen distanz iert w erden. Sinnvoller
weise wird ein gemeinsamer KuscheIplatz im Haushalt eingerichtet. Fotos,
die Simon auch mit seiner Körperbildänderung zeigen, sollen präsent
sein. Alle Möglichkeiten von Simon zur
Kommu nikat ion sollten vo n der Pflegeperson aufgezeigt und dann auch konsequent genut zt we rden.
Fundamenta le Bedeutu ng hat die Auseinandersetzung mit der Schuld . Der
Unfall ereignete sich während der Anwesenheit des Vaters, was zwischen
den Eltern eine Diskussion zum Thema
Aufsichtspflicht
herbeiführte.
Der
Aspekt Schuld lastet in einer EIternbeziehung schwer und auch im Pflegehandein stößt man an Grenzen der Einfühlsamke it. M it dem Vater muss vorurte ilsfrei und wertschätzend umgegangen werden . Oft bedarf es einer
profe ssionellen Begleitung durch Psycho logen bzw . Psychotherapeuten . Mit
Si mons Situation wird eine immer wiederkehrende Diskussion zu et hischen
Normen sichtbar: "Sterben od er Leben
lassen" ; Leben um welchen Preis? Ist
das noch SINN-voll? Zeitlich gestaff elte
Gespräche (entsprechend der Bereichszuordnung) müssen angeboten werden. deren Inhalt sich auf die Bedürfnisse der Familienmitglieder ausrichten
muss.

Individuation
Die Verhaltensweisen zur Indiv iduation
regulieren die Zielebenen Wachstum

und Spirit ualität (Abb . 1, unterer linker
Q uadrant>. Immer w ieder w ird in Pflegesit uationen betont. w ie wichtig die
eigenen, individuellen Bedürfn isse sind .
Ande rerseits ist es für jedes Familienmitglied selbstve rständlich, den Fokus
auf das erkrankte Kind zu legen. Daher
sind ihnen W ege zur Ind ividuation aufzuzeigen. Es muss möglich sein, wichtige Ereignisse bewus st zelebrieren zu
können, z.B.: Schulaufführungen der
Mädchen zu besuchen oder Kindergeburtstage und Hochzeitstage zu feiern .
Das Wahrnehmen von Familienaufgaben. aber auch die bewusste Auseinandersetzung mit der neuen Rolle
gehören zur Selbstidentifikation. So ist
die Mutter zum Beispiel auch in der
Funktion ..Pflegende" gefra gt. Behutsam müssen sämtliche Familienmi tg lieder überzeugt w erden, w ie w ichtig
Hobbys für die eigene Gesund erhaltung und Selbstverw irklichung sind. In
solchen Krisen besteht die Gefahr, in
Süchte abzudriften: Alkohol "zum Entspannen ", Medikament e " zum Schlafen " . Sensibel muss auf Anze ichen und
auf die Belastung sfähigkeit der einzelnen Person geachte t werden . Im Verlauf einer chronischen Erkrankun g muss
man sich mit bleibenden Verlusten abfinden und zu einer neu mode llierten
Systemstabilität gelangen . Diese fortwäh rende Anp assung ist Teil des Lebensprozesses . Der Kampf fü r das Leben und eine gute Lebensqualität
schließt also nicht aus, eine schwe re,
chronis che Erkran kung zu akzeptieren .
Teil 2 zu d iesem Thema mit dem Titel
..Der Asp ekt Lebensqualität .. vo n Auguste Schüt z erscheint in der näch sten
Ausgabe.
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Bücherhinweise
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