
Nehmen Sie sich vor dem Gespräch Zeit für eine Vorbereitung, der Leitfaden für eine familien-

zentrierte Pflegeanamnese kann eine Unterstützung hierfür sein. 

 

a) Vorgängige Hypothesen zur Situation von ............ und ihren An- und Zugehörigen, das 

heisst Gedanken, Annahmen, die ich mir vor dem Gespräch mache: Wie könnte es der 

Patientin/dem Patienten und ihren An- und Zugehörigen in letzter Zeit ergangen sein? Mit 

welchen Gefühlen, Vorstellungen schauen sie möglicherweise in die Zukunft? Was haben 

sie möglicherweise bereits alles unternommen, gemacht oder versucht die Situation zu 

meistern oder zu bewältigen oder auszuhalten? 

b) Welche Ziele verfolge ich als Fachperson mit diesem familienzentrierten Erstgespräch? 

c) Was könnten mögliche „Stolpersteine“ oder heikle Themen in diesem Gespräch sein? 

d) Wie will ich das Gespräch moderieren? 

 Zeitplan 

 Einstieg/Begrüssung  

 Überleitung zum Geno-/Ökogramm  

Welche Formulierung ist für mich persönlich authentisch: 

e) Überleitung zum RAI Assessment 

Welche Formulierung ist für mich persönlich authentisch: 



Die 4 E 

-Existenz 

-Expertise 

-Erfahrung 

-Erwartungen / 

Hoffnungen 



 

 Wer sind Ihre engsten Vertrauten? 

 Wer ist mitbetroffen? 

 Wer unterstützt Sie? 

 

 Was sind die grössten Herausforderungen? 

 Wer/Was hilft Ihnen am meisten bei diesen Herausforderungen? 

 Was ist Ihre grösste Sorge? 

 Welche Informationen wären im Moment am hilfreichsten? 

 

 Wie hat es die Familie geschafft in der Vergangenheit mit dieser Situation zurecht zu 

kommen? 

 Was sind die Stärken Ihrer Frau / Ihres Mannes / Ihrer Tochter? 

 Was könnten andere Familien von Ihnen lernen? 

 

 Immer Raum für Hoffnung geben! 

 Dies fördert die Bewältigung der Erkrankung, um mit den täglichen Aufgaben weiter ma-

chen zu können, um das Funktionieren des Alltags aufrechtzuerhalten.  

 Was bedeutet es für Sie ‘gute Mutter’ / ‘guter Sohn’ / ‘guter Partner’ zu sein?  

 Was sind Ihre Überzeugungen bezüglich der Erkrankung, des Altwerdens? 

 Was gibt Ihnen Trost? 

 Eventuell Erwartungen bezüglich des Übertritts ins Pflegeheim erfragen 
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