
 

 

 

 

 

«The “Patient” is only half of the Patient; 

The other half is the Family» 

Verfasser unbekannt 

 

Version 3 

Verfasser/in Elsbeth Weissmüller und Erika Liem 

Datum 20.04.2020 



1. Ausgangslage 3 

1.1. Warum Familienzentrierte Pflege? 3 

1.2. Professionelle Argumente für die Familienzentrierte Pflege 3 

2. Ziele und Wirkung 4 

2.1. Ziele dieses Konzepts 4 

2.2. Ziele der Familienzentrierten Pflege 4 

2.3. Wirkung 4 

2.4. Ressourcen bei Spitex Nidwalden 5 

3. Theoretische Grundlagen der Familienzentrierten Pflege 6 

3.1. Definitionen 6 

3.2. Voraussetzungen für Professionalität 6 

3.2.1. Systemisches Denken 7 

3.2.2. Beziehung 7 

3.2.3. Gesprächsführung 8 

3.2.4. Interdisziplinarität/Multiprofessionalität 8 

4. Umsetzung bei Spitex Nidwalden 8 

5. Hilfsmittel 9 

5.1. Systemische Fragen 9 

5.1.1. Wozu dienen systemische Fragen? 9 

5.1.2. Die Methode und Funktionsweise des systemischen Fragens 9 

5.2. Pflegerische Familiengespräche 11 

5.3. Fallbesprechung / Reflectingteam (RT) 12 

5.4. Mediation für pflegende Angehörige 13 

6. Einführung neue Mitarbeitende ins Konzept 14 

7. Mitgeltende Dokumente 14 

8. Quellenverzeichnis 14 

 

  



 

 

„Spitex Nidwalden leistet Hilfe zur Selbsthilfe und stellt damit sicher, dass Menschen aller Alters-

gruppen länger in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben, nach der Spitalentlassung kompetent be-

treut werden und schwierige Situationen besser bewältigen können. Unser Angebot trägt den ge-

sellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der 

Klientinnen und Klienten. Wenn wir das Wohnen zu Hause fördern und unterstützen, entlasten wir 

Angehörige“, so steht es in unserem Leitbild.  

Leiden Menschen im Kanton Nidwalden an physischen oder psychischen Beschwerden, können wir 

sie mit pflegerischen, psychiatrie-pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen unterstützen, 

ihr Leben zu Hause zu meistern. Diese Unterstützung kann aber nur punktuell von der Spitex und 

anderen Leistungserbringern übernommen werden. Die restliche Pflege- und Betreuungsleistung 

muss von der Familie geleistet werden  (Perrig-Chiello, 2012). Unser Ziel muss es sein, diese Fami-

lien bestmöglich zu unterstützen. Die Familienzentrierte Pflege (FzP) bietet uns dazu das geeignete 

Rüstzeug. 

 

 Neue Herausforderungen an die Pflege, aufgrund der demografischen Veränderungen mit 

starkem Anstieg chronisch kranker und alter Menschen 

 Hohe Anzahl pflegender Angehöriger (2012 in der CH 220‘000-230‘000 Pers. geschätzt) 

 Neuere Erkenntnisse belegen, dass die Krankheit eines Familienmitgliedes nicht nur diese 

Person, sondern die Familie als Ganzes beeinflusst. Umgekehrt hat die Familie grossen Ein-

fluss auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden des Individuums. 

 Gesundheitsfördernde Massnahmen und das daraus folgende individuelle Gesundheitsverhal-

ten sind nachgewiesen nachhaltiger, wenn auch die Verhältnisse (Familiensystem) berück-

sichtigt werden. 

 Mit der FzP wird die angepasste und nachhaltige Pflege für die Klienten unterstützt. 

 Die Autonomie der Familien wird erhalten und die Handlungsfähigkeit und Selbsthilfefähigkeit 

wird gefördert. 

 Mit der FzP steht ein wirkungsvolles und praxiserprobtes Modell zur Verfügung 

 Mit der Förderung, Unterstützung und Wiederherstellung der Gesundheit in Familien, leistet 

die FzP einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und gesellschaftlicher Weiterent-

wicklung. 

 



 

 

 Definieren der Familienzentrierten Pflege bei der Spitex Nidwalden 

 Beschreiben der theoretischen Grundlagen der FzP und der Schwerpunkte für die Umsetzung 

in der Spitex Nidwalden 

 Beschreiben der Hilfsmittel  

 

Für die Klienten und deren Familien: 

 die Handlungsfähigkeit und Autonomie der Klienten und deren Familien erhalten 

 die Zufriedenheit der betreuten Klientinnen und Klienten und deren Familien steigern 

 Hilfe und Unterstützungsmassnahmen für Familien gezielt auswählen und einsetzen und nach 

Möglichkeit Rehospitalisationen verhindern 

 Klienten und deren Familien erleben Wertschätzung und Anerkennung 

 Sozialer Isolation vorbeugen 

 Unterstützung der Lebensqualität der Klienten und deren Familien 

 Begleitung der Familien in schwierigen Situationen, bei Konflikten oder auch in der voraus-

schauenden Planung der Betreuung zu Hause im Familiensystem – bei Bedarf durch das An-

gebot der Familienmediation. 

 

Für die Pflegenden: 

 Einheitlichere professionelle Haltung gegenüber den Klientinnen und Klienten und deren Fami-

lien 

 Die Familie als System erkennen und anerkennen 

 Geplante und systematische Gesprächsführung mit Integration der Instrumente der FzP 

 Professionelle Kommunikation innerhalb der Pflegeteams 

 

Für den Betrieb: 

 Imagegewinn  

 Eine gemeinsame Haltung, steigende Pflegequalität 

(aus dem Projektbeschrieb und Handout der Kickoff Veranstaltung von B. Preusse) 

 



 

 Die Spitex Nidwalden arbeitet nach dem Konzept der Bezugspersonenpflege und definiert für 

jeden Klienten eine fallverantwortliche Mitarbeitende. Die Bezugspersonenpflege beschreibt 

eine ganzheitlich orientierte Vorgehensweise innerhalb der Arbeitsorganisation der Pflege. Die 

Steuerung des Pflegeprozesses beinhaltet die Pflege einer ehrlichen, partnerschaftlichen und 

verlässlichen zwischenmenschlichen Beziehung zu den Klienten und deren Familie über einen 

längeren Zeitraum. 

 Das in der Spitex Nidwalden verwendete und anerkannte Assessment Instrument RAI-HC, be-

dingt eine sorgfältige und gründliche Analyse der Situation, wenn immer möglich mit einer Be-

teiligung der Angehörigen. 

 Das Pflegeteam arbeitet mit Pflegediagnosen. Das Erstellen von Pflegediagnosen beinhaltet 

den diagnostischen Prozess, welcher eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Betei-

ligten voraussetzt. 

 Die Spitex Nidwalden bietet kostenfrei Mediation in Familiensystemen oder in Form von Ein-

zelberatungen an.  

 



 

Basis der Familienzentrierten Pflege ist eine engagierte „Allparteilichkeit“. Das heisst, dass alle be-

teiligten Personen (Klienten, deren Angehörige und Bezugspersonen) mit ihrer Sichtweise wahr- und 

ernstgenommen werden.  

Das Pflege- und Betreuungsteam nimmt die Klienten als Teil eines Familiensystems wahr. Respekt, 

Offenheit und Vertrauen prägen den Beziehungsaufbau zwischen Familie und Pflegenden. In der 

Familienzentrierten Pflege begegnet das Betreuungsteam der Familie wohlwollend und wertschät-

zend. 

Das Pflege- und Betreuungsteam ist sich der vielfältigen und unterschiedlichen Rollen und Aufgaben 

der Klienten bewusst. 

Das Pflege- und Betreuungsteam orientiert sich an den theoretischen Grundlagen des Calgary Fa-

mily Models nach Wright & Leahey welche in den folgenden Abschnitten kurz beschrieben sind. 

 

Definition Familie 

Die Familie ist eine Einheit/System. 

Die Mitglieder können verwandt sein oder nicht, können zusammenleben oder nicht. 

Die Familie hat Kinder oder nicht. 

Es bestehen Bindungen und Zugehörigkeitsgefühle unter den Mitgliedern, einschliesslich zukünfti-

ger Verpflichtungen. 

Die fürsorglichen Funktionen innerhalb der Familie beinhalten Schutz, Ernährung und Sozialisation 

der einzelnen Mitglieder. 

Zwei gängige Bezeichnungen im Zusammenhang mit der Familie: 

Herkunftsfamilie: Die Herkunftsfamilie basiert auf einer genetischen Verbindung. 

Wahlfamilie: In der Wahlfamilie werden die Familienmitglieder aufgrund eigener Entscheidungen 

ausgewählt, es gehören auch Mitglieder zur Familie, zu denen keine genetische Verbindung besteht. 

 

Grundhaltung der Pflegepersonen (sowie des Betriebes): 

 Beziehungsaufbau mit Vertrauen, Respekt, Offenheit 

 Wohlwollende Neugier 

 Engagierte Allparteilichkeit und Neutralität 

 Familie als System verstehen 

 Die Familie und ihre Mitglieder werden als Experten für ihre individuelle Situation wahrgenom-

men  

 Das Behandlungsteam begleitet mit fachkompetenter Information und Beratung 



 

Die Systemtheorie ist eine Organisationstheorie, die sich mit der Dynamik von Systemen (Teilen 

innerhalb des Ganzen) befasst. Familien weisen die folgenden systemischen Eigenschaften auf: 

 Familiensysteme sind gekennzeichnet durch ein zirkuläres Interaktionsmuster und eine fami-

lienspezifische Organisationsstruktur. 

 Ein Familiensystem ist mehr und anders als die Summe seiner Teile. Die entstehenden Eigen-

schaften eines Familiensystems sind anders als die der Individuen in einer Familie. 

 Alle Elemente eines Familiensystems sind wechselseitig voneinander abhängig oder miteinan-

der verbunden. 

 Die Veränderung in einem Element des Systems hat Auswirkung auf das ganze System. 

 

Die Beziehung ist ein Prozess über mehrere Phasen. Der Beziehungsaufbau ist die erste und gleich-

zeitig auch die wichtigste Phase. Dieser ist von wohlwollender Neugier und Interesse allen Beteilig-

ten gegenüber geprägt. Die Gesprächsmoderatorin soll gleichzeitig mit allen und mit niemandem im 

Bunde sein. Damit signalisiert die Gesprächsmoderatorin, dass sie mit der Familie auf gleicher Au-

genhöhe in Beziehung treten möchte und ihre Ressourcen und ihre Resilienz anerkennt. Die Phase 

ist geprägt von aktivem Zuhören, Erklärungen suchen, Zusammenhänge erkennen, Hypothesen for-

mulieren, Fragen stellen, Erwartungen klären und Informationen abgeben. 

Die zweite Phase der Beziehung ist gekennzeichnet von Klärung und Identifikation der bestehenden 

Probleme, Sorgen und Anliegen. Die Phase ist geprägt von sich besser kennenlernen, einschätzen, 

gegenseitigem Informieren, Hypothesen prüfen, der Suche nach ersten Lösungen und möglichen 

Zielsetzungen. Weiter geht es immer noch darum, Vertrauen aufzubauen. 

In der dritten Phase der Beziehung, der Nutzungsphase, werden Interventionen  umgesetzt, die zur 

Zielerreichung führen. Sie sind das eigentliche Kernstück der Arbeit mit Familien. In dieser Phase 

wird der Kontext geschaffen, im dem die Familie kleine und grosse Veränderungen herbeiführen 

kann. 

Die Phase ist geprägt von Eigenaktivität der Familie, indem Dinge ausprobiert und wieder verworfen 

werden, Neues getestet und beurteilt wird. Die Pflegenden unterstützen den Prozess der Verände-

rung, stehen bei Bedarf beratend zur Seite und unterstützen bei der Entscheidungsfindung hinsicht-

lich der Auswahl von neuen Strategien. 

Die vierte Phase der Beziehung ist geprägt vom Abschluss des Familienkontaktes. 

Einerseits immer am Ende eines Gespräches und Andererseits beim Beenden der professionellen 

Beziehung. Am Ende eines Gespräches werden offene Themen und Anliegen festgehalten, das 

weitere Vorgehen besprochen und weitere Termine festgelegt.   

Der Abschluss der professionellen Beziehung ist gekennzeichnet von Reflexion. Einerseits über die 

Zusammenarbeit und andererseits über die erreichten Ziele. Dieser Schritt ist, egal aus welchem 

Grund die Beziehung beendet wird, für alle Beteiligten wichtig. In bestimmten Situationen, wenn zum 

Beispiel ein Familienmitglied verstorben ist, kann es für die Zurückgebliebenen besonders wichtig 



sein, weitere Unterstützungsangebote zu prüfen und nach Bedarf weiterführende multiprofessionelle 

Angebote aufzuzeigen. 

 

Gezielt geführte Assessment – Gespräche bieten der Familie/den Familienmitgliedern und dem Be-

treuungsteam die Möglichkeit, Probleme und Fragen zu erörtern. Kurzfristige und langfristige. 

Ziele können besprochen und passende Massnahmen geplant und evaluiert werden. 

Dies bedingt ein Grundwissen über die Gestaltung von Familiengesprächen mit Hilfe verschiedener 

Fragetechniken.  

 

In Organisationen im Gesundheitswesen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 

zentral, da viele Herausforderungen und Anliegen von Betroffenen und ihren Familien die Beteili-

gung von verschiedenen Diensten erfordern. Gefässe für den interdisziplinären und multiprofessio-

nellen Austausch sind wichtig, um gemeinsame und sich unterscheidende Themen und Ziele zu 

definieren. Eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu einer guten und bedarfs-

gerechten Unterstützung von Familiensystemen. 

 Zusammenarbeit bedingt Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

o Patientenbezogene Zusammenarbeit 

o Übergeordnete Zusammenarbeit 

 Zusammenarbeit bedingt die Kenntnisse des eigenen Angebots und des Angebots der Zusam-

menarbeitspartner  

 

 Fallverantwortliche führen bei Neueintritt ihrer Klientinnen und Klienten, bei Bedarf im Rahmen 

des RAI – Assessments, ein Familienassessment durch 

 Das Vorgehen richtet sich nach den Leitfäden der FzP (Assessment BAIA; Legende Geno-/ 

Ökogramm-Beziehungsdiagram) 

 Es werden Hilfestellungen in der vorausschauenden Planung und bei Schwierigkeiten der Or-

ganisation der Betreuung angeboten. Auf Wunsch oder bei Bedarf wird die Mediation für pfle-

gende Angehörige vermittelt. Eine Broschüre mit allen Inhalten zur Familienmediation kann an 

Angehörige oder auch Klienten abgegeben werden. 

 Interventionen werden im Team besprochen und in der PPL festgehalten 

 Der Abschluss des Familienkontaktes findet bewusst und geplant statt 

 Fallbesprechungen nach Methode des Reflecting Team finden in definierter Regelmässigkeit 

statt 



 

Geno- Ökogramm- Beziehungsdiagramm 

Das Genogramm liefert übersichtlich viele Informationen über die interne und externe Struktur der 

Familie. Es unterstützt Pflegende, die Familie in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen und 

lässt sich nutzbringend in den Beziehungsaufbau mit dem Klienten und seiner Familie einbringen. 

Das Ökogramm stellt den Kontakt der Familie und die Qualität der dargestellten Beziehungen in 

einem grösseren System dar. (Wright & Leahey, 2014). 

 

 

Durch Fragen werden Informationen gewonnen und neue Informationen „geschaffen“, beispiels-

weise über die Vorannahmen der Fragestellerin. Die Qualität und Funktionalität der Informationen, 

die gewonnen werden, hängen daher von der Qualität und Funktionalität der Frage ab. In Unterneh-

men und Organisationen geht es um das rasche und ökonomische Finden von Lösungen. Daher 

sind Fragen, die die Lösungsorientierung aller Beteiligten fördern, oft am brauchbarsten. Hinter jeder 

Frage steckt eine implizite Aussage oder Absicht, die durch die Kunst des systemischen Fragens 

gezielt als Intervention eingesetzt werden kann. Durch lösungsorientiertes Fragen wird die Wahr-

nehmungswelt erweitert und so der Rahmen für die Auswahl unterschiedlicher Lösungen geschaf-

fen. Weiter sollen systemische Fragen neue Perspektiven eröffnen und den Klienten helfen, alte 

Sichtweisen differenzierter zu betrachten. Sie sollen die Beziehungen zwischen verschiedenen Per-

sonen & Systemen (Familie, Gruppen, Arbeitsumfeld) klar machen. Dabei können systemische Fra-

gen die Phantasie und Gedanken bei den Klienten anregen, wodurch sie selbst auf Lösungsideen 

kommen und die Reflexion angeregt wird. 

 

Karl Tomm hat – in Bezug auf die Absicht der Lösungsorientierung – folgende vier Fragegruppen 

definiert, nach denen Unterschiede abgefragt werden können: 

Lineare Fragen (Problemklärende- und Problemdefinierende Fragen)  

Die Fragestellerin wird von ihrer untersuchenden Absicht geleitet. Auf der Grundlage ihrer linearen 

Annahmen über Ursachen und Wirkungen fragt sie wie eine Detektivin: „Was tat wer, wann und 

warum?“ Diese Art zu fragen hilft, Informationen zu sichern, auch solche, die zunächst nebensäch-

lich erscheinen mögen. Diese Art von Fragen führt auch dazu, dass tiefgründige Aussagen und Ge-

fühle der KL oftmals nicht zum Vorschein kommen. Weiter lassen sie Spielraum für Interpretationen 

und Hypothesen bei der Fragestellerin. 

Strategische Fragen (Richtungsgebende Fragen / Konfrontierende Fragen 

Die Fragestellerin wird von einer korrigierenden Absicht auf der Basis linearer Annahmen geleitet. 

Sie erscheint dann wie eine Dozentin oder Richterin. Strategische Fragen sollen richtungsgebend 

sein, können aber auch konfrontativ gestellt werden. 

  



Reflexive Fragen (Hypothetische Fragen zur Zukunft / Fragen zur Beobachter-perspektive)  

Die Fragestellerin leitet eine fördernde Absicht auf der Basis zirkulärer Annahmen. Sie verhält sich 

wie eine Beraterin oder Trainerin. Eine typische Frage lautet: „Wenn zwischen Ihnen und Ihren Kin-

dern eine unerledigte Sache stünde, wer würde sich zuerst beim anderen entschuldigen?“ Diese 

Fragen haben eine kreative und produktive Wirkung. Es werden auch hypothetische Fragen zur 

Zukunft gestellt wie zum Beispiel, „Wie sieht der Idealzustand aus“ oder „Wie würden Sie tun, wenn 

Sie ganz alleine eine Entscheidung herbeiführen könnten“? 

Zirkuläre Fragen (Fragen zur Auswirkung von Verhalten / Fragen nach Unterschieden) 

Zirkuläre Fragestellung entspricht einer Interviewtechnik und ist ein zentrales Element des Calgary 

Family Intervention Models von Wright & Leahey (2005). 

Fragen haben in der systemischen Sichtweise nicht nur die Funktion, zur Informationssammlung 

beizutragen, sie sind ihrerseits auch Interventionen. Zirkuläre Fragen beruhen auf bestimmten An-

nahmen und beinhalten gewisse Absichten. 

Zirkuläre Fragen folgen einer untersuchenden, forschenden Absicht. Sie eignen sich zur Erkennung 

von systemischen Zusammenhängen. Sie lösen bei der Familie eine produktive, befreiende Wirkung 

aus. Zirkuläre Fragen bieten die Chance, von belastenden individuellen Sichtweisen wegzuführen 

und den Ursachen- Wirkungs-Zusammenhang neu zu sehen, beispielsweise: 

 Informationen über den Kommunikationskontext zu gewinnen 

 festgefahrene Kommunikations- und Verhaltensmuster zu „stören“ 

 Kommunikationsangebote für alle Beteiligte sichtbar und plausibel zu machen 

 Ideen für neue Deutungsmuster und Handlungsoptionen zu gewinnen 

 

Beispiele für zirkuläre Fragen (die ersten vier Fragen sind die sog. Schlüsselfragen) 

 Was glauben Sie, wird die grösste Herausforderung für Sie und Ihre Familie in der momenta-

nen Krankheitssituation sein? 

 Wie oder womit kann ich Sie heute am besten unterstützen? 

 Welches ist für Sie die wichtigste Frage, die Sie in unserem heutigen Gespräch beantwortet 

haben möchten? 

 Was brauchen Sie und Ihre Familie, um für die kommende Zeit (Zeit eventuell eingrenzen) vor-

bereitet zu sein? 

 Was glauben Sie, wer sich innerhalb der Familie am meisten Sorgen über die aktuelle Situa-

tion macht? 

 Wer aus der Familie kommt mit der Situation am besten zurecht? 

 Was machen Sie, wenn Sie feststellen, dass sich ihre Angehörigen Sorgen machen? 

 Was glauben Sie, wer den Überblick am besten behalten kann? 

 

 



 

 

 

 

Im Kontext des Gesprächs zwischen Pflegenden und Familien lässt sich das Gespräch in vier Pha-

sen einteilen. (BAIA) 

1. Beziehungsaufbau  

2. Assessment  

3. Interventionen  

4. Abschluss 

 

Die Phasen treten im Verlauf des Gespräches auf. Die Reihenfolge ist in der Regel die gleiche, 

sowohl für das einzelne Gespräch als auch für weitere Gespräche. Das heisst, jedes Gespräch be-

ginnt mit dem Beziehungsaufbau und endet mit dem Abschluss. 

Auf der Metaebene orientiert sich das Gespräch an den Beziehungsphasen von H.E. Peplau. Das 

bedeutet, dass sich die Gesprächsführerin immer wieder ein Bild machen muss, in welcher Phase 

der Beziehung das Gegenüber sich befindet. Es kann durchaus möglich sein, dass die Gesprächs-

führerin zu einer früheren Phase zurückehren muss, z.B. dann, wenn das Vertrauen für ein gründli-

ches Assessment noch nicht genügend aufgebaut werden konnte oder wenn die Ziele und Interven-

tionen zu schnell ausgewählt wurden. Mitunter muss der Beziehungsaufbau neu gestartet werden, 

wenn ein neues Familienmitglied am Gespräch teilnimmt.  
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Die Grafik unten zeigt die methodische Struktur des Gespräches innerhalb der Phasen der Bezie-

hung auf. 

 

 

 

Das Reflectingteam ist eine Weiterentwicklung der üblichen Fallbesprechung durch Elemente aus 

der systemischen Theorie. Das Reflectingteam ist ein brauchbares Instrument zur Qualitätssiche-

rung der Familienzentrierten Pflege. In komplexen und schwierigen Situationen ermöglicht es, res-

sourcenorientierte Lösungen zu finden. 

Die Ziele der Fallbesprechung sind: 

 Reflektieren und verbessern der Pflegequalität im Rahmen der Familienzentrierten Pflege 

 Behandlung ethischer Fragen 

 über die Analyse zur Lösung kommen 

 Burn-out Prophylaxe 

 Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit 

 Nutzen der Teamressourcen 

Das RT wird auf struktureller und inhaltlicher Ebene moderiert. Eine inhaltliche Moderation setzt 

voraus, dass die Moderatorin mit dem strukturellen Ablauf vertraut ist. Die Grundhaltung in der Mo-



deration entspricht der Grundhaltung in der Familienzentrierten Pflege (Neutralität, Hypothesen, Zir-

kularität, Vertrauen). Für die inhaltliche Moderation kann die Anwendung von zirkulären Fragen hilf-

reich sein. 

Für den strukturellen Ablauf gibt es verschiedene Hilfsmittel. Wichtig in der Anwendung ist, dass 

man sich auf einen Ablauf festlegt, damit das Reflectingteam im Laufe der Zeit den Ablauf kennen-

lernt und die Moderatorin weniger von Aussen steuern muss. Das systematische Vorgehen liegt 

allen Strukturhilfsmitteln zu Grunde und hilft, die Situation zu analysieren. 

 

Häufig werden Familiensysteme mit der Veränderung eines Gesundheitszustandes oder der Diag-

nose einer chronischen Krankheit vor neue Herausforderungen. Die Familienmediation soll die pfle-

genden Angehörigen unterstützen die Betreuung zu Hause zu organisieren und vorausschauend zu 

gestellt. Bisherige Rollenbilder ändern sich, unterschiedliche Vorstellungen, Wünsche und Aufgaben 

entstehen und können so ungehindert zu Konflikten führen. In solch spezifischen Fällen wird von 

der Spitex Nidwalden durch Fachpersonal kostenfrei Mediation angeboten.  

Vorgehen 

Durch einen strukturierten Prozess in der individuellen Lösungssuche, unter Einbezug von Fachwis-

sen, sollen Angehörige Unterstützung in der vorausschauenden Planung der Pflege und Betreuung 

erhalten. Es werden einmalige Einzelberatungen oder auch Familienkonferenzen angeboten. Es 

kann aber auch eine schrittweise Begleitung im Prozess oder bei der Umsetzung der vereinbarten 

Ziele sein. Je nach Bedarf kann auch zu einem späteren Zeitpunkt das Erreichen der Ziele evaluiert 

werden.  

Die durchgeführte Mediation wird im Familiengesprächsprotokoll dokumentiert und unter den Doku-

menten des jeweiligen Klienten abgelegt. Den Angehörigen wird ein Protokoll mit den vereinbarten 

Zielen und Massnahmen zugestellt. Die Leistung wird unter «Familienmediation» erfasst. 

Die Mediation ist freiwillig und kann zu Hause oder im neutralen Umfeld stattfinden. 

 



6.  

Alle neuen Mitarbeitenden, die die Rolle als FV übernehmen, werden im Rahmen der geplanten 

Einführungen im Betrieb, in das Konzept eingeführt. Dies geschieht im Zusammenhang mit den Auf-

gaben und der Rolle als FV und wird durch die TL und die Expertin geplant. 

Ziele 

 Die FV entwickeln ein systemisches Familienbild und sind in der Lage den Pflegebedarf des 

Systems zu erkennen. 

 Sie schärfen das Bewusstsein für die Offenheit Angehörigen gegenüber 

 Sie kennen der Bedeutung der Integration von Angehörigen in Assessments und Reassess-

ments 

 Sie kennen der Bedeutung der Integration von Angehörigen in den Pflegeprozess 

 Sie kennen unterschiedliche Beratungsrollen und setzen sie gezielt ein 

 Sie kennen wichtigen Grundsätzen der Beratung und Gesprächsführung  

 Sie kennen die Instrumente der FzP und wissen, wo und wann diese sinnvollerweise einge-

setzt werden 

 

Formular: Familiengesprächsptrotokoll 

Handlungsanweisung: Familienzentriertes Gespräch 
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