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Vorbemerkung 

Die Sachverständigenkommission zur Erstellung des Vierten 

Familienberichts der Bundesregierung, die im Oktober 1983 

berufen wurde und im November 1983 ihre Arbeitaufnahm", 

hatte den Auftrag, in - gemessen an früheren Familienbericr 

ten - verhältnismäßig kurzer Zeit das Thema der Situation 

der älteren Menschen in der Familie (in der Bundesrepubl i k 

Deutschland) zu behandeln. 

Eine wertvolle unterstützung erfuhr öie Ko~missionsarbeit 

durch eine Reihe von Experten, die zu bestimmten Themenbe

reichen von der Kommission vergebene Expertisen vorlegten 

und sich auch zu Diskussionen mit der Kommission zur Ver

fügung stellten. 

Die Sachverständigenkommission ist der Auffassung, daß die

se Forschungsberichte auch für eine breitere Fachöffent

lichkeit von Interesse sein könnten. Sie hat daher beschlos 

sen, entsprechend der Ubung schon beim Zweiten und beim 

Dritten Familienbericht, die Expertisen zum Vierten Fami

lienbericht, der als Bundestagsdrucksache Nr. 10/6145 er

schienen ist, als "Materialien zum Vierten Familienbericht" 

der öffentlichkeit vorzulegen. 

Die Verantwortung für die inhaltlichen Aussagen und die Be

arbeitungsform dieser Studien liegt bei den Autoren; ihre 

Meinungen geben nicht unbedingt die der Kommi ssion wieder. 

Ursula Lehr 

Vorsitzende der Kommission 

Max Wingen 

Stellvertretender Vorsitzender der Kommission 
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Vorbemerkungen 

Diese Expertise wurde erarbeitet im AUftrag der Kommission, die den 
Bericht "Die älteren Menschen in der Familie" zu erstellen hat. 

Sie stützt sich in der Hauptsache auf Literaturstellen, die im 
Anhang der Arbeit in Kurzfassung dargestellt und deren Ergebnisse 
referiert werden. 

Ein Anspruch auf vollständige Literaturerfassung wird nicht erhoben. 
Allerdings wurde die Literatur so weitgehend ausgewertet, daß zumin
dest der Autorin wesentliche, die Gesamtsituation stärker zeichnende 
Veröffentlichungen nicht bekannt sind . 

Die im Text als Literaturhinweise verwendeten Zahlen stimmen überein 
mit der Numerierung der im Literaturanhang befindlichen Quellenhinweise . 
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1 Grunddaten und verbundene Konsequenzen 

Oie demographische Entwicklung der Bundesrepublik ist seit langen Jahren 
durch eine absolute und relative Zunahme der über 65jährigen gekenn
zeichnet. Oie Zuwachsraten in der Gruppe der über 75jährigen sind bis
her besonders hoch und sie werden dies noch bis nach dem Jahre 1990 
sein. Je höher die Altersgruppe, um so höher die Zuwachsrate. 

Mit dieser Entwicklung einher geht zwangsläufig die Zunahme der allein
stehenden älteren Menschen, darunter insbesondere der Frauen, da sie 
über eine höhere Lebenserwartung verfügen. Je höher die Altersgruppe 
der Frauen, um so kleiner ist die Zahl der Verheirateten. 

r1it der stärkeren Alterung der Bevöl kerung geht einher ein höherer 
Anteil der als hilfe- oder pflegebedürftig bezeichneten Gruppe. Oie 
Anteile schnellen insbesondere jenseits der Altersgrenze von 80 Jahren 
in die Höhe (3,7) . 

Alle drei Faktoren zusammen fuhren zu einer Situation, in der bei un

veränderter Pflegebettenzahl die Nachfrage nach diesen Pflegebetten 
zunimmt. Oie Schwere der Pflegebedürftigkeit der Heimbewohner wird 
größer und das Alter der Heimbewohner im Durchschnitt erhöht sich, eine 
übernahme der schwersten Pflegefälle in stationärer Behandlung voraus
gesetzt. Findet bei gegebener Bettenzahl eine Selektion der Pflegefälle 
seitens der Heime in Richtung Entlastung der Heimsituation statt oder 
wächst die Zahl der Pflegebetten nicht entsprechend der Zunahme der 
bisher in Pflegeheimen lebenden Alterspopulation, so muß es eine Verän
derung der Betreuungssituationen geben, die wir als Rückstau bezeichnen. 
Die Familien, die informellen Netze, die organi s ierten gemeinnützigen 
und erwerbswirtschaftlichen Dienste müssen mehr Hilfe und Pflege leisten. 
Möglicherweise wächst auch die Zahl jener, die trotz eines deutlichen 
Bedarfs keine Hilfe erhalten. Möglicherweise verringern sich die Pflege
qualitäten in Heimen und zu Hause, sofern Familien trotz großer Probleme 
Pflege und Hilfe übernehmen und sofern die Heime für die höheren Anfor
derungen an die Pflege in Quantität und Qualität nicht gerüstet sind. Ob 
professionelle ambulante Dienste diese mögliche Lücke ausfüllen können, 
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kann bezweifelt werden angesichts des Ausmaßes ihrer Verfügbarkeit und 
auch angesichts der Hilfe- und Pflegesituationen. denen sie sich bis
her primär widmen. 

Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich im Durchschnitt der Gesundheits
zustand der Bevölkerung. Im höheren Alter treten verstärkt chronische 

Krankheiten auf. die Multimorbidität ist geradezu ein Charakteristikum 
des Krankheitsbildes im höheren Alter. Zwar befinden sich gerade unter 
den Hochbetagten auch viele. die sich eines guten Gesundheitszustandes 
erfreuen. Sie stellen eine positive Auslese dar. Zugleich weist der 
bereits erwähnte hohe Anteil der Pflegebedürftigen auf physische und 
psychische Gesundheitsstörungen hin. die mit zunehmendem Alter eine 
immer größere Bevölkerungsgruppe betreffen. Die Krankenversicherungssta
tistiken zeigen eine zunehmende Bettenbelegung durch über 65jährige und 

zunehmende Ausgaben für die ärztliche und medikamentative Versorgung 
dieser Altersgruppe. Ein Faktor mag in dem erwähnten Gesundheitsbedarf/ 
Behandlungsbedarf der hier zur Diskussion stehenden Altersgruppe liegen 
- ein anderer in der zunehmenden Aufmerksamkeit. die die Gesundheitsver
sorgungseinrichtungen dieser Altersgruppe angesichts eines Rückganges 
der jüngeren Bevölkerungsteile widmen. 

In den letzten Jahren haben sich Veränderungen in der Infrastruktur er
geben. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte ist angestiegen. Die ambulan
ten Dienste wurden ausgebaut. Die Wohnungsqualitäten haben sich verbes
sert. Dies sind Faktoren. die älteren Menschen den Verbleib in der ei
genen \~ohnung erl eichtern können. In der Zei t hoher Arbeitslosigkeit. 
insbesondere auch hoher Arbeitslosigkeit von Frauen. mögen die Voraus
setzungen für die Pflege zu Hause durch Familienmitglieder rein quanti
tativ verbessert worden sein. während sich zugleich die finanziellen 
Lebensbedingungen für viele Familien verschlechtert haben . Möglicher
weise mit dem Nebeneffekt. daß ältere Angehörige verstärkt zu Hause 
bleiben. damit ihr Alterseinkommen das Haushalts- oder Familieneinkommen 
aufbessert. Diese Entwicklung wird von jenen nicht als günstig beurteilt 
werden. die in der Berufstätigkeit von Frauen eine wesentliche Entfal
tungsmöglichkeit für eben diese Frauen sehen. Die "Zwangspflege" älterer 
Angehöriger unter finanziellen Gesichtspunkten ist. wie Untersuchungen 
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nachweisen, weder für die Hilfebedürftigen noch Tur die ~achkommen
schaftsfamilien eine Situation, die zwangsläufig positiv zu beurteilen 
wäre - die Gefahren für beide Teile sind zu groß. 

Im Bereich der Institutionen ist eine Zunahme der Pflegebetten festzu
stellen. Zugleich werden jedoch die Möglichkeiten der aktivierenden 
Pflege und Rehabilitation eher abgebaut als ausgebaut. Die Pflegeperso
nalschlüssel der Heime sind ein bekanntes, gravierendes Problem. Die 
Zahl der Altenheimplätze wurde nicht weiter erhöht in Relation zur 
Altersbevölkerung. Im Bereich der Akutkrankenhäuser gewinnen bei einer 
Tendenz, die Betten nicht spürbar zu vermindern, die älteren Patienten 
an Bedeutung . Immer mehr geriatrische Abteilungen werden eingerichtet, 
allerdings in der Regel ohne Sicherung einer ausreichenden Fachqual ifi
kation des ärztlichen und pflegeri schen Personals. Gemessen an der 
Gesamtzahl der Krankenhausbetten spielen die Abteilungen für Geriatrie 
und Chronisch Kranke nach wie vor kaum eine Rolle. Für die Versorgung 
äl terer psychi sch Kranker ist von Bedeutung, daß inder Nachfolge der 
Psychiatrie-Enquete von 1974 die Landeskrankenhäuser stärker klinisiert 
wurden, die Zahl der Betten abnahm. Altere Patienten wurden stärker aus
gegrenzt, vermehrt in Pflegeheime verlegt. Zwar gibt es erfolgreiche 
Bemühungen um die Schaffung von Pflegeheimen, die für die Pflege 
psychisch Kranker ausreichend qualifiziert und geeignet sind - doch 
ihre Zahl ist bisher gering. Ein Grauschleier zieht sich über die priva
ten Pflegeheime, di e die sicheren Abnehmer von psychiatri schen Alters
patienten au s den Krankenhäusern sind . Es bleibt unbekannt, wie die 
Verfahren der Auslese, der Bettenbelegung sind. 

Diese Entwi cklungen gilt es be i der Interpretation von Untersuchungser
gebnissen aus den letzten 10 bi s 15 Jahren zu berücksi chtigen. Der in 
einem früheren Jahr erhobene Befund wird für die späteren Jahre nicht 
länger zutreffen. 
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2 Lebenssituationen älterer Menschen in der Normalität ihres Wohnens 

2.1 Grundinformationen zur Wohnsituation und zu der Distanz zu 
Institutionen 

Die überwiegende Zahl der älteren Menschen. auch die Mehrheit der über 
80jährigen. lebt nicht in einer Situation der ausgeprägten Hilfe- oder 
Pflegebedürftigkeit. 

Nimmt man die Haushalte mit über 65jährigem Haushaltsvorstand. so lebten 
sie 1980 zu 53.5 v.H. in Ein-Personen-Haushalten und zu 46.5 v.H. in 
Mehrpersonen-Haushalten. Es sind zu 33.4 v.H. Zweipersonen-Haushalte 
älterer Ehepaare. zu rund 6 v.H. sonstige Zwei-Personen-Haushalte. zu 
5 v.H. Drei-Personen-Haushalte und zu 2 v.H. Vier- und Mehr-Personen
Haushalte (31:979). Die Ein-Personen-Haushalte haben von 1957 bis 1980 
den stärksten Zuwachs erfahren. und die Wohnungsprognosen weisen darauf 
hin. daß dies auch in Zukunft zutreffen wird. 

Nimmt man die in einem Haushalt lebenden Generationen. so umfassen nur 
2 v.H. aller Haushalte drei Generationen im Jahre 1980 (31:983). 

Unzweifelhaft ist. daß die Älteren ganz unabhängig von ihrer konkreten 
Haushalts- und Wohnsituation und fast unabhängig von ihrer Gesundheits
situation dazu tendieren. ihre Selbständigkeit zu erhalten. Die Neigung 
zu Wohngemeinschaften ist extrem gering. Die konkreten Anmeldungen für 
einen Altenheimplatz halten sich auch bei städtischen Bevölkerungen. die 
in schwierigen Wohnverhältnissen leben und die durch die Stadtviertel
sanierung mit ihren Gefahren für ältere Bewohner betroffen sind. in 
engen Grenzen. In Haidhausen bei München wird eine Prozentzahl von rund 
11 v.H. ermittelt (1). Bekanntlich sind auch Altenheimanmeldungen nicht 
gleichzusetzen mit der Übersiedlung in ein Altenheim. Anmeldungen zu 
einem Pflegeheim werden nicht berichtet. (Die Übersiedlung in ein Pflege
heim ist weit stärker noch als die Übersiedlung in ein Altenheim eine 

Zwangslösung. die mit Lebensbedingungen verbunden ist. die sich keiner 
freiwillig wünschen wird.) 
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Aus anderen Untersuchungen wird deutlich, daß Ehepaare eine geringe Nei
gung zeigen, in ein Heim überzusiedeln (2), daß Ehepaare in Heimen unter
repräsentiert sind (16,15), daß sie so lange dazu tendieren, in der 
eigenen Wohnung weiterzuleben, bis das Versorgungssystem zusammen-
bricht (3) oder bis der Gesundheitszustand sich stark verschlechtert 
hat, so daß die Institutionalisierung letztlich für eine relativ kurze 
Frist dem Tod vorausgeht (24,27). 

Ist Unfähigkeit zur Besorgung des eigenen Haushaltes gegeben oder droht 
sie einzutreten, so entscheiden sich ältere Menschen mit Kindern zu einem 
Teil bewußt für das Heim (d.h. Altenwohnheim oder Altenheim). Die immer 
wieder gegebene Begründung für diesen Schritt ist, man wolle den Kindern 
nicht zur Last fallen, die fami.lialen Beziehungen nicht belasten. Eine 
andere Lösungsstrategie ist die Schaffung eines gemeinsamen Haushaltes 
für das ältere und das jüngere Familienmitglied, damit Hilfe und Pflege 
erleichtert werden. In der Regel ist dies ein Lösungsweg für alleinstehen
de ältere Menschen - nicht für ältere Ehepaare. Ober die Häufigkeit der 
einen oder anderen Lösung sind gesicherte Aussagen nicht möglich. 

2.2 Pflegeleistungen und Hilfegewährung innerhalb der normalen 
Lebensvollzüge 

Die aktuellsten und die am breitesten abgesicherten Daten zu den Pflege
und Hilfeleistungen von und für ältere Menschen entstammen der 1980 
veröffentlichten Untersuchung von Socialdata (3). Demnach werden 
18,2 v.H. der über 65jährigen Bevölkerung den Hilfebedürftigen unter
schiedlichen Grades des Angewiesenseins auf fremde Hilfe zugerechnet. (Die 
Basis sind jene, die außerhalb der Institutionen leben: Immerhin rund 
95 v.H. der gesamten Altenpopulation.) Gehören dieser Gruppe 6,4 v.H. der 
60- bis 64jährigen an, so sind es bereits 12 v.H. der 65- bis 79jährigen 
und 53,2 v.H. der über 80jährigen. Engt man die Zahlen auf die schwereren 
Grade der Hilfebedürftigkeit ein, so vermindern sich die Prozentanteile 
an der Gesamtpopulation, aber die Tendenz des zunehmenden Hilfebedarfs 
mit zunehmendem Alter ist nicht weniger deutlich ausgeprägt. 
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Die Hilfe entstammt weitestgehend dem informellen sozialen Netz (3,7) . 
Sie beruht nur zum allergeringsten Teil auf organisierten Hilfen des 
gemeinnützigen Sektors. Dieses Faktum wird unmittelbar deutlich wenn 
man berücksichtigt, daß von allen über 6Djährigen nur 1.,2 v.H. professio
nelle Hilfe erhalten im Pflegebereich und im Bereich der Haushaltsversor
gung, der Behörden- und Botengänge, der Förderung von Kommunikation etc . 
In diese Hilfeleistung teilen sich gemeinnützige und erwerbswirtschaftlich 
ausgerichtete Drganisationen/Anbieter. Bezieht man den Leistungsumfang 
auf die Hilfebedürftigen, so werden 13,2 v.H. dieser Gruppe durch pro
fessionelle organisierte Hilfen erreicht - und das heißt 86,8 v.H. sind 
vo 11 auf das i nfonne 11 e HiTfenetz angewi esen oder sie verfügen über kei ne 
Hilfe. 

Den größten Teil der Hilfeleistungen erbringt zweifelsohne die Familie, 
und dies bedeutet, die Hilfeleistungen werden erbracht primär durch Ehe
frauen, Töchter, Schwiegertöchter. Männer übernehmen Hilfeleistungen bis 
hin zur Dauerpflege nur, sofern es um die Hilfe für ihre Ehefrau geht -
sieht man von wenigen Ausnahmen ab. Familienpflege ist weitestgehend 
Pflege durch Frauen. 

Betrachtet man die Beziehungskonstellationen, die die Basis für die Ober
nahme von belastenden, zeitlich lange andauernden Hilfe- und Pflegelei
stungen darstellen, so engt sich der Kreis der Helfer eindeutig auf die 
Ehefrauen, auf die Ehemänner und auf die Töchter ein (2,3,6,25). Bereits 
die Schwiegertöchter übernehmen in erheblich geringerem Maße schwere 
Pflegeleistungen, als dies die Töchter tun. Pflegebeziehungen in der 
Familie sind primär gleichgeschlechtlich ausgerichtet. D.h . , /1änner 
haben geringere Chancen als Frauen, von ihren Töchtern und Schwiegertöch
tern gepflegt zu werden. Da Söhne und Schwiegersöhne sich gerade an der 
schweren Pflege nur in sehr geringem Maße in den Familien beteiligen, be
steht für die älteren männlichen Familienangehörigen eine geringe Wahr
scheinlichkeit der Pflege durch die Nachkommenschaftsfamilien. Diese ge
ringeren Pflegechancen werden allerdings mehr als ausgeglichen, betrachtet 
man Gesamtzahlen und Durchschnittswerte, durch die sehr viel größere 
Wahrscheinlichkeit der älteren Männer, auch in ihrer letzten Lebensphase 
noch verheiratet zu sein und Pflegeleistungen durch die eigene Ehefrau zu 
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erhalten. Es sei noch einmal erwähnt, daß ältere verheiratete Frauen, 
sind sie der hilfebedürftigere Teil, ebenfalls von ihren Ehemännern ver
sorgt und gepflegt werden - und dies selbst dann, wenn sie in einem 
Mehrgenerationen-Haushalt mit ihrer Nachkommenschaftsfamilie leben (3). 

Die Socialdata-Untersuchung von 1978 hat ein weiteres sehr deutlich ge
macht: Je schwerer der Grad der Hilfebedürftigkeit, je älter der Hilfe
empfänger, um so geringere Bedeutung hat die Hilfeleistung durch Bekannte, 

Verwandte, Freunde und Nachbarn . Die Untersuchung von Stiefel in Stutt
gart 1979 ergänzt die Befunde insoweit, als die Substitutionstutionsbe
ziehungen zwischen der Hilfe durch Kinder und der Hilfe durch diese ande
ren Bezugspersonen des informellen sozialen Netzes feststellt (2). Dies 
ist kein Wi derspruch, denn man wird davon ausgehen müssen, daß diese 
Substitutionsbeziehungen am ehesten bei leichteren Graden der Hilfebe
dürftigkeit greifen - und nicht bei den schweren. 

Die Ergebnisse von zwei Untersuchungen (3,7) verweisen auf die Einengung 
der professionellen Hilfe auf die Fälle leichteren bis mittleren Pflege
und Hilfebedarfs. Dies deutet auf eine Konstellation der Belastungen hin, 

in der jene am ehesten Unterstützung von außen erhalten, bei denen die 
Pflegelast sich in Grenzen hält. Dies ist in unserer Bewertung ein kri
tischer Befund. Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) hat durch 
Fallstudien (via Pflegepersonalbegleitung) ermittelt, daß Hilfs- und 
Pflegedienste von Sozial stationen auch sehr schwere Pflegefälle errei
chen, die in der eigenen Häuslichkeit versorgt werden. Es muß ange
nommen werden, daß die betroffenen Familien die von ihnen übernommenen 
Pflegeleistungen zu einem Teil nicht länger erbr i ngen könnten, gäbe es 
nicht die Unterstützung durch professionelle Dienste. Allerdings können 
derartige Fallstudien nicht den Anspruch erheben, auf breiterer Basis 

gewonnene empirische Befunde aufzuheben. Sie zeigen lediglich, daß das 
Spektrum der organisierten, professionellen Hilfeleistung breiter sein 
kann, sofern ein deutliches Engagement in Richtung Schwer- und Schwerst
pflege durch die Sozial stationen vertreten wird. Es ist im übrigen auch 
deut l ich, daß Sozialstationen mit einem über die honorierten Leistungen 
hinausgehenden Engagement sogar ältere alleinstehende Menschen mit 
hohen Einschränkungen ihrer eigenen Selbstversorgungsfähigkeit in ihrer 
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Wohnung halten können. Doch müssen wir auch einschränkend bemerken : Ein 
derartiges Engagement kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden. Es wird im übrigen durch geltende Finanzierungsregelungen nicht 
gefördert . Dies zusammen mag es einsichtig erscheinen lassen, daß im 
Durchschnitt die weiter oben berichtete Situation zutrifft. 

Diese Darstellung läßt sich durch weitere Fakten untermauern (2, 3,5,6) . 
Trotz der subjektiven Einsicht in vorhandene Probleme bei der Haushalts
versorgung wünscht z.B. in Stuttgart kaum mehr als ein Drittel der Be
troffenen älteren Menschen tatsächlich Hilfe und Unterstützung zu er
halten (2). Auch die Socialdata-Untersuchung zeigt, wie wenig Neigung zur 
Inanspruchnahme organisierter professioneller Dienste trotz sehr belasten
der Hilfs- und Pflegesituationen besteht (3). Sowohl die Helfenden wie 
die Hilfeempfänger lehnen zu einem beachtlichen Teil derartige Hilfen in 
der eigenen Häuslichkeit ab, ebenso, wie sie vorübergehenden Entlastungen 
durch di e Inanspruchnahme stat.i onärer Lei stungen zurückhaltend bi s ab
lehnend gegenüberstehen (siehe auch 5). Man kann diesem Problemkomplex 
nicht gerecht werden, beachtet man nicht die vielfältigen Aspekte der 
familialen Beziehungen, der Familiengeschichte, der Familiendynamik. Selbst 
bei hochgradiger Belastung beider Teile - des Helfers und des Helfenden -
wird das Beziehungsnetz aufrechterhalten, ein Beziehungsnetz, in dem 
nicht nur "positive" Emotionen eine Rolle spielen, sondern auch Gefühle 
von Schuld, Haß, Aggression und Unterdrückung. Es gibt körperliche, emo
tionale und finanzielle Abhängigkeiten. Ebenso gibt es die Verstrickung 
in tabuisierte Gewaltanwendung (6). Wir führen dies aus, da wir vermuten, 
daß eher die erwähnten negativen Aspekte familialer Beziehungen zu einer 
Abwehr von Fremdhilfe fuhren als dies .möglicherweise bei positiven Bezie
hungen der Fall ist. Hier liegt ein Gefahrenbereich .familialer Hilfe und 
Pflege, der in der Bundesrepublik bisher kaum beachtet wird. Die Gefahr 
eines übermäßigen Anspruchs organi.sierter professioneller Dienste wird 
oftmals betont, die Tendenz der. Familien, sich zu entlasten. Dabei blei
ben die sehr problematischen Hemmschwellen gegen eine derartige Ent
lastung auch in Fällen, in denen sie sehr dringlich angezeigt wäre, 
unberücksichtigt. 
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Wir werden weiter unten auf die Hemmschwellen eingehen, die eine Inan 
spruchnahme von Institutionen, darunter insbesondere Pflegeheimplätzen, 
entweder als Lösung völlig unakzeptabel erscheinen lassen oder diese 
Inanspruchnahme bis zu dem Punkt hinausschieben, an dem das informelle 

Hilfenetz zusammenbricht. 

2.3 Probleme der Helfer 

Auf die Belastungen der Helfenden verweist ebenfalls die Socialdata
Untersuchung (3). Nimmt man die Partnerhaushalte älterer Menschen, in 
denen schwere und schwerste Hilfebedürftigkeit gegeben ist, so wird hier 
die Hauptpflegeperson in. mehr als 50 v.H. der Fälle während dem Tage zu 
mehr als 9 Stunden in Anspruch genommen. Wir finden diesen hohen Prozent
anteil der zeitlich ausgedehnten Belastung auch während der Nacht. Ge
wisse, jedoch eher geringfügige Abweichungen nach unten und nach oben 
wurden für Mehrgenerationen-Haushalte ermittelt, in denen schwere und 
schwerste Hilfebedürftigkeit eines älteren Familienangehörigen zu bewäl
tigen ist. 

Bei den jüngeren (weiblichen) Pflegenden wird die eigene Berufstätigkeit 
in nicht unerheblichem Maße negativ beeinflußt. Jede Form der Hilfege
währung als Dauerleistung führt zu Einschränkungen in anderen Lebensbe
reichen. Handelt es sich um schwere Hilfebedürftigkeit, so ist der Anteil 
der Helfenden, die über diese Einschränkungen berichten, entsprechend 
höher. Herausragend sind die Einschränkungen im Bereich der Freizeit, des 
Urlaubs, der Gesundheit, z.T. der finanziellen Lage . 

Als in sehr erheblichem Maße verstärkender Faktor kommt die Dauer der 
Hilfegewährung hinzu. Bei den über 60jährigen Hilfebedürftigen dauerte 
zu rund 50 v.H. der Fälle die Hilfegewährung zum Zeitpunkt der Befragung 
bereits mehr als 6 Jahre an, bei einem über 14 v.H. liegenden Anteil der 
Fälle dauerte sie bereits 13 Jahre und länger. Was dies Tur die Helfenden 
bedeutet, kann man wohl nur durch Einfühlen in die Situation ermessen. 
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Ober konkretisierte Angaben verfügen wir aus der in Norderstedt bei Ham
burg durchgeführten Untersuchung von Familien, die hirnorganisch erkrankte 
ältere Menschen versorgen (4,5). Das Durchschnittsalter des älteren Ange
hörigen liegt bei 82 Jahren, das Durchschnittsalter der Hausfrau, die die 
Hauptlast der Versorgung trägt, bei 51 Jahren. Den pflegenden Familien und 
i nsbesondere den Helfern wird von den Untersuchenden eine große Achtung 
und Hochachtung ausgesprochen . Neben dem positiven Bemühen und der Zuwen
dung, die registriert werden, stehen auch Verzweiflungsreaktionen der 
Familien (in 52 v.H. der Fälle). Eine neurotische Interaktion zwischen 
Betreuendem und Betreuten wird für einen nicht unbeachtlichen Anteil der 
Familien (38 v.H.) berichtet (4). Hervorgehoben werden muß der folgende 
Befund: Am stärksten belastend für die Familien und Helfer sind nicht so 
sehr die schweren körperlichen Beeinträchtigungen der älteren Familienange
hörigen. Am stärksten belastend sind die alterspsychiatrischen Erkrankun
gen, die dementiellen Veränderungen. Bei den familialen Pflegern dieses 
Personenkreises treten häufig psychosomatische Beschwerden auf, ist ein 
geringes Ausmaß an Lebenszufriedenheit zu registrieren (5). 

Dieses Bild wendet sich stärker zum Positiven in den Phasen, in denen der 
ältere Angehörige sich und die Helfenden nicht länger mit dem Prozeß 
seines psychischen Abbaues konfrontiert, in dem dieser Abbauprozeß als 
Faktum akzeptiert wi rd und insoweit mi t aller Hahrschei nl i chkei t di e 
Veränderung des Beziehungsgefüges als Prozeß beendet ist. 

Hie problematisch der Prozeß des Abhängigwerdens, der Umkehrung der Abhän
gigkeitsbeziehungen ist, dies zeigt eine englische Studie, die bisher 
keine Parallele in der Bundesrepublik hat. Sie befaßt sich mit den Gefah
ren der t~i ßhandl ung älterer ~lenschen in Famil i en und mi t den Situationen, 
in denen diese Gefahren verstärkt auftreten (6). Wie im Falle der Hambur
ger / Norderstedter Untersuchung die Psychiater, Psychologen und Sozial
arbeiter - so kommt im Falle der englischen Studie der berichtende So
zialarbeiter zu dem Ergebnis, es seien nicht so sehr die physischen Anfor
derungen der Pflege sondern sehr viel stärker die emotionalen Belastungen, 
die die Gefahr einer Mißhandlung begründen. Liebe und Zuwendung sowie 
Haß und Mißhandlung laufen parallel, lösen sich phasenweise ab . Lange 
Zeit andauernde Pflegesituationen, starke Inanspruchnahme über viele 



- 11 -

Stunden des Tages, Belastungen durch andere fami liale Verpflichtungen 
und insbesondere familiale Konflikte, Isolierung und mangelnde Unter
stützung, Armut und beengte Wohnverhältnisse, Berufsprobleme - di es 

alles sind Faktoren, die die Gefahr der Mißhandlung des älteren hilfebe
dürftigen Familienmitgliedes heraufbeschwören. Es ist die Aussichtslosig
keit der Situation und die über lange Jahre gegebene physische und 
psychische überforderung, es ist auch die mangelnde Anerkennung des Ge
leisteten, die zu Entgleisungen führt. Diejenigen, die Gewalt gegen von 
ihnen abhängige ältere Familienangehörige anwenden, si nd jene, die den 
primären Helferkreis stellen. Folgerichtig sind es primär Frauen - insbe
sondere Töchter und Schwiegertöchter. Es s i nd aber auch jene, die unter 
der familialen Konflikt- und Belastungssituation leiden, d. h. die Söhne 
und die Enkelsöhne. Selbst bei dem langjährigen Bemühen um Aufkl ärung 
der Probleme und der Situationen der Mißhandlung älterer Menschen in Fa
milien war es kaum möglich, die Gewaltanwendung zwi schen Ehepartnern zu 
erhellen. Betont werden muß, daß es ni cht primär um Probleme von Schuld 
und Versagen gehen kann - sondern es muß, der Werthaltung des Autors der 
Studie folgend, um die Prävention gehen, um die Entlastung durch geei~
nete Mittel. Es gibt keine Hinwei se auf ein schichtspezifisches Vorkommen 

von Altenmi ßhandlung. Es gibt keine Hinweise dafur, daß es sich nicht um 
ganz normale Menschen handeln würde, die plötzlich gewalttätig werden . 
Der wichtigste Hinweis gilt der Problemsituation, der der Helfende nicht 
länger gewachsen ist. 

2. 4 Alte Menschen als Helfende und als Pflegende 

Da ältere Men schen in erster Linie als Hilfeempfänger gesehen werden, sei 
korrigierend auf di e Hilfe- und Pflegeleistungen verwiesen , die von älte
ren Menschen ausgehen . 

Wir haben die Hilfe und Pflege durch Ältere bereits in der Erläuterung 
der Pflegesituationen in Partnerhaushalten älterer Menschen behandelt. 
Dieser Aspekt der Pfl ege und Hilfe sei in Erinnerung gerufen. Die reinen 
Altenhaushalte sind eine sehr weit verbreitete Wohnform älterer Menschen . 
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Soweit ältere Menschen zusammen mit ihrer Nachkommenschaftsfamilie leben, 
besorgen sie nicht selten den Haushalt für die jüngere Familie. Diese 
bekannte Tatsache findet z.B . auch Stiefel in Stuttgart (2). 

Leben ältere Familienangehörige mit ihren Kindern zusammen, so haben auch 
diese Kinder zum Teil bereits die Pensionierungsgrenze überschritten. Die 
Hilfsbeziehungen können in jede Richtung gehen. 

Die Untersuchung der Familien, die erkrankte ältere Familienangehörige in 
Norderstedt betreuen, ermittelte, daß die schwere Pflege insbesondere in 
den Familien übernommen wird, in denen die Enkelkinder das Haus bereits 
verlassen haben (5), d.h., in denen der Helfende jenseits der Lebensmitte 
steht. 

Die Socialdata-Untersuchung zeigt, daß innerhalb des Haushaltes lebende 
60- bis 69jährige unter allen haushaltsinternen Helfern einen Anteil von 
38 v.H. stellen, die 70- bis 79jährigen noch einen Anteil von 18 v.H. und 
die über 80jährigen einen Anteil von 4 v.H. bezogen auf die Hilfebedürf
tigkeitsgrade A, Bund C (3: 64). Bei den nicht im Haushalt lebenden 

Helfern machten die 60- bis 69jährigen einen Anteil von 20 v.H., die 
70- bis 79jährigen einen Anteil von 13 v.H. und die über 80jährigen immer 
noch einen Anteil von 1 v. H. aus (3: 64). 

Dies zeigt eindeutig : Hilfe und Pflege ist keine Einbahnstraße von den 
Jüngeren zu den Älteren. 

2.5 Die Klientel der ambulanten Dienste 

Zu diesem Kapitel gibt es bisher sehr wenige Untersuchungen, sehr wenig 
Information. Der Ausbau ist von Region zu Region in der Bundesrepublik 
unterschiedlich, die Finanzierungsbedingungen insbesondere der Pflege
dienste der Sozialstationen steuern in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit 
die Diensteinanspruchnahme und die Dienstegewährung. 

Wir sind bereits oben auf Aspekte des Leistungsspektrums und auf die fest-
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gestellte Positivauswahl der betreuten Pflegefälle in Richtung leichte 
und mittlere Pflege eingegangen. Wir rufen lediglich in Erinnerung: Nur 
13,2 v. H. der über 60jährigen Hilfebedürftigen erhielten professionelle 
Hilfs- und Pflegedienste von gemeinnützigen und erwerbswirtschaftlichen 
Anbietern 1978 im Bundesdurchschnitt (3). 

Von den in Norderstedt untersuchten 95 Familien, die einen alleinstehen
den über 70jährigen kranken Elternteil versorgten, erhielten nur ganze 
6 die Hilfe der Gemeindeschwester bei der Behandlungspflege - also rund 
6 v.H. (5). Die über 70jährigen zu Hause lebenden Menschen in Stuttgart 
erhielten zu 5,5 v.H. Hilfe durch "organisierte Helfer". Weitere 24 v.H. 
nahmen Putzfrauen in Anspruch oder ließen sich ihre Bestellungen ins 
Haus bringen (2). Gemäß der Difu-Untersuchung der Bonner Sozial stationen 
1981 werden rund 11 v.H. der Pflegebedürftigen durch die Sozial stationen 
erreicht . Eine ebenso hohe Zahl der Pflegebedürftigen befindet sich in 
Heimen (7). 

Die Sozial stationen bieten insbesondere Behandlungspflege an, die zum 
Teil durch Hauspflege und zum Teil durch hauswirtschaftliche Versorgung 
ergänzt wird. Diese Ausrichtung des Hi lfsangebotes führt zwangsläufig 
dazu, daß die in diesem Rahmen gewährte organisierte Hilfe lediglich eine 
Ergänzung der informellen und der familialen Hilfe darstellt. Zusätzlich 
werden von Fall zu Fall noch erwerbswi rtschaftlich ausgerichtete Helfer 
hinzugezogen, insbesondere bei den Putzarbeiten und bei der hauswirt
schaftlichen Versorgung. 

Insgesamt ist das Netz der organisierten Hilfe noch nicht sehr engmaschig. 
Beurteilt man die Bonner Ergebnisse oder auch jene von Stuttgart oder 
von Norderstedt, so handelt es sich durchgängig um Ballungsgebiete, in 
denen organisierte Hilfen in stärkerem Maße verfugbar sind als in dünner 
besiedelten Regionen. Auch in diesen Ballungsgebieten verbl eibt immer ein 
Rest an Personen, der Hilfe benötigen würde und dennoch keine erlangen 
kann. Die Difu-Untersuchung nennt für Bonn 5 v.H. (7). Auch in Stuttgart 
wird dieser Prozentanteil von Personen ermittelt, die relativ isoliert 
leben, keine Ki nder haben und auch in ihrer Wohnregion über keine Verwand
ten und Bekannten verfügen - und die auch keine organisierten Hilfen er-
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ha l ten (2) . Socialdata nennt bei den 60- bis 64jährigen 5 v.H., bei den 
65- bis 79jährigen 6 v.H . und bei den über 80jährigen 9 v. H., die keine 
Angaben über Hilfe leistende Personen oder Einrichtungen machen können 

(3: 61). 

Ober die Bezieher anderer ambulanter Dienste als jener, die durch Sozial
stationen angeboten werden, wissen wir noch weniger. Hinzuweisen ist etwa 
auf das "Essen auf Rädern", das seit Jahren relativ verbreitet ist. Hir 
können nur auf eine sehr bescheidene Studie aus Nordrhein-Westfalen ver
weisen, die zu folgendem Ergebnis kommt: Von den Beziehern des "Essens 
auf Rädern" sind weniger als die Hälfte wirklich auf diese Dienstleistung 
angewiesen (8). Dies ist ein ergänzendes Bild zu jenem der .ambulanten 
Pflegedienste. Im Falle des. "Essens auf Rädern" werden, nicht zuletzt we
gen des guten Images dieses Dienstes und seiner relativ leichten Finan
zierbarkeit und Durchführbarkeit, die Angebote über den Kreis der faktisch 
die Hilfe benötigenden Personen hinaus ausgeweitet. Im Falle der Pflege 
zu Hause erreicht .der Dienst in weiten Bereichen jene nicht, die insbeson
dere schwere Pflege leisten bzw. diese schwere Pflege empfangen . 

2.6 Die Klientel der Altentagesstätten 

Wir stützten uns auf Untersuchungen von zwei Seniorenfreizeitstätten in 
Berlin und auf die Benutzerstatistik der Altentagesstätten der Arbeiter
wohlfahrt in Bremen (9,10). 

Unter den Besuchern von Altentagesstätten do~i nieren die Frauen, und hier 
insbesondere die alleinstehenden Frauen. Altentagesstätten sind ein Ort 
der Unterhaltung und ein Ort, der die Aufnahme von Sozial kontakten er
laubt bzw . begünstigt. Ältere Ehepaare si nd auf diesen Rahmen weniger an
gewiesen als ältere Alleinstehende . Das Altersspektrum der Benutzer i st 
groß und bezieht sowohl unter 65jährige wie über 80jährige ein. Bekannt 
sind Fri ktionen zwischen den verschiedenen Altersgenerationen . Die 
Prägung einer Altentagesstätte durch ältere Alte verdrängt die Jüngeren -
sofern die letzteren nicht Funktionen al s ehrenamtliche Kräfte übernehmen . 
Da s Aktivitätsprogramm einer Altentagesstätte kann die älteren unter den 
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Alten verdrängen, sofern Aussehen und körperliche Leistungsfähigkeit 
den geltenden Maßstäben nicht (mehr) gerecht werden. Der Tendenz nach 
ausgeschlossen sind jene Älteren, die sehr bescheidene Einkommensver

hältnisse haben und auch die niedrigen Preise der Altentagesstätte 
nicht finanzieren könen. Darunter befinden sich u.a. Personen, die in 
hohem Maße auf Beratung und auf die Vermittlung von Kontakten angewiesen 
sind. 

Nicht verkannt werden darf, daß die Zusammensetzung der Benutzer der 
Altentagesstätten geprägt ist von der Wohnumgebung, in der sie sich 
befindet, und von der Ausrichtung der Arbeit, die dort geleistet wird. 
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3 Ältere Menschen in Heimen der Altenhilfe 

3.1 Die Heimpopulation 

Es gibt keine bundesweiten Statisti ken oder Untersuchungsergebnisse zur 
Heimpopulation. 
Angesichts der Veränderungen in der demographischen Zusammensetzung der 
Bevölkerung der Bundesrepublik im Zeitablauf und angesichts des verän
derten Ausschnitts dieser Population die in Heime gelangt. ist der Zeit
punkt. zu dem Daten und Informationen erhoben wurden. für deren Inter
pretation entscheidend. 

Zu beachten ist im übrigen. daß bei Befragungen fast ohne Ausnahme die 
sogenannten Pflegebedürftigen bzw. die Bewohner der Pflegeheime und 
Pflegeabteilungen massiv unterrepräsentiert sind . Dies führt zu verzerr
ten Ergebnissen gegenüber der Realität der Heime und schränkt die Aus
sagefähigkeit der ermittelten Ergebnisse fast bis zu deren mangelnder 
Verwendbarkeit ein (siehe z.B. 12). 

Folgende Grundfakten müssen berücksichtigt werden : Altenwohnheime bieten 
in sich abgeschlossene Wohnungen. mit oder ohne ergänzende Betreuung . 
Ihre Population ist daher in aller Regel jünger als die der anderen 
Heimbereiche . 
Im Falle von ausgeprägterer Hilfe- und Pflegebedürftigkeit ist der Aus
zug aus dem Altenwohnheim fast immer unvermeidlich . Altenheime bieten 
ei ne Grundversorgung im Berei ch des Wohnens und der Essensversorgung . 
Der Heimbewohner gibt seine selbständige Lebensführung bei der über
siedlung in ein Altenheim auf . Er begnügt sich mit beengtem individuellem 
Wohnraum und erhält dafür die Voll versorgung des Heimes. die bis hin 
zur Versorgung bei leichterer bis mittlerer Hilfebedürftigkeit und manch
mal auch bis hin zur Versorgung im Falle der Pflegebedürftigkeit in den 
letzten Jahren - infolge der Veränderung der Heimangebote - geht . Das 
Pflegeheim oder die Pflegeabteilung zentriert die Leistungen um die 
Pflege. wobei in der Regel die Pflege körperlich hinfälliger Bewohner/ 
Patienten im Vordergrund steht . Vollversorgung ist gewährleistet. Der 
Aspekt der Individualität des Wohnens ist fast total in den Hintergrund 
gedrängt. Es gibt keine Privatsphäre. es gibt kaum noch persönl iches 
Eigentum. Das Wohnen im Zwei- oder auch Mehrbettzimmer ist die Regel . 
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Mit Ausnahme einer möglichen Verlegung in ein Krankenhaus ist das Pflege
heim bis auf sehr wenige Ausnahmefälle die Endstation des Lebens für 
jene, die hier untergebracht werden. 

Die Heimsituation ist nicht zu beurteilen, läßt man Aspekte der Finan
zierung außer acht. Es wird heute geschätzt, daß der Anteil der Sozial
hilfeempfänger in den Pflegeheimen BO v.H. der Heimbewohner erreicht. 
Betrachtet man die Verteilung der Empfänger von Hilfe zur Pflege in An
stalten, so vereinigen bereits 1977 die Pflegeheime und Krankenheime den 
größten Anteil auf sich . (29). 

In allen Heimbereichen sind Ehepaare kaum vertreten. Dies hängt mit der 
Tendenz zur Verteidigung des selbständigen Wohnens selbst unter sehr 
stark erschwerten Bedingungen zusammen, ein Faktum, auf das wir bereits 
weiter oben ausreichend eingegangen sind (12, 15, 16, 27). In Heimen 
überwiegen die Alleinstehenden, darunter insbesondere die alten Frauen 
der Zahl nach . Dessen ungeachtet sind ältere alleinstehende Männer in 
der Regel überrepräsentiert - infolge ihrer mangelnden Fähigkeit zur 
Haushaltsversorgung und aufgrund der Tendenz zur Pflege des gleichge
schlechtlichen älteren Familienangehörigen durch die pflegenden weib
lichen Familienmitglieder. 

Die Praxis der Altenhilfe berichtet, die Heimbewohner würden immer ge
brechlicher und immer älter in den letzten Jahren. Wir berücksichtigen 
im Literaturanhang zwei in Braunschweig durchgeführte Untersuchungen, 
mit rund 7 Jahren Abstand (12,13). Infolge der mangelnden Vergleichbar
keit der berichteten Ergebnisse sind Aussagen über eingetretene Ver
änderungen nur begrenzt belegbar. 

Nehmen wir die Heimpopulation in Braunschweig in den 1980er Jahren, so 
liegt das Durchschnittsalter des Einzugs bei der jetzigen Heimpopulation 
ins Heim über dem 74. Lebensjahr. Es steigt von dem Altenwohnheim über 
das Altenheim zum Pflegeheim an und liegt dort bei 77,9 Jahren (13). 
Das Durchschnittsalter der Bewerber um einen Heimplatz folgt ebenfalls 
dieser Gesetzmäßigkeit im Vergleich der Heimbereiche, ist allerdings um 
rund 2 Jahre höher als bei jenen, die bereits im Heim sind, (nimmt man 
das Alter, das s ie bei der übersiedlung erreicht hatten, als Vergleichs

basis). Somit wird die oben erwähnte Beobachtung der Praxis für Braun-
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schweig belegt. Das Durchschnittsalter der Bewerber um einen Pflegeheim
platz hat nun 79,5 Jahre erreicht und liegt innerhalb der Altersschwelle, 
an der die Anteilssätze der Hilfe- und Pflegebedürftigen deutlich in die 
Höhe gehen. 

Die für Braunschweig berichteten Tendenzen in der Heimplatzbelegung 
werden durch di e für di e Heime des· Woh lfahrtswerkes Baden-Württemberg 
verfügbaren Zahlen in vollem Umfange bestätigt (14). Die Untersuchung 
der Pflegestationen in Niedersachsen (17) stellt ab auf das Alter der 
Aufnahme in ein Pflegeheim und ermittelt ein Durchschnittsalter von 
knapp 80 Jahren. Da auch jüngere Pflegeheimbewohner in die Rechnung ein
gehen, liegt zwangsläufig das Durchschnittsalter der aufgenommenen 
älteren Bewohner über 80 Jahren. 

Der Tendenz nach sind folgende allgemeine Aussagen zur Heimpopulation 
möglich, ist man um eine weitere Differenzierung der oben gemachten An
gaben bemüht: 

- Obwohl Altenwohnheime, Altenheime und Pflegeheime für ältere Menschen 
gedacht und konzipiert sind, finden sich in ihnen auch jüngere 
Pflegebedürftige und Behinderte. Die Altersspanne reicht etwa vom 
40. Lebensjahr bis zum 100. Lebensjahr und umfaßt rund 60 Jahre. Der 
Einfachheit und Verständigung halber teilen wir diese Altersspanne 
in 3 "Altersgenerati onen" ei n, wobei die erste Altersgeneration bi s 
zum 60. Lebensjahr reicht, die Zweite vom 60. bis zum 80. Lebens
jahr und die Dritte vom 80 . bis zum 100. Lebensjahr. 

In den Altenwohnwohnen findet sich vorwiegend die zweite Altersgene
ration. Alleinstehende Männer finden sich relativ selten, da die 
Heimbewohner ihren Haushalt in der Regel selbständig versorgen müssen. 

In den Altenheimen findet sich überwiegend die 70- bis 90-jährigen, d.h . 
die älteren der zweiten Altersgeneration und die jüngeren der dritten 
Altersgeneration. Hier sind relativ viele - gemessen an der Gesamt
bevölkerung - ältere alleinstehende Männer vertreten, da sie im 
Altenheim Vollversorgung erhalten. Ehepaare leben äußerst selten in 
Altenheimen. 

In den Pflegeheimen lebt ein nicht unbeträchtlicher Anteil der ersten 
Altersgeneration, die eigentlich noch gar nicht "alt" ist. In Nord-



- 19 -

rhein-Westfalen wird ein Anteil von 11 v.H. der unter 59jährigen an 
der Pflegeheimpopulation ermittelt (18. siehe auch 17). Daneben 
finden sich überwiegend die älteren der zweiten Altengeneration und 
die Angehörigen der dritten Altengeneration im Pflegeheim . Ehepaare 
befinden sich selten in Pflegeheimen. Es kommt vor. daß beide Ehe
partner pflegebedürftig sind und daher in ein Pflegeheim übersiedeln 
müssen. Es kommt auch vor. daß ein Ehepartner alleine in einem Pfle
geheim untergebracht werden muß. da die Pflege zu Hause nicht mehr 
zu leisten ist (16. 25. 12). 

- Heimbewohner. insbesondere die Bewohner von Altenheimen und Pflege
heimen. sind überwiegend in verschiedenen Graden hilfe- und pflege
bedürftig. Die Braunschweiger Untersuchung. die Altenwohnheime ein
bezieht. nennt immerhin einen Anteilssatz von rund 44 v.H. hilfebe
dürftigen und 42 v.H. pflegebedürftigen Heimbewohnern (13). 
Auf die Unfähigkeit sich selbst zu versorgen verweisen 50 v.H. der 
Altenheimbewohner der Stadt Rheine (15). 

3.2 Pfade der Heimübersiedlung/der Heimeinweisung 

Die Pflegeheimbewohner der Heime des Wohlfahrtswerkes Baden-Württemberg 
gelangten in das Pflegeheim aus den folgenden Wohnsituationen (14) : 

9 v.H. kamen aus einem Krankenhaus bzw . aus der Psychiatrie; 
- 23 v.H . kamen aus einem anderen Heimbereich; 
- 13 v.H. hatten vorher bei Angehörigen gelebt; 
- 43 v.H. kamen direkt aus ihrer eigenen Wohnung. 

Von den Altenheimbewohnern wird folgende. der übersiedlung ins Alten
heim vorausgehende Wohnsituation berichtet (14): 

4 v.H. kamen aus einem Krankenhaus bzw. aus der Psychiatrie; 
- 4 v.H. kamen aus einem anderen Heimbereich (darunter auch dem Pflege

heim); 
7 v.H. hatten vorher bei Angehörigen gelebt; 

- 62 v.H. kamen direkt aus ihrer eigenen Wohnung. 

Für die Altenwohnheimbewohner ergeben sich folgende Anteilssätze (14): 
- 0 v.H. kamen aus einem Krankenhaus bzw. aus der Psychiatrie; 
- 4 v.H. kamen aus einem anderen Heimbereich (darunter auch dem Alten-

heim) ; 
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- 2 v.H. hatten vorher bei Angehörigen gelebt; 
- 78 v.H. kamen direkt aus ihrer eigenen Wohnung. 

Die Anteilssätze mögen von Heim zu Heim, von Region zu Region in den 
hier aufgelisteten Heimbereichen variieren. Das Schema scheint uns all
gemeine Geltung zu haben . Es wird vielfach aus dem Krankenhaus in das 
Pflegeheim verlegt. Dies sind insbesondere die Fälle, in denen der Arzt, 
das Sozial amt und das Krankenhaus oder der Sozi al dienst als die Instanzen 
genannt werden, die über die Heimübersiedlung (mit- )entschi'eden haben 
bzw. in denen der Heimbewohner keinen Einfluß auf die Wahl des Heimes 
hatte (12,14) . Derartige Verlegungen geschehen, wie die Zahlen nachweisen, 
auch in das Altenheim (14,15). 
Die Bewohner aller drei Heimbereiche geben in fast allen Befragungen 
überwiegend an, den Entschluß ~ur Heimübersiedlung selbst gefaßt zu haben. 
Nur wenige nennen soziale Konflikte als einen Grund (12,14). Man mag 
sozial erwünschte Antworten vermuten, und zu einem Teil dürfte dies zu
treffen. Dennoch bleiben die hohen Anteile jener, die von ihrer Unfähig
keit zur Selbstversorgung, von ihrem verschlechterten Gesundheitszustand, 
von ihrer Pflegebedürftigkeit, von unzureichenden Wohnbedingungen (in 
der eigenen Wohnung oder auch in der Wohnung der Kinder) berichten. Man 
kann nicht in jedem Fall vermuten, es habe eine Familie gegeben, die 
die Hilfeleistungen hätte erbringen können. Als Anhaltswert für die Heim
bewohner und auch Patienten vo~ Krankenhäusern für chronisch Kranke, 
kann ein Anteilssatz von rund 50 v.H. bis zu 60 v.H . der Institutionali
sierten gelten, die überhaupt Kinder haben (12,24). Wir wissen nicht, 

wieviele Töchter haben, die "theoretisch" die Pflege und Versorgung 
hätten übernehmen können. (Denn: Geht es um die Pflege, so ist es wich
tiger und sichernder, eine Tochter als einen Sohn zu haben - siehe oben). 
In nicht wenigen Fällen ist der Tod des Ehepartners oder der Tod der 
Hauptpflegeperson für die Institutionalisierung verantwortlich . 
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3.3 Familienkontakte und sonstige Sozi al kontakte der Heimbewohner 

Geht es um die rüstigeren Heimbewohner, so erhalten sie - entgegen 
einer in der Öffentlichkeit vorherrschenden Vermutung - vielfach 
regelmäßig Besuch von Kindern, Verwandten, Bekannten (12.15). Gerade 
am Beispiel der Braunschweiger Untersuchung von 197B läßt sich zeigen, 
daß ein höherer Prozentsatz der Heimbewohner angab, noch innerhalb des 
letzten r~onats Besuch erhalten zu haben, im Vergleich zu jenen. die von 
Kontakten berichteten (12). Dies ist ein Indiz. daß Vorsicht bei der 
Interpretation von Befragungsergebnissen geboten ist. Mangelnder Kon
takt hängt zum Teil mit dem Umstand zusammen, daß der ältere Mensch. 
der in ein Heim zieht, über keine Kontaktpersonen verfügt (15). 

Bei der Beurteilung des Besuchsverhaltens darf u.E. nicht außer Acht 
gelassen werden. was der Besuch für die Beteiligten bedeutet. Läßt man 
die Frage außen vor, ob die Institutionalisierung nicht zu einem er
heblichen Teil zu Kontaktarmut. Passivität und Immobilität beiträgt, so 
bleibt das Faktum. daß diese Verhaltensweisen bei älteren Pflegeheimbe
wohnern häufig zu finden sind (19). Unter diesen Verhaltensweisen leiden 
sicherlich auch Besucher. Greifen wir auf eine ältere Untersuchung über 
die Alterspatienten von Landeskrankenhäusern zurück. so ist folgendes 
Ergebnis zu berichten : Je sChwerwiegender die gesundheitliche Beein
trächtigung ist, um so weniger Besuch erhält der Patient (25). Dabei 
spielen nicht so sehr körperliche Beeinträchtigungen des Gesundheitszu
standes eine Rolle, als vielmehr psychiatrische Krankheitsausprägungen. 
Bekanntlich ist der Anteil der Pflegeheimbewohner mit psychischen Stö
rungen relativ hoch. Zusätzlich ist zu berücksichtigen. daß ein hohes 
Maß an familialer Integration sowohl die Einweisung in ein Landeskranken
haus weniger wahrscheinlich werden läßt (25). wie auch die Wahrschein
lichkeit der Pflege zu Hause erhöht. Es werden letztlich jene auf Dauer 
institutionalisiert. die entweder sehr schwer gesundheitlich beeinträch
tigt sind oder bei denen das soziale Kontaktnetz inklusive das familiale 
Gefüge nicht besonders belastbar bzw . nicht stark ausgebaut ist. Dies 
ist der Hintergrund, gegen den die Besucherfrequenzen und das Besuchs
verhalten zu beurteilen sind. 
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4 Anmerkungen zur stationären Krankenversorgung älterer Menschen 

4.1 Zum Krankenstand älterer Menschen und seinen Konsequenzen/ 
Verursuchungen 

Ganz generell sind folgende Tendenzen der Gesundheitsstatistik zu ent
nehmen (11,20,21): 
- ab dem 50. Lebensjahr steigt der Krankenstand deutlich an; 
- ab dem 45. Lebensjahr geht der Anteil der Patienten mit längerer 

Krankenhausverweildauer deutlich in die Höhe; 
- ab dem 45. Lebensjahr steigt der Anteil der Krankenhauspatienten, 

der als chronisch krank eingestuft wird; 
- ab dem 45. Lebensjahr wächst die Zahl der ärztlichen Leistungen 

pro Versicherten; 
- ab dem 45. Lebensjahr steigt die Zahl der Rezepte pro Versicherten; 

Nun ist das 45. Lebensjahr eine Zahl., die von der Statistik zur Alters
klassenbildung verwendet wird. Die Grenzlinien werden damit klarer und 
stärker markiert, als dies in der Realität zutreffen dürfte . 

Das Gebühren- und Pflegesatzsystem unseres Gesundheitswesens führt dazu, 
daß mit der steigenden Zahl der Leistungen, sei sie nun als ärztliche 
Behandlung oder als Pflegetag im Krankenhaus definiert, rlie Kosten pro 
Kopf anwachsen. Nach Leistungsqualitäten wird nicht differenziert. 

Während wir aus früheren Krankenhauserhebungen den Ausweis der Zahl der 
Pflegebedürftigen und damit im Krankenhaus fehlplazierten älteren Menschen 
kennen, wählt die neueste Statistik zu diesem Thema eine andere Interpre
tation (21,22): 
- ab dem 45. Lebensjahr steigt die Zahl der Krankenhauspatienten mit 3 

und mehr Diagnosen deutlich an; 
- unter den älteren Patienten (über 60jährigen bzw. über 65jährigen) 

ist der Anteil jener, die Intensivüberwachgung benötigen, über
durchschnittlich; 

- bei dieser Patientengruppe ist auch der Anteil der Patienten, die 
Intensivpflege benötigen, überdurchschnittlich hoch . 
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Fazit: Die Pflegeintensität steigt mit zunehmendem Alter an. Die ' Fort
schritte der Altersmedizin eröffnen heute die Aussicht auf Heilung und 
Linderung in Fällen, in denen früher die diagnostischen und therapeuti
schen Möglichkeiten geringer waren. Es handelt sich also bei den älteren 
Patienten, die im Akutkrankenhaus einen hohen Anteil der Plätze beanspru
chen, keineswegs um Pflegefälle (22). Allerdings: Nicht immer wird die 
volle Infrastruktur eines Akutkrankenhauses benötigt . Es ist daher ange
zei gt, über neue differenziertere Organisationsformen des Akutkranken
hauses nachzudenken . 

Die über 65jährigen Patienten stellen in der 1983 veröffentlichten Kran
kenhausstatistik 27,7 v.H. der Patienten in Akutkrankenhäusern und bean
spruchen angesichts einer durchschnittlichen Verweildauer von rund 23 Ta
gen fast 40 v.H. der Pflegetage - bei einem Anteil von 15,5 v.H . an der 
Gesamtbevölkerung. 

Die glatten Rechnungen der Kostenbelastung des Gesundheitswesens durch 
seine älteren Versicherten scheinen die Quelle der Kostenverursachung bei 
den Patienten auszumachen, insbesondere auch bei den älteren Patienten. 
Ei ne Untersuchung, die um die Isolierung des demographischen Effe ktes 
auf die Ausgabenentwicklung im Gesundheitsbereich bemüht ist, bestätigt 
diese Vermutungen vorläufig nicht (30). Für die Zeit von 1970 bis 1978 
wird ermittelt, daß von DM 100,- realer Ausgabensteigerung nur etwa 
DM 6,- auf demographische Faktoren entfallen, d.h. DM 94,- anderen Fak
toren zugerechnet werden müssen. Wir weisen auf diese Untersuchung rela
tivierend hin. 

4.2 Alte Menschen in Krankenhäusern 

Ober die Zusammensetzung der älteren Patienten in Akutkrankenhäusern gibt 
es u.W. keine Angaben. Handelt es sich primär um die jüngeren Alten? Wir 
vermuten dies, allerdings ohne über einen schlüssigen Beweis zu 
verfügen. 

Auch eine 1976/77 durchgeführte Erhebung der geriatrischen und geronto-
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psychiatrischen Kliniken und Krankenhausabteilungen vermittelt über den 
Patientenkreis kaum Auskunft. Nimmt man die Krankenhäuser für Geriatrie 
und chronisch Kranke - und läßt man die Krankenhäuser/Krankenhausabtei
lungen, die Alterspatienten u.a. versorgen außer acht -, so liegt der 
Altersdurchschnitt im 7. Lebensjahrzehnt . In den gerontopsychiatrischen 
Kliniken und Abteilungen sind die Patienten rund 5 Jahre jünger (23). 

Ober den Familienstand der Patienten wissen wir ebenso wenig wie über die 
Umstände, die zu einer Behandlung in einer auf Alterspatienten speziali
sierten Klinik führten. 

Nähere Angaben über die Hintergründe und Bedingungen der Krankenhauseinwei
sung älterer Patienten finden sich in einer auf Zahlen von 1971 beruhen
den Untersuchung der Alterspatienten der Landeskrankenhäuser in Nordrhein
Westfalen, d.h. vor der Psychiatrie-Enquete und den hiermi t verbundenen 
Veränderungen (25). Weitere Angaben finden sich in der Literatur, bezogen 
auf ein Krankenhaus für Chronisch- und Alterskranke in Berlin (24). Da 
dieser Krankenhaustyp berlinspezifisch ist, sind die Ergebnisse nicht zu 
verallgemeinern. 

Wir beschränken uns im folgenden auf die Herausstellung einiger weniger 
Befunde, für die wir eine gewisse Allgemeingültigkeit im Bereich der 
Institutionalisierung chronisch kranker älterer Menschen vermuten: 

- Verheiratete ältere Menschen sind in dieser Krankenhauspopulation 
unterrepräsentiert. 

- Verheiratete ältere Männer werden der Tendenz nach so lange zu 
Hause versorgt , bis eine Institutionalisierung unvermeidlich wird. 
Geht es um psychiatrische Erkrankungen, so besteht die Tendenz zu 
kurzfristiger intensiver Behandlung in einem Krankenhaus, um danach 
wieder eine Entlassung in die Familie zu erreichen. 

- Die Verwitweten sind in der Krankenhauspopulation der chronisch 
Kranken überrepräsentiert. Dies gilt insbesondere für verwitwete 
Männer . 

- Sozial isolierte ältere Menschen werden sehr viel eher als andere 
institutionalisiert. Sie werden stationär behandelt infolge sozialer 
Indikation. Ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind der Tendenz 
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nach geringer, die Verwe i ldauer im Krankenhaus ist entsprechend 
länger als bei den übrigen Patientengruppen. 

- Die erreichte Verweildauer in stationärer Behandlung ist weitgehend 
bedingt durch den Zeitpunkt, der unter starker Bee i nflussung durch 
sozia le Faktoren für die Institutionalisierung gewählt wird. Führt 
z.B. die Einbindung in einen Partnerhaushalt zu einer starken Verzö
gerung der Verlegung in ein Krankenhaus für chronisch Kranke, so hat 
dies zwangsläufig geringe Rehabilitationschancen und hohe Sterbe
quoten zur Konsequenz .. Wird hingegen die stationäre Behandlung in 
einem Landeskrankenhaus mit der Aussicht auf Besserung angestrebt, 
so ist der Krankenhausaufenthalt der Tendenz nach kurz und nur vor
übergehend. Führen soziale Faktoren zu .einer Krankenhauseinweisung 
trotz der theoretischen Fähigkeit, auch außerhalb des Krankenhauses 
zu leben und behandelt zu werden, so verlängert sich entsprechend 
die Verwei l dauer in stationärer Behandlung. 

Jene, die an weiteren Details interessiert sind, seien auf den Literatur
anhang bzw. auf die Originalarbeiten verwiesen. 

4.3 Schlaglicht auf die Verlegungspraxis innerhalb des Krankenhauswesens 

Aus der Untersuchung der Patienten eines Berliner Krankenhauses Tur 
Chronisch- und Alterskranke wissen wir um wenige Aspekte des Beziehungsge
füges zwischen Akutkrankenhäusern und Krankenhäusern für chronisch Kranke 
(24) . In diesem Fa l le kamen rund 76 v.H. der Patienten aus ei nem Akut
krankenhaus. Die durchschnittliche Verweildauer der Männer bei ihrem 
letzten Krankenhausaufenthalt hatte 8,4 Wochen betragen und jene der 
Frauen 9,1 Wochen. Nimmt man die durchschnittliche Verweildauer des unter
suchten Patientenkreises in diesem Krankenhaus vor chronisch Kranke im 
Vergleich, so handelte es sich bei den Männern um 4 Monate und bei den 
Frauen um 5,2 Monate. (Anzumerken ist, daß in die Untersuchung die Ver
storbenen und die Entlassenen eines Zeitraumes einbezogen wurden, nicht 
jedoch die im Krankenhaus verbliebenen Patienten. Insgesamt errechnet sich 
eine durchschnittl iche Verweildauer von 8,7 Monaten.) Wir entnehmen den 
Zahlen nur den folgenden Hinweis: Die eigentliche Behandlung der chroni-
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sehen Krankheit hat sich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht auf die Phase 
der Behandlung in diesem spezialisierten Krankenhaus beschränkt. 

Wir folgern des weiteren: Angesichts der verstärkten Bedeutung von Alters
patienten für die Akutkrankenhäuser und deren Bettenbelegung dürfte sich 
die Behandlung chronisch Alterskranker verstärkt in die Akutkrankenhäuser 
verlagern. 
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5 Beziehungsstrukturen zwischen Krankenhäusern und Heimen 

Aus der älteren Untersuchung der Patienten der Landeskrankenhäuser und 
der Alten- und Pf legeheime in Nordrhein-Westfalen greifen wir lediglich 

die folgenden Ergebnisse heraus (25): 
- Damals waren es keineswegs die Landeskrankenhäuser, die die 

schwersten psychiatrischen Alterserkrankungen zu versorgen 

hatten. 
- Witwen und sehr Alte wurden eher in den Heimsektor verlegt 

unter der Annahme der Irreversibilität und des mangelnden 
Behandlungsbedarfs ihrer Erkrankung als. andere Patientengruppen. 

- Die Verheirateten hatten eher die Vermutung eines behandlungs
bedürftigen Zustandes auf ihrer Seite. Wurden sie in ein Pflege
heim verlegt, so im Endstadium ihrer Erkrankung und ihres Lebens. 

Diese Ergebnisse können heute überholt sein; sie können ebenso weiterhin 
zutreffen. Wir wissen es nicht. 

Werden Patienten aus einem spezialisierten geriatrischen Krankenhaus in 

ein Pflegeheim verlegt, so geschieht dies in der Regel in einem Stadium, 
in dem keine gesundheitliche Verbesserung mehr erwartet werden kann. Ent
sprechend liegt die Sterberate der aus der Geriatrie in ein Pflegeheim 
verlegten Patienten relativ hoch (27). Im Vergleich hierzu waren die aus 
einem Duisburger Allgemeinkrankenhaus in ein Pflegeheim verlegten Patien
ten weniger intensiv behandelt und rehabilitiert worden. Sie konnten nach 
abgeschlossener Rehabilitation durch das Pflegeheim zu einem geringen Teil 
sogar später wieder nach Hause entlassen .werden (27). Das Heim trug also 
einen Teil der Behandlung mit dem Ziel der Gesundheitsbesserung, der Wie
derherstellung - und nicht nur der Erhaltung des Gesundheitszustandes, 
der Vermeidung einer Verschlimmerung, der Linderung bei Schmerzen etc. 
Die Aufzählung umfaßt die typischen Merkmale eines Behandlungsfalles, 
nicht eines Pflegefalles. 

Aus einer sehr kleinen Studie von aus der psychiatrisch stationären Behand
lung entlassenen verwiegend älteren Patienten läßt sich der Hinweis auf 
eine möglicherweise zu starke Orientierung der Kliniken in Richtung der 



- 28 -

Heime entnehmen. Bei diesen 21 Patienten wurde durchgängig eine Heim
übersiedlung als Lösung seitens des Krankenhauses angeraten, obwohl die 
Patienten auf einer Entlassung nach Hause bestanden. Bei der Entlassung 
wurden sie überwiegend als erheblich versorgungs- und pflegebedürftig ein
gestuft bzw. es wurde eine völlige soziale Isolierung festgestellt. Die 
nachgehende Untersuchung, 1 bis 2 Jahre nach erfolgter Entlassung aus 
stationärer Behandlung zeigt, daß 15 dieser Patienten nach wie vor in der 
eigenen Wohnung lebten, 3 weitere lebten tatsächlich in einem Seniorenheim, 
3 waren gestorben. Drei von 12 intensiver untersuchten Patienten lebten 
völlig ohne fremde Hilfe . Aber alle 12 führten ein selbständiges Leben. 
Die Fachbeurteilung des zu erwartenden .Krankheitsverlaufs war zumindest 
in diesen 12 Fällen weitaus zu pessimistisch gewesen (28). Beachtenswert 
ist auch, daß von den 3 ehemaligen Patienten, die nun in einem Senioren
heim lebten, keiner einen Partner hatte. Die nach Hause entlassenen und 
dort weiterhin lebenden 4 Männer waren alle verheiratet. 

In Nürnberg haben die Ärzte eines Allgemeinkrankenhauses (allerdings mit 
geriatrischer Ausrichtung) die Einstellungen ihrer Krankenhauspatienten 
zum Alten- und Pflegeheim untersucht (26). Es handelt sich vorwiegend um 
über 60jährige . Insbesondere die alleinstehenden Männer sehen die Über
siedlung in ein Heim als Lösung an (50 v.H . ). Bereits bei den alleinste
henden Frauen ist die Bereitschaft, in ein Heim zu ziehen, merkbar ge
ringer (20 v.H.). Dieses Ergebnis dürfte mit der Selbstversorgungsfähig
keit im häuslichen Bereich zusammenhängen. Der Umstand, hilflos und krank 
zu sein und keine Pflege zu haben, läßt relativ viele Frauen das Heim als 
Lösung bejahen. Die Männer hingegen sehen diese Umstände in sehr viel 
geringerem Ma ße als Grund einer Heimübersiedlung an - nicht zuletzt, da 
sie überwiegend verheiratet sind und auf die Pflege durch den Ehepa r tner 
rechnen können. 

Insgesamt war im Vergleich zur Normalbevölkerung die Bejahung des Heimes 
als eines Wohnortes, der in Zukunft in Frage käme, relativ groß. Dabei ist 
allerdings zu beachten, daß gerade jene, die aufgrund ihres Alters oder 
ihres Gesundheitszustandes am ehesten für ein Heim in Frage kommen, 
diese Lösung am stärksten ablehnen. Hierbei mag eine Rolle spielen, daß 
es dann eher um das Pflegeheim als um das Altenheim als Aufenthaltsort 
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geht. Es mag jedoch auch zutreffen, daß, je realistischer und weniger 
theoretisch sich die Frage der Heimübersiedlung stellt, um so eher die 
negative Einstellung durchschlägt. Dann, so merken wir an, geht es 
nicht um eine Lösung möglicherweise für andere, sondern es geht um eine 
Lösung für einen selbst. (Anmerkung: Es ist unzulässig, das Alten-
heim und das Pflegeheim in Befragungen gleichzusetzen. Diese Gleich
setzung in der Befragung, die hier behandelt wird, ist ein schwer
wiegender Kritikpunkt.) 
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6 Abschließende Oberlegungen 

6.1 Auswirkungen des Versorgungssystems von Sozial- und Gesundheits
diensten auf die Auswahl der Patienten und Klienten 

Offene, jedermann zugängliche Dienste, sind dünn gesät. Es handelt sich 
im sozialen Bereich um die Altentagesstätten (wenigstens in der Theorie 
ihres Angebotes und ihrer Fun ktion) und faktisch zumindest in Ballungs
gebieten um das "Essen auf Rädern". Im Gesundheitsbereich sind inzwischen 
Leistungen niedergelassener Ärzte alleine aufgrund der Zahl dieser Dienst
leistungsanbieter und der Bedingungen des Zuganges zu ihren Leistungen 
weitgehend frei erhältlich aus der Sicht des krankenversicherten Patien
ten. Man muß in diesem Zusammenhang auch den Bereich der Akutkrankenhäuser 
erwähnen, denn der bekannte Bettenberg führt in vielen Regionen der 
Bundesrepublik zu einer bisher nicht bekannten Bettenbelegung mit älteren 
Menschen. 

Bewertet man die Dienste ihrer allgemeinen Inanspruchnahme nach, so stehen 
mit Sicherhei t die niedergelassenen Ärzte an der Spitze der Skala . Nur am 
Rande se i auf den großen Umfang der älteren Patienten verschriebenen Medi
kamente verwiesen. 

Es dürfte kein Zufall sein, daß die bisher genannten Dienste bzw. Dienst
leistungsträger so finanziert werden, daß ihrer Inanspruchnahme aus der 
Sicht der Klienten/Patienten keine finanziellen Barrieren entgegenstehen. 
Am ehesten ist diese Aussage für die Benutzer und Besucher der Altentages
stätten einzuschränken. 

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Dienste des Pflegeheimes, 
der spezialisierten geriatrischen und gerontopsychiatrischen Kranken
häuser/Krankenhausabteilungen mit Rehabilitationsangeboten und die ambu
lanten professionellen Pflegedienste. Hier sind die Kapazitäten schma l be
messen, stellt man ihnen die potentielle Nachfrage gegenüber. Im Pflege
heim ist die Gefahr, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, fast schon eine 
Gewißheit. Im geriatrischen und gerontopsychiatrischen stationären Behand
lungsbereich droht sie zumindest, soba ld Pflegebedürftigkeit und nicht 
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Behandlungsbedürftigkeit bescheinigt wird. Bei den ambulanten Pflege
diensten gibt es letztlich ein geteiltes Angebot, wobei die Behandlungs

pflege formal den Krankenversicherungsleistungen zugerechnet wird, die 
Hauspflege oftmals formal der Selbstfinanzierung oder der Sozialhilfe
finanzierung zuneigt. Daß sich in der praktischen Handhabung beide 
Pflegeleistungen vermischen und die Grenzziehungen der Kostenträgerschaft 
nicht anders als verschlungen bezeichnet werden können, ist eine andere 

Sache. 

Gibt es gerade bei jenen, die über den Zugang zu Dienstleistungen des 
Sozial- und Gesundheitswesens entscheiden - und dies sind oftmals nieder
gelassene Ärzte und Krankenhausärzte - Oberkapazitäten, so sind Umlen
kungen des Patientenstromes fast zwangs'läufig die Folge. Wir haben weiter 
oben auf die positivere Beurteilung der Alterspatienten in den Interpre
tationen der Krankenhausstatistik verwiesen - eine Veränderung, die nicht 
unabhängig von dem gegebenen Bettenberg des akuten Krankenhausbereiches 
gesehen werden kann. Die niedergelassenen Ärzte erobern ganz langsam die 

ersten Anteile an dem potentiell großen Markt ambulanter, organisierter 
und professioneller Pflegeleistungen. Man darf vermuten, daß im Ergebnis 
mehr ältere Menschen aus ärztlicher Sicht Behandlungspflege benötigen wer
den und die auf die Pflegebedürftigkeit abzielende Hauspflege relativ 
zurückgedrängt werden wird, wenigstens im Anteil der aus ärztlichen Pra xen 
hervorgehenden ambulanten Pflegeleistungen. 

Beide Entwicklungen wären unter Gesichtspunkten der Interessen älterer 
Patienten zu begrüßen, wären die zu erwartenden Leistungen nicht nur aus 
Kostengesichtspunkten für sie günstiger, sondern auch unter Gesichts
punkten der Angebotsqualitäten. Dieser letzte Aspekt ist allerdings der 
wunde Punkt in den von der Akutmedizin bestimmten und geprägten Leistungs
bereichen. Dies gilt für die Akutkrankenhäuser, die weder ärztlich noch 
pflegerisch, noch in ihren Rehabilitationsleistungen und erst recht nicht 
in ihren Wohnbedingungen auf chronisch Kranke und Langlieger ausgerichtet 
sind. Dies gilt aber auch für durch die ärztliche Tradition beeinflußten 
Pflegeleistungen, die angesichts aller sozialen und Alltagsprobleme, die 
von den Sozi a11 ei stungsanträgern sozusagen am Rande "miterl edi gt" werden 
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bei ihrem formalen Angebot an Behandlungspflege, an dem Bedarf gemessen 
zu kurz greifen werden. 

Wir kommen auf unsere eingangs gemachten Ausführungen zurück. Das Inter
esse des akuten Krankenhausbereiches an der Erhaltung seiner Betten läßt 
keine günstige Zukunftsentwicklung für die Geriatrie in ihrer Verbindung 
mit der Chronikermedizin und der Rehabilitationsbemühungen um diesen 
Personenkreis erhoffen. Krankenhausbetten mögen als "geriatrische" ausge
wiesen werden - die Benennung wird nicht sehr viel ändern, brechen sich 
nicht die Traditionen der Medizin Tur chronisch Kranke stärker Bahn. Doch 
Voraussetzung wäre eine entsprechende Interessensausrichtung der verant
wortlichen Mediziner und dies ist bisher in der Bundesrepublik im Gegensatz 
zu anderen europäischen Ländern nicht in Sicht. 

Im Ergebnis kann diese Entwicklung, ist sie zutreffend beschrieben, nur be
deuten: Es findet in Zukunft eine stärkere Auslese der Patienten statt, die 
in die wenigen geriatrischen Kliniken mit einer Ausrichtung auf chronisch 
Kranke, sogenannte Pflegebedürftige gar, gelangen. Die Alterspatienten 
mit der Aussicht auf Besserung, auf Heilung, auf Entlassung aus den 
Institutionen - sie verbleiben verstärkt im akuten Krankenhausbereich 
inklusive der Stationen für "Akutgeriatrie". Die anderen, jene ohne posi
tive Lebensaussicht, die "undankbaren" Patienten - sie werden in Kranken
häuser für chronisch Kranke und in Pflegeheime verlegt. 

Wie vermag ein Pflegeheim zu reagieren, dessen Voraussetzungen inklusive 
der Pflegepersonalbesetzung diesen schweren Pflegefällen nicht gewachse n 
ist? Zwar ist das Thema der Bewohnerselektion im Heimbereich ein Tabu
Thema. Offen wird es sicherlich nicht verhandelt. Doch, fühlt sich da s 
Pflegeheim für seine Bewohner verantwortlich und nicht für die Gesamtzahl 
unsichtbarer bedürftiger älterer Menschen, so greift es im Rahmen sei ner 
r~öglichkeiten zur Selektion. Dies muß zum Teil bedeuten, insbesondere an
gesichts steigender Zahlen pflegebedürftiger älterer Menschen infolge der 
gegebenen demographischen Entwicklung, daß die Familien trotz objektiver 
und auch subjektiver Unfähigkeit ältere Angehörige weiterhin zu Hause pfle

gen müssen. Die Familien sind letztlich jene, die im geringsten Ma ße Selek
tionskriterien anwenden können, wenn es um die Auswahl jener Älteren geht, 
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die sie zu pflegen bereit sind. 

Beziehen wir die wenigen Hinweise auf eine Selektion von Patienten nach 

Alter und Familienstand in unsere überlegungen ein, so müssen wir davon 
ausgehen, daß die sehr Alten und die Alleinstehenden am ehesten um knappe 
Pflegeheimbetten konkurrieren werden. Für sie verringern sich die 
Chancen der Familienpflege. Eine Erhöhung ihrer Chancen, ausreichende 
professionelle ambulante Hilfe zu erhalten, können wir bisher nicht 

ausmachen. 

6.2 Leistungsvolumen, Leistungsdauer und Belasteng 

Für die Zeit zwischen 1976 und 1980 haben wir folgende Relationen aufge
stellt (31: 724): 
- von der Gruppe der schwer- und schwerst-hilfebedürftigen Älteren 

befinden sich 4,6 v.H. in Ins titutionen (3,6 v. H. in Krankenhäu
sern, 1,2 v.H. in Pflegehe i men) und 5,1 v. H. zu Hause (Gruppen A 
und B der Socialdata-Untersuchung); 

- 11,1 v.H. schwer-, schwerst- und mittel-hilfebedürftige über 
65jährige leben zu Hause; die ambulanten professionellen Dienste 
erreichen 1,5 v.H. der über 65jährigen zu Hause Lebenden; 

- 3,3 v.H. der über 65jährigen leben in Altenwohnheimen und 
Altenheimen, sie können als leicht- bis mittel-hilfsbedürftig 
gelten; ihnen stehen 13 v.H. der über 65jährigen gegenüber, die 
diesen Hilfebedürftigkeitsgrad aufwei sen (Gruppen C und D von 
Socialdata) und die zu Hause leben. 

Unter dem Gesichtspunkt reiner Zahlenrelationen ist damit die beherrschende 
Position der informellen Hilfe und Pflege nachgewiesen . 

Eine andere Ebene des Vergleichs bezieht sich auf die Verweil dauern und 
die Zeitdauer der Hilfebedürftigkeit (32: 251): 
- im Bereich der Akutkrankenhäuser liegt die durchschnittliche Ver

weildauer der über 65jährigen Patienten bei rund 23 Tagen; 
- in geriatrischen Kliniken und Krankenhäusern für chroni sch Kranke 

lag die Verweildauer 1978 bei 219 Tagen; 
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- in Pflegeheimen/ Pflegeabteilungen fand das DZA eine durch
schnittliche Verweildauer von 2 Jahren, in Altenheimen von 

5 Jahren 1978; 
- ambulante Pflegedienste der Stadt Nürnberg berichteten 1978 

über eine durchschnittliche Pflegedauer von 1,6 Jahren, bei 

über 80jährigen von 2,4 Jahren; 
- die Socialdata-Untersuchung weist aus, daß Hilfs- und Pflege

zeiten von 6 und mehr Jahren in etwa der Hä lfte aller Fälle 
von zu Hause erlebter Hilfebedürftigkeit vorkommen (3). 

Sowoh l Altenheime wie auch Krankenhäuser für chronisch Kranke und Pflege
heime erreichen in Einzelfällen Hilfe- und Pflegedauern, die jenen der 
familialen Hilfe und Pflege entsprechen. Doch nur in Ausnahmefällen. 
Dienste, die einander von der Dauer der Leistungsgewährung nicht entspre
chen, können einander nur kurzfristig substituieren. Unterschiedliche 
Kostenträgerschaften und Finanzierungsmöglichkeiten grenzen die Möglich
keiten der Substitution weiter ein. Eines ist sicher: Nur lang dienendes 
ärztliches Personal in Krankenhäusern und lang dienendes Pflegepersonal in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen trägt die Belastungen im Zeitablauf, die 

viele helfende Familienmitglieder tragen - gemessen an der reinen Dauer 
der "Berufsausübung" . Gemessen an dem Zeitaufwand pro Tag stehen die 
helfenden Familienmitglieder an der Spitze der Belastungspyramide. Gemes
sen an dem Zeitaufwand pro Jahr gleichfalls, denn Urlaub und Krankheit sind 
vielfach als entlastende Zeiten in der Familienpflege nicht einzup l anen. 
Eine annehmbare finanzielle Entlohnung ist jenseits der Normen, die inner
halb des Netzes familialer Verpflichtungen gelten. 

6.3 Bevorzugungen und Benachteiligungen spezi fischer Patienten- und 
Klientengruppen - Selektionsmechanismen 

Wir wissen aus dem ärztlichen Bereich, daß bei älteren Patienten eher als 
bei jüngeren Patienten die Vermutung der vorliegenden Pflegebedürftigkeit 
greift, der Rehabilitationsunfähigkeit (z.B. 25). Wir wissen aus dem Be
reich der Pflegeheime, daß jüngere Heimbewohner eher als ältere Heimbewoh

ner in den Genuß therapeutischer und aktivierender Bemühungen gelangen (19: 
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Wir wissen um die geringere Institutionalisierungswahrscheinlichkeit 
Verheirateter, insbesondere verheirateter Männer im Vergleich zu 
Alleinstehenden. Wir wissen um die größeren Chancen alterer Frauen als 
älterer Männer, durch ihre Töchter und Schwiegertöchter gepflegt zu 
werden. Gleichzeitig wissen wir um die größere Wahrscheinlichkeit sehr 
alter (über 80jähriger) als jüngerer alter Menschen, in einem Pflegeheim 
ihre letzten Jahre, Monate oder Wochen zu verbringen . Dieses Schicksal 
trifft primär ältere Frauen infolge ihrer höheren Lebenserwartung im 
Vergleich zu älteren Männern . Bekannt ist auch, daß ein tragfähiges Netz 
familialer Beziehungen - jenseits aller politischen Appelle - die Wahr
scheinlichkeit der Älteren verringert, auf Dauer in einer Institution zu 
leben. Ebenso groß ist die Gewißheit, daß die puren Fakten der demogra
phischen Entwicklung für die zukünftig Alten die Wahrscheinlichkeit fami
lialer Hilfe und Pflege vermindern. 

Es ist nicht so sehr die Familie, die bisher unerforscht ist, es sind 
vielmehr die Selektionsmechanismen der Institutionen und der professio
nellen Dienste. Wie interpretieren sie Signale wie hohes Alter, Hohn
situationen, Familienstand, Geschlecht ihrer Klienten und Patienten, und 

wie setzen sie diese Signale in professionelles Handeln um, gegen den 
Hintergrund ungeschriebener Normen und ungeschriebener Freiräume des 
Handelns? 
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1. ALTEN- UND SERVICE - ZENTRUM HAIDHAUSEN IN MUNCHEN 

Das Alten- und Service-Zentrum Haidhausen ist eine Einrichtung der offe
nen Altenhilfe. Sein Ziel ist es, zur Erhaltung der Selbständigkeit der 
älteren Bewohner des Stadtviertels beizutragen. Geboten wird eine Alten
tagesstätte mit Mittagstisch und gese lligen Veranstaltungen. Es besteht 
eine recht intensive Beratungstätigkeit . Ambulante Dienste werden 

angeboten. 

Das hier diskutierte ASZ wurde 1979 eröffnet . Es handelt sich um ein 
altes Stadtviertel mit sanierungsbedürftiger Bausubstanz. Die älteren 
Bewohner sind von der Sanierung bedroht, da sie oftmals kleine Renten 
haben . Von den 36 590 Einwohnern am 1.1.1982 waren 16,7 v.H. 65 Jahre 
und älter. 

Zur Ermittlung der Lebenssituation der potent iellen Benutzer des ASZ 
wurde 1982 eine Befragung der älteren Bürger von Haidhausen durchgeführt. 
Insgesamt 206 Personen wurden befragt - die Verweigerung lag bei 55,5 
v.H. Diese hohe Verweigerungsquote erklärt sich u.a. mit dem Mißtrauen 
gegen Befragungen angesichts gegebener Sanierungsprobleme und gegebener 
Bedrohung durch die Stadtviertel sanierung. 

Die weit überwiegende Zahl der älteren Bewohner lebt dort seit langem. 
Rund 25 v.H. leben schon über 40 Jahre im Stadtviertel. Lediglich 17,5 
v.H. sind in den letzten 10 Jahren zugezogen. 

Von allen befragten über 65jährigen leben 42,2 v.H. alleine und 57,8 v.H. 
mit mindestens einer anderen Person zusammen. Bei den 119, die mit einer 
anderen Person zusammenleben, ist das Leben mit dem Ehepartner am häu
figsten anzutreffen (82 Fälle, 40 v.~. aller Befragten). Ledi gli ch in 

17 Fällen lebt der ältere Befragte mit weiteren zwei, und in nur 4 Fäl
len mit drei oder mehr Personen zusammen. 

Bei den alleine Lebenden handelt es sich in erster Linie um Frauen . 

95,2 v.H. der Befragten geben an, Kontakte zu ihrer Verwandtschaft zu 
haben . Nur 4,8 v.H. haben keine Kontakte. Die häufigsten Kontaktpersonen 
sind in der nachfolgenden Reihenfolge genannt : Kinder, Geschwister, Nich
ten, Neffen, Enkelkinder. Aber auc h zu Freunden, Bekannten, Nachbarn be
stehen recht intensive Kontakte . 

Von den Befragten haben sich 22,3 v.H. bereits für einen Altenheimplatz 
interessiert. 76,7 v.H. haben sich noch nie mit dieser Frage befaßt. Im 
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Altenheim tatsächlich angemeldet sind 10,7 v.H. (Es ist zu berücksich
tigen, daß die Anmeldung nicht mit dem späteren Heimübertritt gleich
gesetzt werden darf.) 

Auch Wohngemeinschaften sind eine Wohnform, gegenüber der eine distan
zierte Position eingenommen wird. Lediglich 14,1 v.H. der Befragten 
(29 Personen) können sich vorstellen, mit anderen alten Menschen zu
sammen in einer Wohnung zu leben . 85 v. H. lehnen dies ab. 

Trotz der im Stadtviertel bestehenden Wohnungsprobleme sind nur wenige 
ältere Bürger bereit, an einen Wohnungstausch mit anderen zu denken . 
Nur jene wurden befragt, die über eine genügend große bis hin zu einer 
zu großen Wohnung verfügen - 102 Personen. Von diesen konnten sich 
lediglich 12 einen Wohnungstausch als Möglichkeit vorstellen. 

Quelle : Alten- und Service- Zentrum (ASZ) Haidhausen: Tätigkeitsbericht 
und konzeptionelle Überlegungen. Stand Februar 1983. 
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2. BEWÄLTIGUNG DES ALLTAGS DURCH ÄLTERE MENSCHEN IN STUTTGART 

Die Untersuchung wurde im Frühjahr J979 in Stuttgar.t durchgeführt , Sie 
bezieht sich auf die Lebenssituationen 70.jähriger und älterer Menschen, die 
in ihren Privathaushalten leben. Die Repräsentativauswahl umfaßt 270 Perso
nen, die mit einem strukturierten Fragebogen befragt wurden. Es handelte 
sich um 60,4 v.H. Frauen und 39,6 v.H. Männer . 

Ober den Familienstand der Befragten informiert Tabelle 1, über das Alter 
der Befragten Tabelle 2. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der 70jährigen 
und älteren in Stuttgart zum · Erhebungszeitpunkt waren die Frauen um 5 v.H. 
unterrepräsentiert, die Alleinstehenden zu 8 v,H . und die über 81jährigen 
zu 2 v.H. Da gerade diese Personengruppen häufig Probleme in der Bewälti
gung ihrer Probleme haben, ist der Bedarf an Hilfe wahrscheinlich höher als 
nachfolgend berichtet wird. 

Die Probleme des Alltags können in Zwei- und Mehr-Personen-Haushalten in der 
Regel eher bewältigt werden als in Haushalten Alleinstehender, Wie Abbildung 
1 zeigt, lebten 37 v.H. der Befragten alleine (wobei auch jene als alleine 
lebend klassifiziert werden, die Untermieter haben bzw., die im gleichen Haus 
wie ihre Kinder leben, aber über eine eigene Wohnung verfügen - 7 v. H. der 
Fälle). 10,4 v.H. waren alleinstehend und lebten mit den Kindern zusammen, 
3,3 v.H. waren verheiratet und lebten mit Kindern zusammen. Den größten 
Anteil der sogenannten Altenhaushalte stellten diejenigen mit 2 Personen, in 
denen Ehepaare oder Geschwi"ster oder auch Freunde zusal1l1len 1 ebten -. 49,3 v. H. 
Von diesen 2-Personen-Altenhaushalten waren 89 v.H, Haushalte von Ehepaaren, 
in zwei Fällen war es ein Haushalt zusammen mit einem Elternteil. 

Insgesamt wohnten 86 v.H. der Befragten in reinen Altenhaushalten. Soweit 
Mehrgenerationenhaushalte in der. Befragung vertreten waren, handelt es sich 
hauptsächlich um einen alleinstehenden Älteren der mit einem alleinstehenden 
Jüngeren zusammenlebt. Nur 0,7 v.H. der Befragten waren Alleinstehende, die 
mit verheirateten Kindern zusammenlebten. 

Abbildung 1 macht deutlich, daß nur wenige ältere Männer alleine leben . 
Etwa 25 v.H. der in Mehr-Personen-Haushalten lebenden Älteren beurteilten ihre 
Wohnsituation als belastend - im Vergleich zu etwa 75 v.H. äer alleine Lebenden. 
Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Wohnpopulationen. 
"Als besonders kritisch muß die Wohnsituation dann interpretiert werden, wenn 
ältere Personen alleine leben und auch in ihrer Wohnumgebung relativ isoliert 
sind . 5 v.H. der Befragten in Einpersonenhaushalten haben weder Kinder noch 
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TABELLE 1 - FAMILIENSTAND DER BEFRAGTEN IN v.H. 

ledig 
verheiratet 
verwitwet 
geschieden, 
getrennt lebend 

7,4 
47,0 
41,1 

4,4 

TABELLE 2 - ALTER DER BEFRAGTEN IN v.H. 

70 - 75 Jahre 48,5 
76 - 80 Jahre 31,5 
81 - 85 Jahre 14,1 
86 und mehr Jahre 6,0 

TABELLE 3 - V.H.-ANTEIL DER BEFRAGTEN, DIE: 

A: Alleinlebend 
(n = 100) 

B: A ltenhausha lte 
mit 2 u.mehr 
Personen 
(n = 133) 

C: Alleinstehend, 
mit Kindern 
(n = 28) 

0: Verheiratet, 
mit Kind(ern) 
(n = 9) 

II 
bei allen Tätigkeiten alle Tätigkeiten ohne 
auf keine Hilfe ange- Mühe erledigen können 
wiesen sind 

55,0 26,7 

81,2 63,6 

25,0 17,4 

88,9 55,0 

Alle Haushalte zus . 
(n = 270) 65,9 44,4 
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TABELLE 4: V.H.-ANTEIL DER BEFRAGTEN, DIE AUF KEINE HILFE ANGEWIESEN 
SIND BEI: 

I 11 !I !I IV 
täglich wöchentlich ca.monatlich Behördengänge/ 
anfallende anfallende anfallende Schriftl iche 
Tätigkeiten Tätigkeiten Tätigkeiten Dinge 

A: Alleinlebend 
(n = 100) 95,0 80,0 57,0 85,0 

B: All ei nhausha lt 
mit 2 u.m.Pers. 
(n = 133) 98,5 97,9 81,2 99,2 

C: Alleinstehend, 
mit Kind(ern) 
(n = 28) 85,7 53,6 25,0 67,9 

0: Ehepaar, mit 
Kind(ern) 
(n = 9) 100 100 88,9 100 

TABELLE 5: DURCH HAUSHALTS FREMDE ERLEDIGTE TÄTIGKEITEN 

Alleinlebende Altenhaushalte Ehepaar, mit 
mit 2 und mehr Kind(ern) 
Personen 

(n = 99) (n = 132) (n = 9) 

Keine Tätigkeiten 29,3 62,9 88,9 
1-3 Tätigkeiten 25,3 28,1 
4-6 Tätigkeiten 24,3 6,9 11,1 
7-9 Täti gkeiten 9,1 2,3 
10 und mehr 
Tätigkeiten 12,1 
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sonstige Verwandte oder Bekannte in ihrer unmittelbaren Umgebung,d ~ h . im 

gleichen Stadtviertel" (5. 148 - Quelle 2a). 

Bezüglich der häuslichen Versorgung sind Informationen zur Vorgehensweise der 
Untersuchung den Abbildungen 2 und 3 zu entnehmen. Fünf verschiedene Tätigkei1 
bereiche werden unterschieden; sie werden auf einer fünfteiligen Skala bewer
tet. Nicht berücksichtigt ist die Qualität der Leistungserbringung. Insgesamt 
geht die Bewertung von der Annahme aus, die erforderliche Haushaltstätigkeit 
werde entsprechend den Möglichkeiten des aktiveren, gesünderen Haushaltsmit-· 
gliedes erfüllt. Real ist dies allerdings nicht der Fall, denn der schlechte 
Gesundheitszustand der Ehefrau führt faktisch nicht zu einer Verringerung 
der Zahl der Aufgaben, die von ihr wahrgenommen wird - worauf die Autorin 
selbst hinweist. 

In Tabelle 3 gehen die ersten vier Tätigkeitsbereiche der Abbildung 2 ein, 
denn der Tätigkeitsbereich "Heizung versorgen; Pflege eines Haushaltsangehöri· 
gen" tritt in der Gesamtuntersuchung zu selten auf. Immerhin geben 65,9 v.H. 

der Befragten an , bei der häuslichen Versorgung auf keine Hilfe angewiesen 
zu sein. Aber "nur" 44,4 v.H. leisten dies ohne Mühe. Rund 55 v.H . der . über 
70jährigen sind also vollkommen unabhängig von fremder Hilfe . In der Diffe

renzierung nach Wohnsituationen wird deutlich, da ß die mit Kindern zusammenle
benden Alleinstehenden die am stärksten ausgeprägten Verminderungen ihrer 
Selbstversorgungsfähigkeit im Haushalt aufweisen. Die Anteilssätze bei den 
Verheirateten mit Kindern sind automatisch geringer, da die Angaben faktisch 
das verbliebene Selbstversorgungspotential bei der älteren Ehepartner addie
ren . Dennoch - wie weiter unten noch gezeigt wird - sind die älteren Ehepaare 
mit Kindern tendentiell leistungsfähiger als die Alleinstehenden mit Kindern . 

Insgesamt zeigt die Untersuchung - wie zu erwarten ist "daß die häuslichen 
Fähigkeiten mit zunehmend hohem Alter eine "ernsthafte Einbuße erleiden" 
(5. 149 - Quelle 2a.) 

Tabelle 4 zeigt die Fähigkeit zur Verrichtung einzelner Tätigkeiten, WObEi 
die Tätigkeitsbereiche I bis 111 körperliche Belastungen darstellen, Tätig~ 
keitsbereich IV hingegen ~ispositive Fähigkeiten erfordert . Die von Tätig. 
keitsbereich I zu Tätigkeitsbereich 111 abfallende Zahl derjenigen, die keiner 
Hilfe bedürfen, weist auf eine abnehmende Leistungsfähigkeit hin, je starker 
die Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit werden . Immerhin : 
5 v.H . der Alleinstehenden leisten auch die leichtern Haushaltstätigkeiten, 
die jeden Tag anfallen, nicht ohne fremde Hilfe. 



- 51 -

Abb.1: Soziale Wohnsituation der Befragten 
49,3 v. H. 

37 v.H. ,-
o Männer 

_ Frauen 

10,4 v.H. 

111111111111 
3,3 v.H. 

Abb. 2: Einzelaktivitäten der häuslichen Versorgung und jhre Bewertung 

Der Bereich der "häuslichen Versorgung" umfaßt folgende Einzelaktivitäten, 
die nach der Häufigkeit ihres Vorkommens gruppiert sind: 
I. Frühstück mit warmem Getränk/Abendbrot zubereiten. 

Warme Mahlzeit zubereiten. Betten machen. 
11. Einkaufen. Wäsche waschen bzw. zur Wäscherei 

bringen. Bügeln. Leichte Putza rbei ten. 
111. Bett frisch beziehen. Wäsche flicken. Schwerere 

Putzarbeiten. Gardinen abnehmen. Fensterputzen, 
Kehrwoche. 

IV. Behördengänge o.ä. Schriftliche Dinge erledigen, 
Bankgeschäfte o.ä. 

V. Heizung besorgen. Pflege eines Haushalts-
angehörigen. 

täglich 

(mind. ) 
1 x/Woche 
ca. alle 
3-4 Wo. 

unregel
mäßig 

Die Befragten wurden gebeten, anhand der folgenden Skala anzugeben, wie 
gut sie diese Tätigkeiten erledigen können: 
1. hat keinerlei Schwierigkeiten, 
2. hat etwas Mühe, 
3. hat sehr große Mühe , 
4. kann nur etwas mithelfen, 
5. ist völlig darauf angewiesen, daß es jemand erledigt. 

Abb. 3: Problemindex zur häuslichen Versorgung 
Probleme mit der häuslichen Versorgung 
Aus der Einschätzung der Fähigkeiten der Haushaltsmitglieder bei den 
einzelnen Tätigkeiten und der Frage, wer die jeweiligen Aufgaben durch
führt, wurde ein Probl emindex entwickelt : Für jede Tätigkeit, die eine 
Person "mit Mühe" ausführt, erhält der Haushalt einen Punkt; wird sie 
"mit großer Anstrengung" erledigt, zwei Punkte; und wenn der Haushalt 
"auf Hilfe angewiesen" ist, aber keine hat, 3 Punkte. 
Auf diese Weise erhielt jeder Haushalt eine Punktzahl, die etwa den 
Grad der Mühe mit den Hausarbe iten ausdrückt. Diese verteilt sich für 
die Haushalte der Befragten folgendermaßen: 
I. 0- 1 Pkt. 
11. 2- 4 Pkt. 
111. 5-10 Pkt. 
IV. 12-23 Pkt. 

75,5 v.H. 
13,0 v.H. 
8,3 v.H. 
3,2 v.H. 
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47 v.H. der Befragten geben an, Hilfe von außerhalb des Haushaltes zu er
helten. Insbesondere Männer erhalten auch dann Hilfe, wenn sie theoretisch 
zur Versorgung ihres Haushaltes aufgrund ihrer körperlichen Leistungsfähig
keit in der Lage wären. Unter den Befragten insgesamt sind es die Ältesten 
und die Alleinstehenden, die das höchste Maß an Hilfe erhalten. 

Die Hilfe entstammt folgenden Quellen: 
- zu fast 50 v.H. ist es verwandtschaftliche und familiale Hilfe; 
- zu 24 v.H. sind es kommerzielle Dienstleistungen von Zugeh- und 

Putzfrauen oder Dienstleistungen von Geschäften, die bestellte 
Ware in die Wohnung bringen; 

- zu fast 21 v.H. helfen Freunde, Bekannte und Nachbarn; 
- zu 5,5 v.H. helfen "organisierte" Helfer, die z.T. auch pflege-

rische Leistungen bieten. 

Substitutionsbeziehungen werden zwischen der Hilfe durch Kinder und der 
Hilfe durch Freunde, Nachbarn, Bekannte festgestellt. Diese Substitutions
beziehungen sind nicht feststellbar in Hinblick auf organisierte Dienste 
gemeinnütziger Organisationen. Dies mag, in unserer Interpretation, auf die 
Andersartigkeit der verschiedenen Dienstleistungen hinweisen, sei sie nun 
in den Leistungsarten oder in den Leistungsbeziehungen begründet. Die Au
torin verweist auf die Tatsache, daß auch in dieser Stichprobe Ältere an

deren Personen helfen. Die Hilfe reicht von Babysitten und den Hund ausfüh
ren bis hin zur vollen Ubernahme der Haushaltstätigkeiten für die Kinder. 
Von jenen, die zusammen mit ihren Kindern lebten, übernahmen immerhin 
37,B v.H. fast alle Tätigkeiten im Haushalt. 

Tabelle 5 verweist auf die Zahl der Tätigkeiten, die von Haushaltsfremden 
übernommen werden. Es zeigt sich, daß die Alleinlebenden am stärksten auf 
Hilfe von außerhalb des Haushaltes angewiesen sind bzw. diese in stärkstem 
Umfange erhalten . 

Die Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen bzw . sie zu erhalten, ist 
deutlich geringer als der Anteil jener, die subjektive Probleme bei der ei
genen Haushaltsversorgung konstatieren. 16 v.H. geben an, Probleme bei der 
häuslichen Versorgung zu haben, weitere 5 v.H. haben größere bzw . sehr große 
Probleme. Dennoch haben nur B,2 v.H. den Wunsch, Unterstützung zu erhalten. 

Wenden wir uns nun dem Problem der Betreuungsbedürftigkeit zu. Es werden 
6 Stufen der Betreuungsbedürftigkeit mit folgenden Besetzungen benannt 
(5 . 144f . - Quelle 2b.): 



1 

- 53 -

~ Stufe 0 - kein Betreuungsbedarf 
- Stufe 1 - Betreuungsbedarf seltener als 1 x/Tag 
- Stufe 2 - Betreuungsbedarf lx/Tag bzw. nahezu x täglich 
- Stufe 3 - Betreuungsbedarf morgens und abends 
- Stufe 4 - Betreuungsbedarf während des ganzen Tages 
- Stufe 5 - Betreuungsbedarf rund um die Uhr 
- Stufe 6 - Betreuungsbedarf sonstiger Ausprägung -

zwischen den Stufen 2 und 3 angesiedelt 

64,4 v.H. 
23,7 v.H. 
3,0 v.H. 
0,7 v.H. 
1,5 v.H. 
1,9 v.H. 

4,B v.H. 

Demgemäß werden 36 v.H. der Befragten als betreuungsbedürftig in irgendeiner 
Form eingestuft, während allerdings nur 4,1 v.H. der über 70jährigen einen 
stetigen, höheren Betreuungsbedarf aufweisen. (Anmerkung: Die Zahlen liegen 
deutlich niedriger als jene der Untersuchung von Socialdata - siehe Quelle 3. 
In etwa vergleichbar wären die Gruppen A, Bund C der Hilfebedürftigkeit ge

mäß der Socialdatauntersuchung.) 

Unter den 36 v.H. Betreuungsbedürftigen befinden sich 29 Alleinstehende, von 
denen lediglich 3 tägliche, persönliche Hilfe benötigen. Die Hilfe wird über
wiegend durch den kommerziellen Bereich geleistet und kommt ansonsten von 
Kindern - überwiegend Töchtern, Freunden und Bekannten (S. 269 ff. -
Quelle 2b.). 

Die Betreuungsbedürftigkeit konzentriert sich in den Altenmehrpersonenhaus
halten. In ihnen leben 37 hilfebedürftige Personen. Überwiegend handelt es 

sich um Ehepaare, bei denen der Ehepartner die notwendige Pflege leistet. 
Zum geringeren Teil werden sie durch organisierte Dienste unterstützt. Dabei 
halten sich kommerzielle Dienste und organisierte gemeinnützige Dienste in 
etwa die Waage. Etwa die Hälfte der hier behandelten Altenmehrpersonenhaus
halte erhält ausschließlich professionelle haushaltsexterne Hilfe, wobei es 
sich allerdings um die Fußpflege handelt. Im Gesamtergebnis: Auch bei der 
Notwendigkeit umfänglicher Pflege besteht bei den Verheirateten keine Ten
denz, in ein Heim zu ziehen. Handelt es sich um Fälle leichteren Hilfebe
darfs, so ist eine Neigung zum Heim ohnehin nicht gegeben. 

Bei den 17 alleinstehenden Betreuungsbedürftigen, die mit Kindern in einem 
Haushalt zusammenleben, wird die notwendige Hilfe ausschließlich haushalts-· 
intern erbracht, mit Ausnahme von vier Fällen, in denen zusätzliche Hilfe 
von kommeriiellen und gemeinnützigen Organisationen in Anspruch genommen 
wird. In der Regel handelt es sich um leichtere Formen des Betreuungsbedarfs 
- nur in 2 Fällen war intensiverer Pflegebedarf gegeben. 

Von den Verheirateten, die mit ihren Kindern zusammenlebten, waren nur 3 
Personen betreuungsbedürftig. 
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Folgende Hauptquellen der Hilfe für betreuungsbedürftige Ältere werden 
benannt (5. 271 - Quelle eb.): 

- zu 33 v.H. informelle, haushaltsinterne Hilfe (meist von 
Töchtern oder Ehepartnern gewährt); 

- zu 12 v.H. Hilfe von externen, informellen , nicht-kommer
ziellen Helfern; 

- zu 47 v.H. Hilfe von kommerziellen Helfern ; 
- zu 7 v. H. Hilfe von organisierten gemeinnützigen Diensten. 

Quelle: (a) Stiefel, M.-L. : Bewältigung von Hilfsbedürftigkeit älterer 
Menschen im Privathaushalt - Bericht aus einer Untersuchung , in: Aktuelle 
Gerontologie, 11(1981) , S. 147-151; (b) Stiefel, M.-L.: Hilfsbedürftig
keit älterer Menschen im Privathaushalt, Bd. 51 Beiträge zur Gerontologie 
und Altenarbeit, Berlin 1983. 
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3 VERSORGUNG HILFEBEDORFTIGER ÄLTERER MENSCHEN IN IHRER ANGESTAMMTEN WOHNUMGEBUNG 

Die von Socialdata durchgeführte Untersuchung ist in der Gerontologie und Al

tenhilfe inzwischen weitgehend bekannt . Sie wird in vielen Zusammenhängen -
insbesondere in den Diskussionen um eine verbesserte Sicherung Pflegebedürfti
ger - ausgewertet. Insoweit erübrigt sich eine detaillierte Darstellung des 
Vorgehens und der Ergebnisse. Die Daten beziehen sich auf die Jahre 1976/197B. 
Sie wurden repräsentativ erhoben im ganzen Bundesgebiet. 

Tabellen 1 und 2 geben die Zahlen aus der Repräsentativerhebung wieder, soweit 
es sich um die Anteilssätze der älteren Hilfebedürftigen mit-'unterschiedlichen 

Graden der Hilfebedürftigkeit handelt und um die Quellen der Hilfe. Eine kurze 
Umschreibung der gebildeten Grade der Hilfebedürftigkeit findet sich in Tabelle 
1. Demgemäß sind 18 ,2 v.H . der über 65jährigen in Abstufungen hilfebedürftig 
bezogen auf die nicht in Institutionen lebende Population . Die Anteile der 
Hilfebedürftigen nehmen in den höheren Altersgruppen deutlich zu. Immerhin 
gelten 53,2 v.H. der über 80jährigen als hilfebedürftig; dem engeren Kreis 
der schwerer Hilfebedürftigen gehören 2B,4 v.H. dieser Altersgruppe an. 

Tabelle 3 weist die Anteile der Altersbevölkerung unterschiedlicher Alters
gruppen au s , die von unterschiedlichen Personengruppen und aus unterschied

lichen Quellen Hilfe erhalten . Deutlich werden folgende Zusammenhänge : 
- mit zunehmendem Alter gewinnt die Hilfe durch Angehörige an Bedeutung; 
- mit zunehmendem Alter gewinnen auch professionelle Dienste - seien sie 

nun gemeinnützig oder erwerbswirtschaftlich orientiert - an Bedeutung 
inklusive der Hilfe durch Hau shalts- und Putzhilfen; 

- die ärztliche Betreuung gewinnt mit zunehmendem Alter ebenfalls an 
Bedeutung. 

Al le anderen Hilfsquellen gehen zurück , d. h. die Hilfe durch außerhalb des 
Haushaltes l ebende Freunde,Bekannte ,Verwandte und durch Nachbarn. Eine mög

li che Erklärung sehen wir in der Tatsache, daß die Zahl der Gleichaltrigen 
mit zunehmendem Alter immer stä rker ausgedünnt wird . Zum anderen mag die 
Erklärung am Umfang der tat sächlich notwendigen Hilfe an setzen können, wobei 
davon ausgegangen werden kann, da ß sporadi sche Hilfen in schweren Fällen 
keineswegs genügt. Di e Fallstudien verweisen auf die in dieser Untersuchung 
ermittel te Tatsac he, da ß organisierte, professionelle Hilfen vorwiegend bei 
leichteren :und mittl eren Fällen der Hilfebedürftigkeit vorhanden s ind, nicht 
jedoch bei den schweren Fällen der Hil febedürftigkeit. Insgesamt werden 

1, 2 v.H. der über 60jä hrigen mi t derartigen professionellen Hilfen erreicht, 
bzw. 13,2 v. H. der Hilfebedürftigen di eser Altersgruppe - Tabelle 2. 



TABELLE 1 - ZU HAUSE LEBENDE PFLEGEBEDÜRFTIGE IN DER ZEIT 1976{1978 - UNTERTEILT NACH GRADEN DER HILFEBEDURFTIGKEIT 

ALTERSGRUPPEN GRUPPEN DER HILFSBEDURFTIGKEIT 
A B C D A+B A+B+C A+B+C+D 

- In absoluten Zahlen bezogen auf die deutsche wohnbevölkerung 

7-17 Jahre 21 DOO 41 000 3 000 8 000 62 000 65 000 73 000 
18-59 Jahre 28 000 51 000 369 000 169 000 79 000 448 000 617 000 
60-64 Jahre 5 000 30 000 16 000 143 000 35 000 51 000 194 000 
65-79 Jahre 69 000 173 000 377 000 305 000 242 000 619 000 924 000 
80 Jahre und älter 89 000 127 000 172 000 338 000 216 000 388 000 726 000 

über 7jährige insgesamt 212 000 422 000 937 000 963 000 634 000 1 571 000 2 534 000 
über 65jährige insgesamt 158 000 300 000 549 000 543 000 458 000 1 007 000 1 650 000 

- In v.H.-Zahlen bezogen auf die jeweilige Bevölkerungsgruppe der deutschen Wohnbevölkerung 
7-17 Jahre 0,2 0,4 

18-59 Jahre 0,1 0,2 
60-64 Jahre 0,2 1,0 
65-79 Jahre 0,9 2,2 
80 Jahre und älter 6,5 9,3 
über 7jährige insgesamt 0,4 0,8 
über 65jährige insgesamt 1,7 3,4 

Erläuterung der Gruppen der Hilfebedürftigkeit: 
Gruppe A 
Auf intensive Pflege, hauswirtschaftliche Ver
sorgung und Betreuung angewiesen; die meisten 
sind ständig bettlägerig. 
Gruppe B 
In mehreren Bereichen nicht in der Lage, sich 
selbst zu helfen, und auf Pflege, hauswirt
schaftliche Versorgung und Betreuung täglich 
angewiesen; in Teilbereichen noch Eigenakti
vität möglich. 

Quelle: SO~rALDATA 1980: 41-44 

0,03 0,1 0,6 0,6 0,7 
1,2 
0,5 
4,9 

12,6 
1,7 
6,0 

0,5 0,3 1,5 2,0 
4,7 1,2 1,7 6,4 
4,0 3,1 8,0 12,0 

24,8 15,8 28,4 53,2 
1,8 1,2 2,9 4,7 
7,1 5,1 11,1 18,2 

Gruppe C 
Diese Personengruppe braucht Pflege leichterer Intensität, 
teilweise ist sie auf hauswirtschaftliche Versorgung oder 
Betreuung angewiesen und im Aktionsradius stark eingeschränkt. 
Gruppe D 
Diese Personengruppe umfaßt die Blinden, Tauben und Stummen 
sowie alle Personen, die eine intensive Betreuung benötigen 
sowie die, die ihren Haushalt gar nicht oder nur zum Teil 
führen können. 

'" '" 



TABELLE 2 - ZU HAUSE LEBENDE PFLEGEBEDURFTIGE HÖHEREN ALTERS - GEGLIEDERT NACH VERSCHIEDENEN FORMEN DER HILFE 
ALTERSGRUPPEN BEVOLKERUNGSZAHL MIT PROFESSIONEHIlflflUt HILFE AUßERHALB DES HAUSES HILFE DURCH HAUSHALT 

-------~!~!~--------- absolute ~!~!~---- Zahlen g-----------~!~!~---------g-----
60 - 64 Jahre 3 025 000 2 500 
60 - 69 Jahre 6 357 100 51 400 10 280 97 660 53 970 
65 - 79 Jahre 7 693 000 61 900 
70 - 79 Jahre 4 465 400 53 690 37 170 74 340 45 430 
80 Jahre u.älter 1 365 000 77 600 3 880 7 760 15 520 27 160 
Insges.über 
60 Jahre 12 083 000 142 050 108 970 55 210 187 520 126 560 

ALTERSGRUPPEN HI L FSBEDURFTI GE A+B+C A+B+C D A+B+C D 
---------------- v.H. --- der ---------- Hilfebedürftigen der --- Altersgruppe 

60 - 64 Jahre 51 000 5 
60 - 69 Jahre 257 000 20 4 38 21 
65 - 79 Jahre 619 000 10 
70 - 79 Jahre 413 000 13 9 18 11 
80 Jahre u.älter 388 000 20 1 2 4 7 
v.H. der über 60jährigen 1,2 0,9 0,5 1,5 1,0 
v.H. der über 65jährigen 1,5 

Anmerkung: Socialdata hat bei den Angaben zur Form der erhaltenen Hilfe die Altersgliederung 60-69, 70-79, 80 Jahre 
und älter gewählt und hier nur die jeweiligen Anteilssätze an den Hilfebedürftigen der Altersgruppe angegeben, ohne 
die absoluten Zahlen der Hilfebedürftigen der Altersgruppe zu benennen - für die bei den Spalten, die sich auf Hilfe 
von außerhalb des Hauses und auf Hilfe durch Haushaltsmitglieder beziehen. Für diejenigen, die durch professionelle 
Kräfte Hilfe erhalten, ist die Altersgliederung 60-64, 65-79, 80 Jahre und älter verwendet. 

Quelle: SOCIALDATA 1980: 61, 64 

'" ...... 
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TABELLE 3 - QUELLEN DER HILFE BEZOGEN AUF DIE GRADE A,B UND C DER HILFEBEDORF
TIGKEIT - IN V.H. DER JEWEILIGEN ALTERSGRUPPE 
Altersgruppen 60 - 64 65 - 79 80 und älter 
quellen der Hilfe 

-im Haushalt lebende Personen 40 62 73 
-außerhalb des Haushalts lebende 
Angehörige und Verwandte 40 37 27 

-Freunde,Bekannte,Nachbarn 57 12 29 
-Haushalts- . und Putzhilfen 2 2 
-Arzt/Ärztin 14 30 37 
-von Institutionen eingesetzte Hilfs-
und Pflegekräfte (ambulante Dienste) 
sowie freiberuflich tätige professio-
nelle Hilfs- und Pflegekräfte 5 10 20 

Quelle: Socialdata 1980: 61. Mehrfachnennungen waren möglich . 

TABELLE 4 - SITUATIONSGRUPPEN ÄLTERER PFLEGEBEDORFTIGER, PFLEGEGRADE SOWIE 
AUFTEILUNGEN DER HELFER NACH GESCHLECHT 

Situa- Alters-
tions- grup-
gruppen pen 

ältere 
PB 

IV ältere 
PB 

V ältere 
PB 

VI ältere 
PB 

VII ältere 
PB 

Haus
halts
struktur 

all ei n 
1 ebend 
Partner-
haushalt 
Partner" 
hausha.l t 
Mehrgenera-
tionenhaush. 
Mehrgenera-
tionenhaush. 

Pfle -
ge
grade 

I.ei cht/ 
leichter 
1 ei cht/ 
leichter 
schwer! 
schwerer 
leicht / 
leichter 
schwert 
schwerer 

Anteil an Anteil Helfer 
zu Hause männl. wei bl ich 
lebenden PB 

ca. 23 v.H . . 6 v.H. 88 v.H. 

ca. 29 v.H. 23 v.H . 77 v.H. 

ca. 6 v. H. 38 v.H . 57 v. H. 

ca. 8 v. H. 15 v.H. 85 v. H. 

ca. 2 v.H. 8 v.H. 92 v.H. 

Quelle: Socialdata 1980: Situationsgruppenanalyse, S. 123ff. ; S. 252 . 
PB ; Pflegebedürftiger; Rest Anteil Helfer ohne Angabe. 

TABELLE 5 - ZAHL DER HELFER ÄLTERER HILFEBEDORFTIGER DER GRADE A,B UND C IN V. H 

Altersgruppen 
Hilfe/Pflege von: 

60 - 64 65 - 70 80 und älter 

- einem Haushaltsmitglied 39 63 61 
- zwei Haushaltsmitgliedern 8 26 
- drei und mehr Haushaltsmitgl. 3 2 
- keinem Haushaltsmitglied 31 11 
Hilfebedürftige - allein lebend 30 15 11 

Durchschnittliche Zahl der helfenden 
Haushaltsmitglieder - bezogen auf alle 
Hilfebedürftigen,denen Haushaltsmit-
glieder helfen 1,0 1,2 1,3 

Quelle: Socialdata 1980: 65 
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TABELLE 6 - ANTEILSSÄTZE DER HELFER, DIE BEZOGEN AUF VERSCHIEDENE BEREICHE 
LEICHTE BIS STÄRKSTE NEGATIVE AUSWIRKUNGEN ERFAHREN 

Situationsgruppen IV V VI VII 
Tangierte Lebensberei.che : 

Berufstätigkeit 20 23 
Fre izeit 38 23 57 40 92 
Urlaub 32 43 55 92 
Gesundheit 13 14 38 20 54 
Kontaktmöglichkeiten 14 24 . 5 31 
Haushaltsführung 19 9 29 20 15 
Finanzielle Lage 14 29 15 46 

Quelle: Socialdata 1980: 258-264 

TABELLE 7 - DAUER DER ZEIT, DIE DER HAUPTPFLEGER ZUR VERRICHTUNG VON PFLEGE
UND HILFELEISTUNGEN IM HAUSHALT DES HILFEBEDORFTIGEN ANWE SEND SEIN MUSS -
ANTEILSSÄTZE IN V.H. 
Situationsgruppen IV V VI VII 
AH TAGE 
weniger als 1 Stunde 6 9 5 10 
1 bis 3 Stunden 19 18 35 15 
3 bis 6 Stunden 13 18 10 10 15 
6 bis 9 Stunden 6 9 19 5 15 
mehr als 9 Stunden 18 52 25 46 
IN DER NACHT 
weniger als 1 Stunde 44 27 14 50 46 
1 bis 3 Stunden 9 5 5 
3 bis 6 Stunden 
6 bis 9 Stunden 5 
mehr als 9 Stunden 32 52 25 54 

Quelle: Socialdata 1980: 255 f. 

TABELLE 8 - EINSCHÄTZUNG DER ZEITANTEILE, DIE DER HAUPTPFLEGER MIT PFLEGE
UND HILFSLEISTUNGEN VERBRINGT - GEMESSEN AN DER GESAMTEN ZUR VERFOGUNG 
STEHENDEN ZEIT - IN ANTEILSSÄTZEN IN V.H. 
Situation sgruppen IV V VI VII 
Zeitanteile : 
bis 25 v.H. 25 41 10 40 15 
26 bis 50 v.H. 6 23 29 20 46 
51 bis 75 v.H . 6 5 5 5 15 
76 bis 89 v. H. 10 
90 bis 100 v.H. 14 14 10 15 
Quelle: Socialdata 1980: 257 

TABELLE 9 - ZEITDAUER DER HILFEBEDORFTIGKEIT ZUM ZEITPUNKT DER ERHEBUNG 
NACH ALTERSKLASSEN - ANIEILSSÄTZE IN V.H. 
Altersgruppen 60 - 64 
Zeit der Hilfebedürftigkeit : 

65 - 79 80 Jahre und 

- seit bis zu 5 Jahren 18 35 42 
- seit 6 bis 12 Jahren 46 23 35 
- seit 13 Jahren und länger 25 22 14 
Quelle: Soc ialdata 1980: 56 

älter 
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Tabelle 4 geht ein auf die Pflegesituationen und auf die Schweregrade der 
Pflege, die es zu bewältigen gilt. Die höchsten Anteile an den ausgewi.esenen 
schweren und schwersten Pflegesituationen haben die Partnerhaushalte. 

In ihnen führt oftmals bereits eine geringfügige Störung des Gleichgewichts, 
der verbliebenen Leistungsfähigkeit, zu einem völligen Zusammenbruch des 
familien-internen oder haushalts-internen Hilfesystems, insbesondere wenn 
beide Partner höhergradig hilfebedürftig sind. Fremde Helfer können kaum 
in das Beziehungssystem eindringen. Die Alternative zum selbständigen 
Wohnen wird dann das Pflegeheim für beide. Auffallend ist der relativ 
hohe Anteil der Männer an den Helfern insbesondere in den Partnerhaushalten. 
In Mehrgenerationenhaushalten sind Männer eher als Helfer beteiligt, wenn es 
um leichtere Fälle der Hilfebedürftigkeit geht. Insgesamt sind bei allen 
Hilfebedürftigen, quer durch alle Altersgruppen, die Männer zu 24 v.H. und 
die Frauen zu 76 v. H. als Helfer vertreten. 

Tabelle 5 nennt die Zahl der Helfer, die im Haushalt zur Verfügung stehen. 
überwiegend liegt die Last der Hilfe oder Pflege bei nur einem Haushaltsmit
glied. Dies weisen auch die Durchschnittszahlen aus. Je alter der Hilfebedürf 

tige ist, um so eher steigt die Zahl der Helfer geringfügig an. 

Die Helfer in den Haushalten der alleinstehenden Älteren sind Töchter und 

- überwiegend - andere weibliche Personen. In den Partnerhaushalten älterer 
Menschen sind es überwiegend die Ehefrauen (zu über 50 v.H.), zum Teil 
die Ehemänner (zu zwischen 23 und 33 v.H.) und zum Teil andere weibliche 
Personen. In den Mehrgenerationenhaushalten sind es zu zwischen 60 und 70 
v.H. die Töchter, zu rund 15 v.H . die Schwiegertöchter. Auch die Ehemänner 
der älteren Hilfebedürftigen treten als Helfer auf . Andere weibliche 
Personen rangieren noch vor den Söhnen und Schwiegersöhnen un den Anteils

sätzen (Socialdata 1980: 253). 

Die Tabellen 6, 7 und 8 zeigen die Belastung durch die Hilfe und Pflege an. 
Die Situationsgruppen sind bereits in Tabelle 4 erläutert. In den Mehrgenera
tionenhaushalten mit schwer Hilfebedürftigen sind in hohem Maße Freizeit, 
Urlaub und Gesundheit der Hauptpflegerin negativ tangiert, aber auch die fi
nanzielle Lage der Familie. Die Berufstätigkeit der pflegenden Frau wird 
in rund 20 Prozent der Fälle beeinträchtigt, ein Faktum, das auch bereits 
bei leichterer Hilfebedürftigkeit verzeichnet wird. Insgesamt machen die 
Befunde weitreichende Beeinträchtigungen in allen Haushaltstypen auf der 
Seite der Helfenden deutlich, wobei diese Beeinträchtigungen um so öfter 
auftreten, je schwerer der Hilfegrad ausfällt. 
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Dieses Schema kehrt auch wieder, betrachtet man den Zeitaufwand am Tage 
und in der Nacht - Tabelle 7. Ein hoher Anteil der Helfenden ist sowohl 
am Tage als auch in der Nacht voll beansprucht - wie Tabelle 8 ausweist. 
Dabei ist zu beachten - und hierauf verweisen die Informationen aus 
Tabelle 9 -, daß die Dauer der Pflege nicht selten bereits 6 Jahre und 
länger beträgt zum Zeitpunkt der Befragung. 

Insgesamt hat die Untersuchung von Socialdata das hohe Maß an Hilfe und 
Pflege, das durch Familien geleistet wird, nachgewiesen. Es ist deutlich 
gemacht worden, daß Familienpflege weitestgehend Pflege durch die weib
lichen Familienmitglieder bedeutet. 

Quelle : (a) Socialdata. Anzahl und Situation zu Hause lebender Pflegebe
dürftiger . Ermittlung der Repräsentativdaten und Situationsgruppenanalyse, 
Bd. 80 Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesund
heit, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1980; (b) Häberle, Günther-Fritz; 
Mettler-Meibom, Barbara: Die Situation der zu Hause lebenden Pflegebedürf
tigen, in : Caritas, 83(1982), S. 71-76. 
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4. VERSORGUNG ~INRORGANISCH ERKRANKTER ~LTERER MENSC~N IN IHREN FAMILIEN 
IN NORDERSTEDT 

Der Bericht bezieht sich auf 45 Familien, die über 70jährige ältere 
Familienmitglieder mit einer mittelgradigen bis schweren Demenz innerhalb 
der Familie versorgen. Mittelgradige Demenz ist wie folgt definiert: Der 
Zustand läßt, unabhängig von körperlichen Behinderungen, infolge von 
Hirnleistungsbeeinträchtigungen Selbstversorgung nicht mehr zu (S. 159 -
Quelle 4a.). Im Zentrum des Berichtes steht der Umgang der Familien mit 
auftauchenden Schwierigkeiten. 

Tabelle 1 zeigt die Stichpropenmerkmale. Als zentrale Betreuungsperson 
wird die Hausfrau gesehen - es handelt sich. überwiegend um die Töchter 
der dementen Älteren. 

Tabelle 2 weist die bei den hirnorganisch erkrankten ~lteren festgestell
ten Defi zi te und Verhaltens störungen aus. Tabelle 3 enthält ei ne Aufzäh-. 
lung der ermittelten 8 Reaktionsweisen und Versorgungsstile der betreu-· 
enden Personen: 

- Verzweiflungsreaktionen auf den Prozess des geistigen Alterns und 
Abbaues werden bei 52 v.H. der Familien festgestellt. 
- Einfühlungsbereitschaft in das Erleben des Leistungsverlustes wird bei 
insgesamt 60 v.H. der Familien beobachtet. Allerdings; Yerzweiflungsre-. 

aktionen erschweren die Empathie . Dennoch : Sehr viele Familien waren 
sensibel für den inneren Zustand des dementen Angehörigen. 
- Demenz und neurotische Interaktion als Bezeichung der Reaktionsweisen 
der Angehörigen verweist auf eine besondere Verletzlichkeit und Empfindsam
keit auf Seiten der Angehörigen. Die Demenz des älteren Angehörigen löst 
neurotische Reaktionen bei seinen Angehörigen aus, gegen den Hintergrund 
der famil ialen Situation und der Geschichte der Familie . Das Verhalten des 
Älteren wird zum Teil als provokant und verletzend und nicht als krankhaft 
gesehen, interpretiert. Das hohe Ma ß an Zuwendung ist sowohl aggressiver 
wie auch bekümmerter Art. 38 v.H. der Familien werden entsprechend klassi-· 
fi ziert. 
- Aktivierende Betreuung ist in 71 v.H. der Fälle gegeben. Die Umgebung ist 
bemüht, dem Trend des Älteren zur Passivität und Lethargie entgegenzu
wirken, nicht nachzugeben. 

- In 29 v.H. der Fälle wird ein Verhalten gefunden, das unter dem Terminus 
"pädagogische Bemühungen" klassifiziert wird. Fehler werden korrigiert, die 
Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses wird trainiert. Merkhilfen werden 
eingesetzt. 
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TABELLE 1 - STICHPROBENMERKMALE 
Bedingungen für Stichprobenzugehö
rigkeit des alten Angehörigen: 

N 
Durchschnittsalter des alten 
Angehörigen 
Durchschnittsalter der Hausfrau: 
Verwandtschaftsgrad der Hausfrau: 

Mittelgradige oder schwere 
Demenz, Alter über 70, Versor
gung in Lebensgemeinschaft mit 
Filialgeneration 

45 

82 
51 

70 v.H. Töchter 
22 v.H. Schwiegertöchter 
Rest Enkelkinder und Nichten 

TABELLE 2 - DEFIZITE UND VERHALTENSSTÖRUNGEN IN V.H. 
Stürze im letzten Jahr 48 
Gehen: nicht oder nur mit Hilfe 27 
Hilfe beim Aufstehen 30 
Hilfe beim Waschen 60 
Inkontinenz, Urin und/oder Kot 40 
Inadäquate, verwirrte Handlungen 45 
Nächtliche Unruhe 45 
Erregungszustände 60 
Antriebsverarmung 60 
Mittlere bis starke Hilfsbedürftigkeit 93 
Körperlicher Gesundheitszustand: 
schlecht oder sehr schlecht 
Zeit für Pflege im täglichen Durchschnitt 

57 

mehr als 2 Stunden 63 
mehr als 4 Stunden 33 

TABELLE 3 - REAKTIONSWEISEN UND VERSORGUNGSSTILE 
I Verzweiflungsreaktionen 
11 Einfühlungsbereitschaft in das Erleben des 

Leistungsverlustes 
111 Demenz und neurotische Interaktion 
IV Aktivierende Betreuung 
V Pädagogische Bemühungen 
VI Einbezi ehung von Kindern 
VII Kontaktbereitschaft und Kontaktvermeidung 
VIII Bereitschaft zu verwöhnenden Handlungen 

Quelle: 4a 
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-. In 63 y,H, der Farn i 1 ien werden die Kinder, d,h , die Enkelkinder der 

dementen I!.lteren, in die Betreuung einbezogen, Die Kinder werden "mit der 
Möglichkeit von Veränderungen und Einschränkungen von alternden nächsten 
Verwandten vertraut" gemacht (5. 157 - Quelle 4a . ) . 
- Den Kontakt mit den alten Angehörigen fördern 57 v,H. der Familien , indem 
sie deren Anwesenheit im Familienkreis akzeptieren . In 31 v.H, äer Fälle 
wurde das Zusammensein regelrecht gemieden . Nur in einem Fall wurde allerding ~ 

eine psychi sche Vernachl ässi gung des I!.lteren festgestell t. 
- Bere i tschaft zu verwöhnenden Handlungen gibt es in 62 v.H. der untersuch
ten Familien . Erkennbares Wohlbehagen des I!.lteren wird in diesen Fällen als 
Belohnung angesehen. Soweit keine größere körperliche Hinfälligkeit vorlag, 
wurden in 40 v. H. der Familien auch außerhäusliche Aktivitäten gemeinsam 
mit dem dementen Angehörigen unternommen. Die Geburtstage des I!.lteren wurden 
im größeren Kreise gefeiert. 

Die Autoren kommen zu folgendem Ergebnis : " Daß die überwiegende Mehrheit der 
beschriebenen Familien unter großem Aufwand von Mitteln und psychischer 
Energie viel für den alten Angehörigen leistet und dabei oft Verzichte hin
nimmt . Es ist uns bekannt, daß mit einer solchen Feststellung zahlreiche 
Untersuchungen bestätigt werden, die das Klischee von den abschiebefreudigen 
Kindern längst korrigiert haben. Dennoch ist der Respekt, den wir vor diesen 
Familien gewonnen haben, neu und sehr lebendig"(S.158 - Quelle 4a . ) , 

Quellen : (a) Bruder, J.; Klusmann,D.; Lüders,I. : Umgangsformen mit dementiven 
Störungen in der Familie - Zwischenergebnisse eines laufenden Forschungsprojel 
tes, in : Aktuelle Gerontologie, 11 (1981),5.156-158. (b) Klusmann,D.; Bruder 
J.; Lauter,H . ; Lüders,I .: Beziehungen zwischen Patienten und ihren Familien
angehörigen bei chronischen Erkrankungen des höheren Lebensalters, Hamburg 
1981. 
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5. AUSWIRKUNGEN DER KRANKHEIT UND DER PFLEGE ÄLTERER MENSCHEN AUF DIE PFLEGEN
DEN FAMILIENANGEHÖRIGEN IN NDRDERSTEDT 

In die Untersuchung einbezogen sind über 70jährige ohne Ehepartner, die 
zusammen mit Kindern in einem Haushalt leben. Wie Tabelle 1 ausweist, 
wurden insgesamt 140 über 70jährige in die Untersuchung einbezogen, ausge
hend von einer Stichprobe aus den Patientenkarteien von Ärzten im Stadtge-. 
biet Norderstedt bei Hamburg. Von diesen 140 werden 95 als krank bezeich

net, ausgehend von folgender Definition:"(a) körperliche Gesundheit schlecht/ 
sehr schlecht, (b) mittelgradiges oder stark ausgeprägtes organisches 
Psychosyndrom, (c) mittlerer Grad von Hilfebedürftigkeit nach Urteil des 
Interviewers und die Aussage der Angehörigen, die Elternperson könne nicht 
mehr allein für sich sorgen" (S . 152 - Quelle 5a). Für die als gesund 
Eingestuften trifft keines dieser Kriterien zu. 

Wie Tabelle 1 ausweist liegt das Durchschnittsalter bei 83 Jahren . Die 
Belastungen der Familien zeigen sich im Vergleich krank/gesund in den 
geringen Anteilen von voller oder von Teilberufstätigkeit bei den Angehöri
gen, in dem Anteil derjenigen, die die Elternperson nicht länger als 3 Stun_ 
den allein lassen können und in jenem Anteil, der den Verzicht auf Jahresur-· 
laub in den letzten 3 Jahren ausweist. 

In 43,6 v. H. der Fälle leben die alten Angehörigen sc hon sehr lange mit ihren 
Kindern zusammen. In fast 50 v.H. der Fälle leben die Enkelkinder noch im Haus. 
Die mittlere Generation hat im Durch schnitt ein Alter von rund 51 Jahren. 
Tabelle 2 differenziert diese Ergebni sse weiter. 

Die Unselbständigkeit des Älteren wurde mittels einer 17 Items umfassenden 
Skala gemessen, wobei die unteren Stufen auf leichtere Behinderungen hin
weisen, d. h. die höheren Items stärkere Behinderungen erfassen. Die unselb
ständigsten Älteren finden sich in den Familien, in denen die Enkelkinder 
nicht mehr im Haushalt leben, d. h. in Familien, die bereits eine späte 
Phase der Familienentwicklung erreicht haben . 

Tabelle 3 verweist auf die gegebenen Verwandtschaftsbeziehungen. Etwa 88 v.H. 
der in diesen Familien lebenden Älteren sind weiblich, nur 12 v.H . sind männ~ 
lich. überwiegend - in 74 v.H. der Fälle - lebt der Elternteil mit einer 
Tochter zusammen. In 26 v.H. der Familien lebt er mit einer Schwiegertochter 
zusammen.Es wird auf die weiblichen Familienmitglieder abgestellt, da diese 
die Pflege in der Regel leisten. Der Tendenz nach sind die Älteren, die im 
Haushalt der Schwiegertochter leben, weniger hilfebedürftig als jene, die von 
ihrer Tochter betreut werden. 
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TABELLE 1 - BESCHREIBUNG DER STICHPROBE. ANGABEN IN V.H. 
Gesamt IIkrank ll "gesund" 
n = 140 n = 95 n = 45 

Elternperson ist männl. Geschlechts 12,1 11,6 13,3 
Alter der Elternperson (Median) 83,0 83,8 80,7 
Alter der Angehörigen (Median) 51,2 54,0 48,9 
Enkelkinder im Haushalt 49,3 47,5 55,6 
Angehörige voll berufstätig 22,1 17,9 31,1 
Angehörige zeitweise berufstätig 16,4 16,8 15,6 
Schon immer (bei Schwiegertöchtern 
seit Eheschließung) zusammengelebt 43,6 42,1 46,7 
Elternperson kann nicht länger als 
3 Std. allein gelassen werden 28,7 41,4 2,2 
Wegen Elternperson in den letzten 
3 Jahren auf Urlaub verzichtet 26,4 33,7 11,1 

TABELLE 2 - HAUSHALTSFORMEN . EIN HAUSHALT BESTEHT MINDESTENS AUS EINER UBER 
70JÄHRIGEN VERWITWETEN ELTERNPERSON UND EINER WEIBL.ANGEHÖRIGEN 

Typ 

Ehepartner der Angehörigen 
lebt im Haushalt ja 

Die Angehörige hat Kinder ja 

Wenigstens eines der Kinder 
lebt noch im Haushalt ja 

Anzah 1 61 
v.H. (43,6) 
Unselbständigkeit der 
E1 ternperson: 

Mitte1wert*) 8,3 
Standardabweichung 1,8 

*) Varianzanalyse: P (F) < .05 

Quelle: 5a 

ja ja nein nein 

ja nein ja ja 

nein nein ja nein 

33 12 8 10 
(23,6) (8,6) (5,7) (7,1) 

9,4 8,4 8,6 9,1 
1,4 1,7 1,4 1,3 

nein 

nein 

nein 

16 
(11,4) 

8,8 
1,2 

Anzahl Gesamt 

106 
(75,7) 
112 

(80,0) 

69 
(49,3) 

140 
(100,0) 

8,7 
1,6 
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TABELLE 3 - TÖCHTER VS. SCHWIEGERTÖCHTER 

Anzahl 
v.H. 
Unselbständigkeit der 
Elternperson: 

Mittelwert*) 
Standardabweichung 

*) Varianzanalyse: P (F) 0,5 

Tochter Schwieger- Gesamt 
tochter 

97 34 
74,0 (26,0) 

8,9 8,1 
1,6 - 1,7 

131 
(100:0) 

8,7 
1,7 

TABELLE 4 - MERKMALE DES KÖRPERLICH-SEELISCHEN WOHLBEFINDENS DER 
ANGEHÖRIGEN IN ABHÄNGIGKEIT VON MERKMALEN DER ELTERNPERSON 

Elternperson: 
Stufen der unabhängigen 
Variablen 

Unselbständigkeit 
nicht vorhanden 
leicht 
mäßig 
stark 

P (F) Unselbständigkeit 
Körperliche Gesundheit 

sehr gut 
gut gut 

mäßig 
sehr schlecht/schlecht 

P (F) körperliche Gesundheit 
OPS 

nicht vorhanden 
leicht 
mitte 1 gradi g 
stark 

P (F) OPS 

Quelle: 5a 

Angehörige: 
Mittelwerte der abhängigen Variablen 
(z-Werte) 
Lebenszufrieden- psychosomatische 
heit Beschwerden 

,34 -,19 
,43 -,34 

-,21 ,20 
-,53 ,27 

,000**) ,051*) 

-,29 - ,09 
,22 - ,34 
,15 ,20 

-,18 ,27 
,328 ,350 

,18 -,11 
,26 - ,12 

-,67 ,38 
-,18 ,02 

,000*) ,204 
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Zentral für diesen 8ericht ist die Frage, ob es einen Zusammenhang zwi
schen dem Gesundheitszustand des älteren Menschen und dem körperlich-see
lischen Befinden seiner Angehörigen gibt. Verwendet wurden Skalen zur Er
fassung psychosomatischer Beschwerden und zur Messung der Lebenszufrieden
heit. Insgesamt läßt sich anhand der in Tabelle 4 berichteten Ergebnisse 
festste 11 en: "Frauen, di e vergl ei chswei se unse 1 bständi gere alte Menschen 
betreuen, (leiden) häufiger unter psychosomatischen Beschwerden ... und 
(berichten) im Fragebogen ein geringeres Ausmaß an Lebenszufriedenheit" 
(S . 154 - Quelle 5a). 

Sowohl der körperliche wie auch der psychische Zustand des Älteren wurde 
mit Hilfe einer vierstufigen Ratingskala eingeschätzt. Zwischen dem kör
perlichen Zustand des älteren Menschen und dem körperlich-seelischen Wohl
befinden der Angehörigen ergaben sich keine Unterschiede in Abhängigkeit 
von dem Grad der körperlichen Erkrankung . "Ein deutlicher Zusammenhang 
zeigt sich jedoch, wenn wir uns der spezifischen altersspychiatrischen 
Erkrankung zuwenden, dem organischen Psychosyndrom als Ausdruck einer de
mentiven Veränderung . Frauen, deren Elternpersonen von uns nicht als 
mittelgradig hirnorganisch verändert eingestuft wurden, berichten beson
ders wenig Lebenszufriedenheit. Dieser Trend setzt sich jedoch nicht bei 
denjenigen fort, die stark hirnorganisch Veränderte betreuen . In dieser 
Gruppe liegt die Lebenszufriedenheit wieder höher" (S . 154 - Quelle 5a) . 

Di e Auto-ren i Aterpreberen diese" -Befund in Ri chtung besonderer Prob-l eme 
der Angehörigen in- der Phase, in der der Prozeß des Verlustes der kog
nitiven Fähigkeiten des älteren Angehörigen stattfindet. Es muß- eine 
andere, neue Beziehung zur Elternperson gefunden werden, der Umgang mit 
ihr ist schwierig . Ist die Beeinträchtigung weiter fortgeschritten, so 
haben sich beide Teile an diese Situation stärker angepaßt. Es tritt eine 
Phase des Sich-Abfindens ein . 

Die Stichprobe unterliegt Prozessen der Selbstselektion. In jenen Fällen, 
in denen das Zusammenleben zu einer starken psychischen und körperlichen 
Beeinträchtigung der Betreuungsperson führt, wird das Zusammenleben eher 
durch Institutionalisierung des älteren Menschen beendet. Allerdings er
gibt die Gesamtuntersuchung, daß in den Familien die Tendenz zur Ver
meidung eines Heimaufenthaltes stark ausgeprägt war (S . 281 - Quelle 5b). 
Se l bst jene, die den älteren Familienangehörigen später in einem Heim 
unterbrachten, hatten vorher alles getan, um dies zu vermeiden - bis sie 
ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen waren. 
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Soweit die Familien Hilfe von außen erhalten, handelt es sich meist um 
die Hilfe von Verwandten und sonstigen nicht professionellen Helfern. 
Bei den als krank eingestuften Älteren half nur in 6 (von 95) Fällen 
eine Gemeindeschwester. Dabei handelt es sich in der Regel um Leistun
gen der Behandlungspflege, die erbracht werden. Auf Vermittlung der 
Sozialarbeiterin des Projektes machten 10,7 v.H. der Familien mit kran
ken Älteren von der Möglichkeit einer vorübergehenden Heimeinweisung 
Gebrauch. "Die Schwierigkeit, solche Angebote zu nutzen, liegt nicht 
allein in der Erreichbarkeit und in der Information darüber, sondern 
auch in Widerständen des alten Menschen, den die Aussicht auf den Wech
sel seiner gewohnten Umgebung ängsti gt und dem die Betreuende eine 
solche Belastung auch nicht zumuten möchte" (5. 285 - Quelle Sb). 

Quelle: (a) Klusmann,D .; Lüders,I.; Bruder,J.; Lauter,H . : Die Betreuung 
kranker alter Menschen im Mehrgenerationenhaushalt - Zwischenergebnisse 
eines laufenden Forschungsprojektes, in: Aktuelle Gerontologie, 
11(1981), S. 152-155; (b) KLusmann,D.; Bruder,K.; Lauter,H . ; Lüders,I.: 
Beziehungen zwischen Patienten und ihren Familienangehörigen bei chro
nischen Erkrankungen des höheren Lebensalters, Hamburg 1981. 
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6. AUSUBUNG VON GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN IN FAMILIEN (ENGLAND) 

Es existiert bisher keine deutsch-sprachige Literatur zu diesem Problemkreis. 
Die englische Veröffentlichung hat einen Sozialarbeiter zum Autor, der sich 
über lange Jahre mit dem Problem der Gewaltausübung gegenüber älteren Men
schen befaßt hat. Einige Erfahrungen gehen ebenso ein wie die Berichte jener, 
die in die Situation der Gewaltausübung gelangt sind. Verschiedene Professio
nen des sozialen und des Gesundheitsbereichs berichten über ihre Beobachtun
gen und Erfahrungen. Weiteres Material entstammt einer Leserrundfrage, die 
die Fachzeitschrift "Convnunity Care" 1983 durchgeführt hat . Adressaten des 
schriftlichen Fragebogens waren Sozialarbeiter, von denen aufgrund ihrer be
ruflichen Aufgaben vermutet werden konnte, daß sie Beiträge zur Aufklärung 
der Problematik und Beiträge zur Prävention und Intervention zu leisten in 
der Lage wären . Der Rücklauf betrug 10 v.H. Insgesamt beziehen sich die be
richteten Bewertungen auf Erfahrungen mit rund 1 700 Klienten, die im Zusam
menhang mit Problemen der Gewaltanwendung standen. Die bisher sehr schmale 
Basis der Fachliteratur aus England und aus den USA wird herangezogen. 

Der englische Fachterminus für die Mißhandlung älterer Menschen lautet "old 
age abuse". In der Presse benutzte Termini sind insbesondere "granny bashing" 
oder "granny battering". Grob unterschieden sind zwischen physischer, psychi
scher und finanzieller sowie sonstiger Gewaltanwendung oder Mißhandlung. Der 
Autor verwendet folgende Definition der Gewaltanwendung: systematische Miß
handlung eines älteren Menschen durch ein als Helfender agierendes Familien
mitglied. Sie kann im Bereich des Physischen, Psychischen und Finanziellen 
auftreten. Konkrete Formen der Mißhandlung sind die physische Gewaltanwendung, 
bedrohendes Verhalten, Vernachlässigung und Aufgabe der Betreuungsbeziehungen 
(durch das Entfernen aus der Wohnung mit der gesamten Habe oder z.B. durch 
die Zuweisung eines nicht möblierten Raumes) oder auch sexuelle Gewaltanwen
dung (S. 23). Der Bericht ist bemüht, insbesondere das Phänomen der physi
schen Gewaltanwendung durch den Helfenden zu untersuchen und zu diskutieren, 
und zwar unter Berücksichtigung der gegebenen familialen Situation. Dies ist 
der Rahmen, innerhalb dessen Mißhandlungen definiert werden können und in dem 
verschiedene Formen der Mißhandlung zu betrachten sind. 

Die wichtigsten Thesen zur Mißhandlung, die durch Fakten und Einzelbeispiele 
untermauert werden, sind folgende: 
- Umkehrungen der Abhängigkeitsbeziehungen und Veränderungen der emotionalen 
Beziehungen verursachen eine Störung des Gleichgewichts innerhalb der Familie. 
Die Veränderungen beziehen sich sowohl auf physische wie auch auf psychische 
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Abhängigkeiten. Die emotionalen Anforderungen, die in der Hilfsbeziehung ge
stellt werden (insbesondere auch an den Helfenden), sind problemgeladener als 
es die physischen sind. Diese Beziehungsveränderungen führen zu einer Situa
tion, in der Gewaltanwendung möglich wird . 
- Es ist insbesondere die Hilflosigkeit des zu Pflegenden, die zu physischer 
Gewaltanwendung verleitet. 
- Die Grundlage für die spätere Gewaltanwendung sind insbesondere (1) bei dem 
Helfer vorhandene psychiatrische Problemstellungen und (2) Situationen der 
Erschöpfung, der Anspannung, des Zusammenbruchs in der Person des Helfers . 
Die Wahrscheinlichkeit der Gewaltanwendung ist um so gröBer, je länger die 
Pflegesituation anhält und je mehr Probleme im Haushalt und in der Familie 
kumulieren. 
-Folgende Lebensbedingungen und Problemstellungen fördern eine Situation, in 
der Gewaltanwendung wahrscheinlich wird : Armut und zu enge Wohnverhältnisse; 
die Anwesenheit mehrerer Kinder im Haushalt; Arbeitslosigkeit; kontinuierli
che Auseinandersetzungen und Streitigkeiten in der Familie; die Zuweisung der 
Hilfs- und Pflegeverpflichtung an eine Person innerhalb der Familie ohne wei
tere Unterstützung bei der Erfüllung der Aufgabe; Ehemänner oder Ehefrauen , 
die sich sowohl ihrer eigenen Familie als auch der zu pflegenden Elternperson 
verpflichtet fühlen und so zwischen beiden Verpflichtungen hin und her geris
sen sind; ausgeprägtes Anspruchsverhalten des älteren Familienmitglieds; so
ziale Isolierung sowohl des Helfenden wie auch des zu Pflegenden; ein hohes 
Abhängigkeitsverhältnis des älteren Familienmitgliedes, z.B. verursacht durch 
Lähmungen, Inkontinenz, Demenz (S. 85). 
- Gestörte Kommunikation und emotionale Beziehung ist vielfach die Ursache 
von Gewaltanwendung, wobei Liebe und Zuwendung sowie HaB und Gewaltanwendung 
durchaus parallel bestehen können. Folgende Syndrome werden unterschieden: Das 
Mutter/Tochter-Syndrom; das Syndrom des gestürzten Tyrannen; das Syndrom der 
verkehrten Machtverhältnisse (S. 50). Bei der Auslösung der Gewalt spielt die 
mangelnde Anerkennung der erbrachten Leistung durch den Hilfeempfänger oftmals 
eine zentrale Rolle . Ebenso gi bt es Situationen, in denen das ältere Familien
mitglied negative emotionale Reaktionen geradezu provoziert, eine Situation, 
die durch Gefühle von Schuld und Verpflichtung gesteuert wird und die Gefahr 
der Eskalation in sich trägt. 
- Gewaltanwendung gegen ältere Menschen ist nicht auf die unteren sozialen 
Schichten beschränkt, sie findet sich quer durch alle Schichten der Bevölke
rung. 

Das Spektrum der Gewaltanwendung ist weit und oftmals ist die Grenze zwischen 
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Normalität und Entgleisung schwer zu ziehen - etwa in Familien, die eine Ge
schichte tätlicher Auseinandersetzungen haben und in Ehen, in denen Gewaltan
wendung auch in jüngeren Jahren üblich waren. Aus dem zuletzt genannten Grun
de ist es besonders schwierig, die Gewalt zwischen älteren Ehepaaren als ein 
Problem der Mißhandlung älterer Menschen zu erfassen - obwohl gerade hier 
schwere Formen der Gewaltanwendung gegeben se i n können. Die Untersuchung geht 
auf folgende Formen und Bereiche der Gewaltanwendung ein (S. 59 f . ) ; 
- Sexuelle Gewaltanwendung 
- Mißbrauch der Medikation 
- Wiederholte, nicht aufgeklärte Verletzungen 
- Physische Ei nengung, z. B. durch das Anbinden an Betten oder Stühle 
- Unterernährung und unzureichende Flüssigkeitszufuhr 
- Persönliche Vernachlässigung, Verwahrlosung. 

Zwe i englische Untersuchungen haben folgende Angaben zur Person desjenigen, 
der Gewalt gegen den älteren Menschen anwendet, ermittelt; Im ersten Fall han
delt es sich um die oben genannte Umfrage des Magazins "Community Care" 1983, 
im zweiten Fall um die Auswertung der Patientengeschichten, die ei ne englische 
Ärztin für Geriatrie (Elizabeth Hocking) vorgenommen hat; 

Gewalt anwendende 
Person 
Tochter 
Schwiegertochter 
Sohn 
Schwiegersohn 
Ehemann 
Ehefrau 
Adoptivtochter 
Adoptivsohn 
Enkeltochter 
Enkelsohn 
Schwester oder Schwägerin 

Untersuchung 
Community Care 

34 v.H. 
15 v.H. 
26 v.H. 
7 v.H. 

o v.H. 
a v.H. 
2 v.H. 

11 v.H. 

Andere (z.B. Mieter/Vermieter) 4 v. H. 
(- steht für nicht erfaßte Kategorie) 

Untersuchung 
Hocking 

11 v.H. 

3 v.H. 
1 v. H. 
8 v.H. 

v.H . 

6 v.H . 
1 v.H. 

Aufgrund einer Auswertung von Fällen der Heimübersiedlung, die der Autor vor
nahm und die in se i ner Berufspraxis vorkamen, ist in 33 v.H. der Fälle die 
Tochter diejenige, die den Älteren mißhandelt hatte. Die Gewaltanwendung geht 
in der überwiegenden Zahl der Fälle von weiblichen Personen aus . Dies erklärt 
sich aus dem Umstand, daß die Helfenden in der Regel Frauen sind . Folgendes 
Profil der Gewalt anwendenden Personen überwiegt (S. 45); 
- Weiblich 
- im mittleren Alter stehend 
- verantwortlich für die Versorgung anderer Abhängiger (Familienmitglieder) 
- mit einem geringen Selbstwertgefühl ausgestattet 
- in einer Situation befindlich, die als eine Art Falle erlebt wird. 
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Der gewählte Ansatz der Betrachtung ist keineswegs mit der Frage der Schuld 
befaßt, sondern vielmehr mit den Möglichkeiten, die Situationen, die zur Ge
waltanwendung führen, zu verhindern bzw. in Situationen der Gewaltanwendung 
Hilfe zu leisten. Die geschilderten Einzelbeispiele verdeutlichen, daß die 
Gewaltanwendung das Ergebnis eines langen Prozesses der Auseinandersetzung 
und der Hilfe ist, an deren Ende der Helfe Gewalt anwendet, entgleist. Der
jenige, der in die Situation der Gewaltanwendung kommt, bedarf der Hilfe, 
der Unterstützung. Zur Verdeutlichung seien die aufgestellten Prinzipien 
einer Intervention genannt (S. 70 ff.): 

1. Die Selbstbestimmung des Klienten zu achten ist oberstes Prinzip. 
2. Die gewählte Form der Intervention muß sowohl angemessen sein wie 

auch intensiv genug, um eine Besserung zu bewirken. 
3. Die Familie sollte, wenn eben möglich, zusammengehalten werden. 
4. Offene und teilstationäre Formen der Hilfe (community based care) 

haben Vorrang vor der Institutionalisierung. 
5. Es gilt, Schuldgefühle zu verhindern bzw. bestehende Schuld

gefühle abzubauen. 
6. Eine nicht angemessene Form der Intervention (im Sinne des Erfolges 

und damit der Besserung der Situation für die Beteiligten) ist 
schlimmer als der Verzicht auf Intervention. 

Auf Formen der Gewaltanwendung in Institutionen, die es . ebenso gibt, wie 
die Gewaltanwendung in den Familien, wird in dieser Veröffentlichung nur 
am Rande eingegangen. Das Thema, über das hier berichtet wird, ist weitest
gehend tabuisiert . Gewaltanwendung wird weder durch den Helfer noch durch 
das Opfer in aller Regel thematisiert, zugegeben. Die öffentliche Diskussion 
in England, verbunden mit der Bitte, eigenes Erleben zu berichten, hat zu 
zahlreichen Briefen an die Autoren der Aufrufe geführt. Die Briefschreiber 
sehen es häufig bereits als eine große Entlastung an, über ihre Aggressionen 
und über die von ihnen ausgeübte oder geplante Gewaltanwendung berichten zu 
können und zu wissen, daß ihr eigener Fall keineswegs einmalig ist - sondern 
daß sie ihr Schicksal mit vielen anderen Helfenden teilen. 

Quelle: Eastman, Mervyn: Old Age Abuse, Age Concern England (Hrsg.), 
Portsmouth 19B4. (Inzwi schen ist das Buch in deutscher Sprache erschie
nen: Eastman, Mervyn: Gewalt gegen alte Menschen, Freiburg 19B5.) 
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7. CHARAKTERISTIKA ZU HAUSE VERSORGTER HILFE- UND PFLEGEBEDURFTIGER IN BONN -
KLIENTEL DER SOZIALSTATIONEN 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) hat 19B1 in Bonn den Versorgungs
bedarf der Bevölkerung erhoben . Grundlage der Befragung, die zum Teil telefo
nisch, zum Teil in persönlichen Interviews durchgeführt wurde, war eine re
präsentative Zufallsstichprobe von 1 259 Personen (über 15 Jahre, nicht in 
Heimen lebend, deutsche Staatsangehörigkeit) . Erfaßt wurde u. a. der Versor
gungsbedarf - unterteilt nach hauswirtschaftlicher Versorgung, körperlicher 
Versorgung und totaler Versorgung -, die Art der Erkrankung, der Grad der 
Bettlägrigkeit - siehe Tabelle 1. Unter Berücksichtigung sowohl quantitativer 
Merkmale (Zeitaufwand der Hilfe) als auch qualitativer Merkmale (Art des 
Hilfebedarfs) wurden von 0 bis 10 reichende Gruppen des Versorgungsbedarfs 
gebildet. Die Angaben beruhen auf Selbsteinschätzungen der Befragten. Bereits 
das in Tabelle 1 ausgewiesene Durchschnittsalter der Angehörigen der verschie
denen Versorgungsgruppen verdeutlicht, daß es keine gesetzmäßige Abhängigkeit 
vom Alter gibt. Diejenigen mit einem sehr geringen Bedarf an hauswirtschaft
licher Hilfe erreichen mit 73 Jahren im Durchschnitt fast das Durchschnitts
alter derjenigen, die auf totale Versorgung angewiesen sind - 74 Jahre. 

Es sei angemerkt, daß der Zeitaufwand in den Gruppen 5 und 7 sowie den 

Gruppen 6 und 8 in etwa identisch ist. Doch wird der Bedarf an hauswirt
schaftlicher Hilfe geringer bewertet als der Bedarf an körperlicher Versor
gung (S. 19 f.). 

Tabelle 2 weist aus, wie die Autoren der Untersuchung die Gruppen des Versor
gungsbedarfs in Gruppen, die als hilfebedürftig, leicht und mittel pflegebe
dürftig und schwer pflegebedürftig bezeichnet werden, umsetzen . Alle zusammen 
machen 12 ,2 v.H . der oben genannten Gesamtbevölkerung aus. Als Pflegebedürf
tig gelten die Versorgungsgruppen 7 bis 10 aus Tabelle 1. In der über 60jäh
rigen Bevölkerung Bonns entfallen 5,4 v.H. auf diese Versorgungsbedarfsstufen. 
Im Vergleich: Die Gruppen A und B von Socialdata (1980) umfassen 4,1 v.H. der 
über 60jährigen in der Bundesrepublik (S. 23). Die Unterschiede beruhen we
nigstens zum Teil auf den durch die jeweilige Studie verwendeten Erhebungs
instrumenten und Maßen. 

TAbelle 3 umfaßt nun wieder alle Versorgungsbedürftigen. Es wird deutli ch, in 
welchem Maße - gemessen an den Bevölkerungsanteilen - die Quoten der Hilfe
bedürftigkeit und der Pflegebedürftigkeit mit zunehmendem Alter in der Gesamt· 
bevölkerung zunehmen. Von den über 80jährigen gelten noch 54,2 v.H. als weder 
hilfe- noch pflegebedürftig. Bei den über 90jährigen sind es nur noch 14,3 v. 1 



TABELLE 1 - ZUORDNUNGS SYSTEM UND -INDIKATOREN FUR ZU HAUSE LEBENDE HILFE- UND PFLEGEBEDURFTIGE 
(VERSORGUNGSBEDURFTIGE) IN V.H 

Grad der Bettlägerig-
keit (v . H.-Anteil 

Durchschni ttsa 1 te~ 
(in Jahren) i Gruppen- Versorgungs- Krankhei tsbe-

Kategorie Nr. bedarf zeichnung pro Gruppe) 
nicht manch- ständig 

mal 
Potentiell Ver- 0 kein Bedarf keine 99,8 0,2 0,0 44 
sorgungsbe- 1 latenter 
dürftiqe Bedarf (1) alle 59 

2 keine 73 
3 restl.Erkrank. 65 

Versor- Hil fe - ausschließl. Sinnesorgane/ 96,7 3,3 0,0 I 71 bedürf- hauswirtsch. Diabetes/Skelett- ; 
gungs- tige Versorgung erkrankungen I 

bedürf- 5 Herz-Kreislauf/ 66 Gehirn 
tige 6 Krebs/Mu lt i p 1 e 

Sklerose 66 

7 hauswirt- Skelett : 72 

Pflege- schaftl. u. restl.Erkrank. 8 geringe bis 87,0 13,0 0,0 62 bedürf- mittl ere Herz-Kreislauf/ tige 9 körperl . Krebs/Multiple 
Versorqunq Sklerose I 69 

10 totale Herz-Kreislauf/ 
Versorgung Krebs/Multiple 60,0 10,0 30,0 

i 
74 

Sklerose 

(1) Kein körperlicher oder hauswirtschaftlicher Versorgungsbedarf. Aufgrund der angegebenen Kreikheiten besteht 
jedoch potentieller oder realer Bedarf an Behandlungspflege. Immerhin 5 v.H. dieser Gruppe wurden zu Hause 
medizinisch betreut. 

Quelle: Eigene Erhebung 

! 

..., 
<TI 
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TABELLE 2 - VERSORGUNGSBE~ÜRFTIGE NACH ANZAHL UND RELATIVEM ANTEIL AN DER 
(DEFINIERTEN) } GESAMTBEVÖLKERUNG IN DER STADT BONN 
(STAND' 1981) 

Gruppe Gruppen- absolut relativer 
Nummer (in Tsd.) Anteil v.H. 

Hilfebedürftige 2 - 6 19,4 9,7 
Pfl egebedürft i ge 
leichten und 7 - g 3,4 1,7 
mittl eren Grades 
Schwer Pflege- 10 1,5 0,8 bedürftige 

GESAMT 2 - 10 24,3 12,2 

1) Deutsche Staatsangehörigkeit; 1.Wohnsitz in Bonn; mindestens 15 Jahre alt; 
nicht in Heimen lebend. 

Quelle: Eigene Erhebung 

TABELLE 3 - VERSORGUNGSBEDÜRFTIGE NACH ALTER KLASSIFIZIERT - IN V.H. 
DER ALTERSKLASSE 

Gruppe 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 u.ä 

Hi 1 febe- 2 - 6 1,2 0,7 5,1 5,7 13,0 27,8 33,3 42,8 
dürftige 
Pflegebe-
dürftige 7 - 9 0,6 - 0,9 0,5 2,8 3,2 6,9 28,6 
leichten 
u. mittleren 
Grades 
Schwerst 
Pfl egebe- 10 - 0,7 - 0,5 - 1,9 5,6 14,3 
dürftige 
weder 
hilfe-
noch 0-1 98,2 98,8 94,0 92,8 84,2 67,1 54,2 14,3 
pflegebe-
dürftig I 
Quelle: Eigene Erhebung 
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TABELLE 4 - VERTEILUNG DER HILFEARTEN IN V H 
zu Hause Lebende in Heimen Lebende 

Hi lfeart a 11 gemei n (1) von Sozial- Lebende (3) 
stationen 
Betreute (2) 

Behandlungsffleye K.A. 
(ausschließ ich 

40 -

hauswirtschaftliche 
Versorgung (ausschließlich) 79 24 58 
- Hilfebedürftige - (40) 

körperliche Versorgung 
- Pflegebedürftige - 21 36 42 

(60) 

Quellen: (1) Repräsentativ-Erhebung 
(2) Leistungserfassung 11. Quartal 1981; 

Werte in Klammern: ohne Berücksichtigung von Behandlunspflege 
(3) Sozialamt Bonn 

TABELLE 5 - ART DER VERSORGUNG IN V.H. 

Zu Hause lebend 
- von Angehörigen oer sonstigen 

Personen versorgt 

- - von Sozial stationen betreut 
- keine Hilfe erhaltend 

iri Heimen lebend 

Pflegebedürftige insgesamt 

Quelle: Eigene Erhebung 

76 

10,5 
2,5 

89 

11 

100 

TABELLE 6 - GESCHLECHT DER HILFE- BZW PFLEGEBEDURFTIGEN IN V H 
zu Hause Lebende 

Insgesamt Sozial stations- Stationär 
Betreute Versorgte 

männlich 42 26 20 
weiblich 58 74 80 
Anteil der Frauen ent-
sprechend dem jeweiligen 63 66 68 
Durchschnittsalter (Bonn) 

Quelle: Eigene Erhebung 
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TABELLE 7 - ALTERSVERTEILUNG DER VERSORGUNGSBEDÜRFTIGEN IN V.H. 
Alter zu Hause Lebende von Sozial stationen stationär 

insgesamt (1) Versorgte (2) Versorgte (3) 
90 und älter 3,4 6,6 8,0 
80 - 89 22,3 39,4 50,7 
70 - 79 33,8 35,4 31,0 
60 - 69 18,9 11,5 7,8 
50 - 59 8,8 4,1 2,5 unter 50 12,8 3,0 
Basis abs./v.H. 147 (100) 1 616 (100) 884 (100) (Personen) 
Durchschnittsalter 69 77 79 (Jahre) 

Quellen: (1) Repräsentativ-Befragung 
(2) Leistungserfassung (alle Versorgten) 
(3) Schriftliche Befragung, Bonn. Altenheime mit Pflegeabteilung 

TABELLE 8 - KRANKHEITEN VON HILFE- UND PFLEGEBEDÜRFTIGEN 
repräsentatle 
Befragung 1 

durch SOZinjtat. 
Versorgte 2 

Gruppen- Pflegeleistung Krankheitsart v. H. Anteil der v. H. -Anteil der 
Nr. Versorqunq der Versorqunq 

v.H.pro v.H.pro v.H.pro v.H.pro 
Gruppe Vers.Art Gruppe Vers.Art 

2 keine Erkrank. 20,8 0,3 
3 aussch 1 i eßl . restl.Erkrank . 11,7 21,2 
4 

hauswirt- Sinnesorgane 
(Di abetes/ 

schaftliche 
Skelett) 23,4 8,7 

5 Herz-Kreisl./ 18,2 6,2 
Versorgung Gehirn 

6 Krebs/Multiple 
Sklerose 5,2 79 3 3,1 39,S 

7 hauswirt- Ske 1 ett 4,5 9,2 

8 schaftliche restl. Erkrank. 4,5 17,4 
9 u. leichte Herz-/Kreisl./ 

körperl iche Krebs/Multiple 
Sklerose 5,2 14,2 22,0 48,6 

Versorgung 
Herz/Kreisl./ 

totaler Krebs/Gehirn-
10 Versorgungs- Erkrankungen 6,5 4,7 

bedarf sonstige 
ErkrankunQen 6,5 7,2 11,9 

100 100 100 100 

(1) Bas s: 154 Personen 
(2) Bas s: 970 Personen; die restlichen 646 Personen (40 v.H. der Versorgte 

erh elten ausschließlich Behandlungspflege. 
Quelle: Eigene Erhebung 
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Mit der Zunahme der Hochbetagten in der Bundesrepublik wird - dieses Er
gebnis ist unstrittig - die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steil 
ansteigen. 

Der Bericht des Difu gibt für das Erhebungsjahr 1981 an, 95 v.H. der Per
sonen mit körperlichem Versorgungsbedarf und 71 v.H. der Personen mit haus
wirtschaftlichem Versorgungsbedarf wurden durch ihre Angehörigen versorgt. 
"Dabei nehmen Verheiratete primär ihren Ehepartner und in geringerem Umfang 
die Kinder für körperliche Versorgung i n Anspruch. Bei Reinigungsarbeiten 
werden auch Haushaltshilfen genannt. Verwitwete Personen werden von den 
Kindern gepflegt, für Reinigungsarbeiten steht zum Teil ein~ Hilfe zur Ver
fügung. Ledige und Geschiedene erhalten Pflege von sonstigen Familienange
hörigen, bei hauswirtschaftlicher Versorgung verstärkt durch professionelle 
Kräfte oder durch Freunde/Nachbarn" (5 . 27). 

Immerhin 25 v.H. der befragten Versorgungsbedürftigen beurteilen die Versor
gung qualitativ nicht als voll befriedigend. 5 v. H. erhalten keine Hilfe, 
obwohl sie diese benötigen (5. 29) . Insbesondere die durch Familienangehö
rige geleistete Hilfe wird tendentiell als schlechter beurteilt als die 
Hilfe, die professionelle Kräfte bieten (5. 28). Aufgrund ihrer Situation 
ist klar, daß die Schwer-Pflegebedürftigen, die zu Hause leben, die notwen
dige Hilfe - ohne auf die Qualität der Hilfe einzugehen - erhalten. Dieje
nigen, die keine Hilfe trotz gegebenen Bedarfs bekommen, finden sich in der 
Gruppe mit relativ geringem Hilfebedarf bzw. leichter bis maximal mittlerer 
Pflegebedürftigkeit (5. 28). 

In Bonn gab es im Erhebungsjahr 1981 7 Sozial stationen, die im 11. Quartal 

1981 1 616 Personen versorgten . Ihre Leistungen gliedern sich wie folgt: 

- Behandlungspflege 
- Hauswirtschaftliche Versorgung 

(auch in Verbindung mit Behandlungspflege) 
- Körperliche Versorgung in Teilbereichen 

(auch in Verbindung mi t hauswi rtsch . Versorgung 
und/oder Behandlungspflege) 

- Totale Versorgung 

40 v. H. 

24 v.H . 

29 v.H . 
7 v.H. 

Das Durchschnittsalter der Versorgten lag bei 77 Jahren; 93 v. H. der Ver
sorgten war älter als 60 Jahre (5. 33) . 

Tabelle 4 macht den Versuch, die Hilfearten nach der Hilfe zu Hause mit und 
ohne Sozial station und der Hilfe in Heimen aufzugliedern und zu quantifizie
ren. Ausschließli ch Behandlungspflege wird von Angehörigen nicht geleistet. 

Ihre Domäne ist primär die hauswirtschaftliche Versorgung, obwohl auch - wie 
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wir bereits erwähnt haben - körperliche Versorgung von Angehörigen geleistet 

wird. 

In Bonn wurden im Untersuchungszeitraum - siehe Tabelle 5 - in etwa gleich 
viele Pflegebedürftige in Heimen und durch die Sozialstationen versorgt: je
weils rund 11 v.H. der Pflegebedürftigen. Es zeigt sich, daß die Angehörigen, 
Freunde, Bekannten etc . den größten Anteil übernehmen - 76 v. H. der Pflege
bedürftigen. Dabei ist nicht zu vergessen, daß nicht-professionelle Leistun
gen auch bei den durch die Sozial stationen betreuten Personen hinzukommen. 
Entsprechend erhöht sich die durch die Familien und das soziale Netz getr~

gene "Pflegelast" über den ausgewiesenen Anteil hinaus. 

Auf Tabelle 6 verweisen wir lediglich. Da sich Durchschnittszahlen unter
schiedlich zusammensetzen können, sehen wir es - im Gegensatz zu Difu - nicht 
als erwiesen an, daß die Frauen bei den zu Hause versorgten Hilfe- und Pfle
gebedürftigen unterrepräsentiert sind und daß für sie häusliche Versorgung 
nur durch Angehörige schwieriger zu organisieren ist als bei Männern (S. 36). 
Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu anderen Untersuchungen und der Nach
weis sc heint nicht schlüssig. 

Tabelle 7 verdeutlicht die Altersverteilung der von unterschiedlichen Perso
nen/Institutionen Versorgten . Für die Versorgung der höheren Altersklassen -

ab 70 Jahre - gewinnen die Sozialstationen und die stationären Einrichtungen 
an Bedeutung gegenüber dem informellen Hilfesystem. Andererseits - und hier
auf verweist Tabelle 8 - scheint nach dieser Untersuchung die Sozial station 
ihren primären Zuständigkeitsbereich in der Versorgung der leichten bis 
mittleren Pflegebedürftigen zu sehen, und nicht im Bereich der Versorgung 
der Schwer-Pflegebedürftigen (S. 38). 

Teil der Untersuchung des Difu ist eine Institutionenanalyse der Bonner 
Sozial stationen, auf die an dieser Stelle nicht einzugehen ist. 

Quelle: Hartmann, Erich; Freytag, Dieter; Girkes, Herbert; Janssen, Heiner; 
Mittag, Klaus: Sozialstationen. Analyse der Hilfen für Pflegebedürftige in 
städtischen Versorgungsräumen, untersucht am Modellfall der Stadt Bonn . 
Kurzfassung, Berlin 1983. (Der ausführliche Bericht, 1982 erschienen, um
faßt 3 Bände.) 
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8. BEZIEHER VON ESSEN AUF RÄDERN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Ein "Arbeitskreis Altenhilfe" beim Caritas-Verband hat sich mit der 
Qualität des Angebotes "Essen auf Rädern", mit der Art der gelieferten 
Kost, mit den Preisen und den Beziehern befaßt. 

In Bochum und Essen stellt sich die Struktur der Essensbezieher wie 
folgt dar: 

Essens- davon so stark behindert, daß eine 
bezieher Altenpflegerin erforderlich wäre bzw. 

eine Altenheimunterbringung 
AWO 353 116 32,86 v.H. 
CV 196 88 45,13 v.H. 
DRK 104 75 72,12 v.H. 
Diakonie 110 66 60 v.H. 
DPWV 173 69 40 v.H. 

936 414 44 v.H. 

Als Behinderungen, die zu starken Beeinträchtigungen führen, werden ge
nannt: "Rheumatismus, Blindheit bzw. starke Sehbehinderung, starke 
Gehbehinderung bis hin zur Beinamputation, Rollstuhlgebundenheit, 
Epilepsie oder andere Geisteskrankheit, schwere Erkrankungen (Krebs, 
Zucker komagefährdet, Herzerkrankungen), Al koholismus, Verwirrtheit, 
kurzfristige Pflegebedürftigkeit durch Knochenbrüche, fiebrige Erkran
kungen, Schwäche und Hilflosigkeit nach Krankenhausaufenthalt oder durch 
Erkrankungen bzw. Urlaub der Pflegeperson und bei Umbau von Altbauten" 
(S. 87). Nach Ansicht des "Arbeitskreises Altenhilfe" sind derart be
gründete Situationen für den Bezug von Essen auf Rädern nur in 44 v.H. 
der Fälle gegeben. 

Quelle: Johann,Trude: Mahlzeitendienst "Essen auf Rädern", in: Caritas, 
83(1982), S. 85-88. 
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9. ALTENTAGESSTÄTTEN DER ARBEITERWOHLFAHRT IN BREMEN 

Die Arbeiterwohlfahrt unterhält in Bremen 26 Altentagesstätten. Eine Be
nutzerstatistik wird regelmäßig veröffentlicht. Wir berichten hier über 
die Jahre 1981, 1982 und 1983. 

Die Besucher sind zu über 80 v.H. Frauen: 

- Frauen 
- Männer 

1983: 81,0 v.H. 
19,0 v.H. 

1982: 80,3 v.H. 
19,7 v.H. 

1981: 80,7 v.H . 
19,3 v.H. 

Die Statistik untergliedert nach der Gesamtzahl der Besucherdurchgänge 
und den Stammbesuchern. Nur die letzteren werden detaillierter erfaßt: 

- Gesamtzahl Besucher 1983: 253.347 1982: 248.201 1981: 238.963 

- Gesamtzahl Stammbesucher 4. 307 4.206 4.035 
- davon Ehepaare 447 482 489 
- davon Einzelpersonen 3. 413 3.242 3.057 

In v.H.-Sätzen lauten die entsprechenden Zahlen: 

- Ehepaare 1983: 20,1 v.H . 1982: 22,9 v.H. 1981: 25 ,0 v.H. 
- Einzelpersonen 79,3 v.H. 77,1 v.H . 75,0 v.H. 

O.h . , der Anteil der Ehepaare, die die Altentagesstätten aufsuchen und 
dort Stammbesucher sind, ist absolut und relativ leicht zurückgegangen in 

diesen drei Jahren. Insgesamt ist ein Anstieg der Stammbesucher und der 
Gesamtzahl der Besucherdurchgänge festzustellen, wenn auch mit abfallenden 
Steigerungsraten von Jahr zu Jahr. 

Die Statistik gliedert die Stammbesucher nach ihrem Alter auf: 

- bis 65 Jahre 1983: 16,2 v.H. 1982: 16,8 v.H. 1981 : 14,5 v.H. 
- 66 - 70 Jahre 22,4 v.H. 23,2 v.H. 24,6 v.H. 
- 71 - 75 Jahre 28,5 v.H. 29,2 v.H. 28,9 v.H. 
- 76 - 80 Jahre 20,0 v.H. 17,7 v.H. 18,9 v.H. 
- über 80 Jahre 12,9 v.H. 13,1 v.H. 13,1 v.H. 

Die unter 65jährigen Besucher gewinnen tendentiell an Bedeutung, auch wenn 
sie einen relativ kleinen Anteil an allen Besuchern ausmachen. Es wird dar
auf hingewiesen im vor l iegenden Bericht, daß die langjährigen Stammbesucher 
mit "ihrer" Altentagesstätte altern. Insoweit treten in den höheren Alters
gruppen keine starken Schwankungen der Besucherfrequenzen auf. 

Die Altentagesstätten bieten eine Reihe von Gruppenaktivitäten an. Unter 
diesen sind am beliebtesten : Gymnastik (772), Kartenspielen (513), Kegeln 
(480), Singen (363), Gesellschaftstanz (266), Volkstanz (229), Werken (217), 
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Wandern (203). In Klammern stehen die Teilnehmerzahlen 1983 . Die Einführung 
von Teilnehmerbeiträgen 1983 hat zu leichten Verschiebungen zugunsten der 
Gruppenaktivitäten geführt, für die keine Gebühren erhoben werden. Alle 
Gruppen, die eine Kostenbeteiligung ihrer Mitglieder fordern, waren durch 
einen Rückgang betroffen - insbesondere hinsichtlich der Frequenz der 
Teilnahme seitens einzelner Interessenten . 

1983 wurden 72 Tagesfahrten und 95 Nachmittagsfahrten durchgeführt. Im 
Vergleich der Jahre hat eine leichte Verschiebung zugunsten der Tages
fahrten stattgefunden . Ein Kostenvergleich scheint zugunsten der Tages
fahrten auszuschlagen. 

Die Altentagesstätten werden vornehmlich durch ältere alleinstehende Men
schen, darunter insbesondere Frauen, frequentiert. Die oben genannten 
Angaben über die unter den Benutzern befindlichen Ehepaare sind insoweit 
ungeprüft, als sie auf freiwilligen Angaben über den Familienstand beru
hen und ungewiß ist, wie die relativ vielen älteren Menschen, die ohne 
verheiratet zu sein, mit einem Partner zusammenleben, sich eintragen. 

Quelle : Arbeiterwohlfahrt Bremen: Arbeitsberichte 1983. Dienstleistungs
zentren . Mobiler Hilfsdienst. Altentagesstätten. 
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10. SENIORENFREIZEITSTÄTTEN IN BERLIN 

Im Zeitraum 1977-1979 wurden die Besucher von 2 Seniorenfreizeitstätten in 
Berlin befragt. Die eine Seniorenfreizeitstätte liegt in Kreuzberg, die 
andere in der Gropiusstadt. 

In beiden Fällen weichen die Geschlechterproportionen nicht stark voneinan
der ab - siehe Tabelle 1. Rund 87 v.H. der Besucher sind weiblich, rund 
13 v. H. männlich. 

Bezüglich des Familienstandes ergeben sich relativ starke Differenzen, ins
besondere im Anteil der Geschiedenen, die zu den Besuchern der Seniorenfrei
zeitstätten zählen. Hervorzuheben ist, daß im Durchschnitt 65 v.H. der Be
sucher verwitwet sind - siehe Tabelle 2. 

Die Tabellen 3a und 3b informieren über die Altersstruktur und über das 
Durchschnittsalter der Freizeitstättenbesucher. Der Umstand, daß die Frauen 
im Durchschnitt älter sind als die Männer (74,5 Jahre im Vergleich zu 70 
Jahren), mag mit der höheren Zahl älterer Frauen in der Gesamtpopulation zu
sammenhängen. Die 65- bis 80jährigen stellen den Kern der Besucher, d.h . 
insgesamt 84 v.H. 

Auf bestehende oder nicht bestehende Verwandtschaftsbeziehungen in Berlin 
verweist Tabelle 4. Je nach der Wohnregion haben in Berlin (Ost) lebende 
Verwandte eine größere Bedeutung - ein Umstand, der mit der Grenzziehung 
zwischen dem Westen und Osten der Stadt zusammenhängt. Hervorzuheben ist, 
daß nur 13 v.H. der Seniorenfreizeitstätten-Besucher keine Angehörigen in 
Berlin benennen. Ein Zusammenhang zwischen bestehenden Verwandtschaftsbe
ziehungen und der Nutzung des Angebotes der Seniorenfreizeitstätten konnte 
nicht festgestellt werden. 

Die Bedeutung des Tagesstättenbesuchs erschließt sich u.a. über die gemein
samen Aktivitäten von Tagesstättenbesuchern außerhalb der Tagesstätte. Immer
hin berichten im Durchschnitt 60 v.H., sie hätten Partner für gemeinsame 
Aktivitäten in der Tagesstätte kennengelernt und 58 v.H. geben an, oft oder 
gelegentlich gemeinsam mit anderen Besuchern etwas außerhalb der Tagesstätte 
zu unternehmen . Ein Rückschluß auf eine möglicherweise höhere Inaktivität 
derjenigen, die nicht über derlei Aktivitäten berichten, ist nicht erlaubt. 
Es ist plausibel, daß der Tagesstättenbesuch für diese älteren Menschen eine 
andere, eher periphere Bedeutung hat. 

Quelle: Stenger,Horst : Die Besucher zweier Seniorentagesstätten, in: Arbeits
gruppe Interpretative Alternsforschung: Alltag in der Seniorenfreizeitstätte. 
Soziologische Untersuchungen zur Lebenswelt älterer Menschen, 8d. 49 Beiträge 
zur Gerontologie und Altenarbeit, Berlin 1983, S. 355-395. 
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TABELLE 1 - GESCHLECHTSZUGEHÖRIGKEIT 
Kreuzberg Gropiusstadt Gesamt 
v.H. (n v.H. (n v.H. (n 

männlich 14 9 12 7 13 16 
weiblich 86 (54 88 (52 87 106 
zusammen: 100 (63 100 (59 100 (122 

TABELLE 2 - FAMILIENSTAND 
Kreuzberg Gropiusstadt Gesamt 
v.H. (n v.H. (n v.H. (n 

ledig 6 (4 5 (3 6 7 
verheiratet 16 (10 24 . (14 20 (24 
verwitwet 60 (38 69 (41 65 (79 
qeschieden 16 (10 2 (1 9 (11 
verlobt 2 (1 - (0 1 (1 
zusammen: 100 63 100 59 101 * 122 

*) Rundungsdifferenz 

TABELLE 3a - ALTERSSTRUKTUR 
Kreuzberg Gropiusstadt Gesamt Alter (1979) 

In Geburtsjahr v.H. v.H. 
vor 1895 3 2 8 
1895 - 1899 8 5 15 
1900 - 1904 27 17 24 
1905 - 1909 25 (16 29 
1910 - 1914 22 (14 20 
1915 - 1919 11 (7 2 
nach 1919 2 (1 2 
keine Anqaben 2 (1 -
zusammen: 100 63 100 

TABELLE 3b - DURCHSCHNITTSALTER 
Kreuzberg 

Männer 69 
Frauen 74 
Gesamt : 73 

TABELLE 4 - ANGEHÖRIGE IN BERLIN 
Kreuzberg 
v.H. (n 

in Berlin West) 70 (44 
in Berlin Ost 43 27 
kei ne Angehöri qe 14 9 
keine Angaben 3 2 

Mehrfachnennungen möglich 

(n v.H. (n) 
5 6 (7 älter als 84 
9 11 14 80 - 84 

(14 25 31 75 - 79 
(17 27 33 70 - 74 
(12 21 26 65 - 69 
(1 7 (8 60 - 64 
(1 2 (2 unter 60 
0 1 1 

59 100 122 

Gropiusstadt Gesamt 
71,5 70 
75 74,5 
75 74 

Gropiusstadt Gesamt 
v.H. (n v. H. (n) 
88 (52 79 (96 
17 10 30 39 
8 5 11 14 
2 1 2 3 
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11. ÄRZTLICHE LEISTUNGEN UND ARZNEIMITTEL FUR ÄLTERE PATIENTEN IN DER 
AMBULANTEN VERSORGUNG 

Der Autor beschäftigt sich mit den langfristigen Auswirkungen der Bevölke
rungsverschiebungen auf die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) . Grundlage der Berechnung sind sogenannte "Nachfrageprofile" unter
schiedlicher Altersgruppen . (Wir setzen den Begriff in Anführungsstriche, 
da es nicht primär die Nachfrager sind, die über das Ausmaß der ärztlichen 
Versorgung in ambulanter Praxis und über das Ausmaß der Arzneimittelver. 
schre ibungen seitens der Ärzte für ihre Patienten entscheiden.)-

Tabelle 1 nennt auf der Basis des Jahres 1982 die Staffelung der ärzt
lichen Leistungen, der Kosten pro Leistungsfall und die errechnete 
Nachfrageintensität. Unter diesen drei Aspekten steigen die jeweiligen 
Zahlen entsprechend den gebildeten Altersklassen stetig an . 

Tabelle 2 geht auf den Arzneimittelkonsum - soweit er durch die GKV finan
ziert wird - ein. Bei den über 65jährigen ist die Zahl der Rezepte pro 
Kopf im Durchschnitt am höchsten - wie auch die Kosten pro Rezept am 
höchsten sind. Bei den über 65jährigen erreicht die Nachfrageintensität 
entsprechend ihren höc hsten Wert. 

Quelle : Brenner,Gerhard: Der Einfluss der Altersstruktur auf die Nachfrage 
nach ambulanten ärztlichen Dienstleistungen in ihren personellen und finan
ziellen Auswirkungen,in:Entwicklung des Gesundheitswesens bei schrumpfender 
Bevölkerung, Bd . 7 Schriftenreihe der Gesellschaft für Versicherungswissen
schaft und -gestaltung e.V . , Köln 1984, S. 53-74 



TABELLE 1 - GKV-NACHFRAGEPROFIL NACH AMBULANTEN 
ÄRZTLICHEN LEISTUNGEN IM JAHR 1982 

AI tersklasse Falle pro Kosten pro Nacht rage I nten-
Einwohner Fall (DM) sltat <Index) 

o - 15 3.05 47.11 100.0 

15 - 45 3.63 54.65 138.0 I 
I 

45 - 65 . 4.50 70.35 220.3 

Uber 65 4.85 82.29 277.7 

alle 3.91 62.82 170.9 

---

Quelle: 1) Brenner, Boese : Materialsammlung zur 
Inanspruchnahme niedergelassener Ärzte 
Ärzte in Lindau. Deutscher Ärzteverlag, 
Köln 1980 

2) Battelle-Institut in Zusammenarbeit 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hessen: Auswertung von ProzeBdaten 
der GKV, 1982 

TABELLE 2 - GKV-NACHFRAGEPROFIL NACH ARZNEIMITTELN IM 
JAHR 1982 

Altersklasse Rezepte pro Kosten pro Nachtrageinten 

o - 15 

15 - 45 

45 - 65 

Uber 65 

alle 

Quelle: 

Einwohner Rezept sltat (Index) 

4.49 17.99 100.0 

4.39 25.90 140.8 

8.59 38.03 404.5 

14.0 44.85 777 .4 

6.82 34.51 291.4 

-- ------ ----- -----

Analyse von Struktur und Entwicklung der 
Arzneimittelausgaben der Krankenversiche
rung der Rentner. Hrsg. Wissenschaft
liches Institut der Ortskrankenkassen, 
Bonn 1983 

CD ..... 
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12. HEIME FÜR ÄLTERE MENSCHEN IN BRAUNSCHWEIG IM JAHRE 1975 

Die Untersuchung der Heime - die sich auf Heimbewohner und auf das Heimper
sonal sowie auf di e innere Organisation der Heime bezieht - wurde im Septem
ber/Oktober 1975 in der Stadt Braunschweig durchgeführt. 

Sie bezieht sich auf 20 Heime: 5 Altenheime, 1 Pflegeheim, 5 Wohnheime, 7 
Altenheime mit Pflegeabteilung, 2 drei stufige Einrichtungen. In den großen 
Heimen wurde eine Stichprobe der Heimbewohner befragt, in den kleinen Heimen 
wurden alle Heimbewohner in die Befragung einbezogen . Insgesamt handelt es 
sich um 1 002 befragte Heimbewohner. Die 20 Heime stellen laut Bericht eine 
möglichst repräsentative Stichprobe der insgesamt 30 Heime der Stadt Braun
schweig dar (5. 29 f.). 

Von allen 1 710 Bewohnern der untersuchten Heime waren nur 55 verheiratet, 
d.h. 3,2 v.H. der Heimpopulation. In den Altenwohnheimen wohnten 30 Verhei
ratete, in den Altenheimen 17 und in den Pflegestationen 8 (5 . 30). Dieses 
Ergebnis weist auf den Umstand hin, daß insbesondere in Altenheimen - und 
möglicherweise in den Pflegestationen - nicht immer beide Ehepartner gemein
sam leben. 

Von den Befragten waren 16,7 v.H. Männer und 88,3 v.H. Frauen (5. 62). 

Die Alterszusammensetzung ist wie folgt (5. 64): 
- ca. 25 v.H. zwischen 60 und 75 Jahren; 
- ca. 60 v.H. zwischen 75 und 85 Jahren; 

14,4 v.H. zwischen 85 und 90 Jahren; 
4,1 v.H. 90 Jahre und älter. 

Wir werten die Tatsache, daß keine Aufschlüsselung der Erhebungsdaten nach 
Heimbereichen/Heimtypen erfolgt ist, als einen bedauerlichen Informations
verlust. Bekanntlich sind die Aufnahmekriterien von Altenwohnheimen, Alten
heimen und Pflegeheimen bzw. -abteilungen deutlich unterschieden, wie auch 
die von diesen Heimtypen gebotenen Lebensbedingungen. Wir wissen lediglich, 
daß sich die Befragten wie folgt auf die Heimbereiche/Heimtypen aufgliedern 
(5. 67): 
- 39,9 v.H. wohnten im Altenwohnheim; 
- 54,8 v.H. wohnten im Altenheim; 

5,1 v.H. lebten im Pflegeheim. 

Die berichteten Befragungsergebnisse können folglich nicht repräsentativ für 
die Heimpopulation sein. Das Altenwohnheim ist massiv überrepräsentiert, 
das Pflegeheim ebenso deutlich unterrepräsentiert. Damit verlieren die Be-
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fragungsergebnisse an Aussagekraft und Interpretationsfähigkeit. 

Als GrUnde für die Ubersiedlung in ein Heim werden angegeben (S. 66/S. 174): 

- zu 35,6 v.H. Verschlechterung des Gesundheitszustandes; 
- zu 35,7 v.H . ungünstige Wohnverhältnisse; 
- zu 51,6 v.H. die Unfähigkeit, sich weiter zu versorgen; 
- zu 15,5 v.H. Einsamkeit; 
- zu 12,1 v. H. der Tod des Ehepartners; 
- zu 7,4 v.H. Konflikte mit der Familie; 
- zu 7,5 v.H. der Wunsch nach Bequemlichkeit; 
- zu 13,3 v.H. war es eine vorsorgliche Maßnahme bezogen auf das Alter . 

Mit Ausnahme der Gründe "Wunsch nach Bequemlichkeit" und "vorsorgliche Maß
nahme" waren die berichteten Gründe im Fragebogen vorgegeben . Mehrfachnen
nungen waren möglich. 

Zur Entsche i dung, in ein Heim zu ziehen, wird angegeben (S. 66) : 
- sie sei in 50,7 v. H. der Fälle völlig unbeeinflußt getroffen worden 

(wobei dies weitgehend für die Bewohner der Altenwohnheime gelten mag); 
- in 42,4 v.H. der Fälle wurde mehr oder weniger deutlich zugeraten; 
- in 4,6 v.H. der Fälle wurde zum Heimeintritt gedrängt; 
- in 2,3 v.H. der Fälle konnten die Heimbewohner nicht selbst entscheiden. 

Im letzten Fall kann davon ausgegangen werden, daß es sich um Pflegeheimbe
wohner handelt. Auch für die vorletzte Kategorie wird dies zum Teil gelten 
gegen den Hintergrund bekannter Heimaufnahmestrukturen. 

Über diejenigen, die vor dem Heimübertritt konsultiert wurden, macht der 
Bericht die nachfolgenden Angaben (S . 175): 
- 15,5 v. H. wurden von ihren Kindern beraten; 
- 13,0 v. H. durch ihren Arzt; 
- 9,0 v. H. durch Verwandte; 

1,1 v. H. durch den Ehepartner; 
- 11 ,6 v. H. durch Freunde und Bekannte; 
- 2,0 v.H. durch den Pfarrer; 

2,6 v.H. durch das Sozialamt. 

Zus ammen sind dies 54,8 v.H. der Befragten - die zugelas senen Mehrfachnen
nungen nicht berücksichtigt. 

Be i der Auswahl des Heimes, sofern diese möglich war, war in 9, 2 v.H . der 
Fälle bezogen auf die Gesamtheit der Befragten die Nähe zu Kindern und Ver
wandten maßgeblich (S. 66). Folgende Kontaktpersonen, die die Heimbewohner 
im Heim besuchen, werden genannt (S. 71/S. 179) : 
- zu 55,9 v. H. Freunde; 
- zu 47,6 v.H. Verwandte; 
- zu 46,5 v.H. Kinder und Enkelkinder; 
- zu 13,5 v. H. frühere Nachbarn; 
- zu 6,6 v.H. Ärzte; 
- zu 2,2 v. H. Nachbarn aus der Umgebung des Heimes; 
- zu 2,4 v.H. der Pfarrer. 
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Auch hier waren wieder Mehrfachnennungen zugelassen. Keinen Besuch er
halten 5,2 v. H. der Befragten. Ober 70 v.H . haben innerhalb des letzten 
Monats Besuch gehabt, 45 v. H. wenige Tage vor dem Interview. 

Insgesamt 44,4 v.H . der Heimbewohner geben an, keine Kinder zu haben 
(5. 181). Dies bedeutet, ins Positive gewendet, daß 55,6 v. H. Kinder -
und zum Teil Enkelkinder - haben. Von der Gesamtheit der Befragten be
richten 9,8 v.H., nie Kontakt zu Kindern oder Enkelkindern zu haben 
(dies wären umgerechnet 17,6 v.H. der Heimbewohner mit Kindern). Mit 
Kindern und Enkelkindern haben von allen Befragten 

- 29,4 v.H. regelmäßig Kintakt; 
- 7,1 v.H. manchmal Kontakt; 
- 4,0 v.H. selten Kontakt. 

Immerhin 28,3 v.H. hatten im letzten Monat Kontakt mit den Kindern oder 
Enkelkindern, indem sie diese besuchten (5. 180). 40,9 v.H. aller Be
fragten hatten innerhalb des letzten Monats Besuch von ihren Kindern und 
Enkelkindern im Heim erhalten (5 . IBO). Weitere 7 v.H. hatten diesen 
Besuch vor einem halben Jahr bzw. vor einem Vierteljahr empfangen. Diese 
Zahlen ergeben zusammen 4B v.H. der Befragten . Sie relativieren die 
Antworten, die bezüglich der Kontakthäufigkeit gegeben wurden - denn sie 
liegen höher. Selbst die Zahl jener, die keinen Kontakt zu Kindern oder 
Enkelkindern hat, muß geringer sein als angegeben, treffen die zuletzt 
berichteten Zahlen zu. 

Abschließend sei noch angemerkt, daß von allen Heimbewohnern 62,5 v.H. 
sich vor ihrem eigenen Ruhestand bzw. vor dem Ruhestand ihres Ehemannes 
nicht vorstellen konnten, später einmal in ein Heim zu ziehen (5. 175). 

Quelle : Schmitz-Scherzer,R . ; Schick,I.; Kühn,D.; unter Mitarbeit von 
Plagemann,K. : Altenwohnhei me, Personal und Bewohner. Eime empirische 
Studie in der Stadt Braunschweig, Bd. 57 Schriftenreihe des Bundes
ministers für Jugend, Familie und Gesundheit, Stuttgart/Berlin/Köln/ 
Mainz 1978. 
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13. HEIME FUR ÄLTERE MENSCHEN IN BRAUNSCHWEIG IN DEN 80ER JAHREN 

Die demographischen Daten, die in diesem Zusammenhang interessieren, lau
ten wie folgt: 
- 1980 leben in Braunschweig 46 . 950 über 65jährige, d.h. 18,1 v.H. der 

Wohnbevölkerung (bzw. 18.550 über 75jährige, d.h. 7,1 v.H. der Wohnbe
völkerung); 

- 1990 leben in Braunschweig 42.427 über 65jährige, d.h. 17,2 v.H. der 
Wohnbevölkerung (bzw. 20.203 über 75jährige, d.h. 8,2 v.H. der Wohnbe
völkerung). 

Es gibt 23 Alteneinrichtungen mit insgesamt 1917 Wohn- und Pflegeplätzen. 
In diesen Alteneinrichtungen leben rund 4 v.H. der über 65jährigen , 
In die Untersuchung einbezogen sind insgesamt 2 151 Heimplätze, da das 

städtische Altenpflegeheim in Grasleben, Kreis Helmstedt - und damit 
außerhalb des Stadtgebietes Braunschweig gelegen - in die Untersuchung 
einbezogen ist und da 172 Bewohner von Altenwohnungen zusätzlich befragt 

wurden. 
Folgende Charakteristika der Heimbewohner wurden ermittelt ; 
- 83,5 v.H. der Heimbewohner sind Frauen; 
- das Durchschnittsalter liegt bei 80,9 Jahren bei den Frauen und bei 

79,5 Jahren bei den Männern ; 
- 43,9 v.H. der Heimbewohner gelten als hilfsbedürftig; 

- 42,0 v.H. der Heimbewohner gelten als pflegebedürftig; 
- von allen Pflegebedürftigen gelten 39,4 v.H. als schwere Pflegefälle; 
- von diesen schwer Pflegebedürftigen sind 51,8 v,H. bettlägerig; 
- mehr als 75 v. H. aller Pflegebedürftigen können sich über die Grenzen 

ihres Zimmers hinaus bewegen; 
- 11,5 v. H. aller Heimbewohner werden als verwirrt bezeichnet; 
- 4,2 v. H. der Heimbewohner sind Roll stuhlfahrer; 

82,4 v. H. der jetzigen Heimbewohner sind aus ihrer Wohnung in das Heim 
gezogen; 

- 9,3 v.H. aller Heimbewohner kamen aus Krankenhäusern in das Heim. 

Unterteilt nach Heimbereichen und Altenwohnungen, werden folgende Angaben 
zu den Heimbewohnern bzw. Wohnungsinhabern und zu den Bewerbern um diese 
Plätze gemacht: 
Einrichtungstyp: AW AWH AH PH 
Durchschnittsalter Bewohner zum 
Zeitpunkt des Einzugs: 73,7 74,3 77,J 77,9 
Durchschnittsalter der Bewer-
ber um einen Platz: 76,7 75,0 76,7 79,5 
Durchschnittliche Verweildauer 
zum Zeitpunkt der Befragung: 3,1 5,6 4.5 3,3 
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Interessant ist, daß das Durchschnittsalter der Bewerber um einen Heimplatz 
heute höher l iegt (mit Ausnahme des Altenheims) als das durchschnittliche 

Alter der heutigen Bewohner zum Zeitpunkt ihres Heimübertritts lag. 

Auf die Berechnungen des künftigen Heimplatzbedarfs wird an dieser Stelle 
nicht eingegangen . Wir berichten über die zusammengefaßten Ergebnisse der 

vorgenommenen Prüfung der Heimplatzqualität: 
"Vom derzeiti~en Bestand an Wohn- und Pflegeplätzen im unters~chten 

Gebiet entsprechen 28,9 v. H. nicht den Mindestanforderungen der HeimMindBauV . 

/Überbelegungen und zu kleine Räume sind die Hauptursachen. / Räume, in denen 
Pflegebedürftige wohnen, sind ni cht pflegege~i gnet. / Trotz Angleichungsmaß
nahmen mit Kostenaufwand von ca. 14 Mio. DM für die Erhaltung und Sanierung 

von 366 Wohn- und Pflegeplätzen, ist nach Ablauf der Angleichungsfrist mit 
einem nicht kompensierbaren Abgang von 9,8 v. H. aus dem jetzigen Bestand zu 
rechnen . / Die Bilanzierung von Bedarf und voraussichtlicher Bestandsentwick
lung zeigt,daß über das Jahr 1990 hinaus der Bau von Alteneinrichtungen, in 
denen gepflegt und gewohnt werden kann, eine drängende Aufgabe bleibt" 
(S. 58). 

Als Zielgruppe der Bauplanung auf dem Gebiet der Altenhilfe werden die 

über 75jährigen angesehen. 

Quelle : Job,Heinrich: Heimplatz-Analyse fUr Braunschweig. Auswirkungen 
der HeimMinBauV auf den Bestand an Wohnplätzen, in: Das Altenheim, 
22(1983)3, S. 54-58. 
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14. ALTENWOHNHEIME, ALTENHEIME UND PFLEGEHEIME DES WOHLFAHRTSWERKS 
BADEN-WURTTEMBERG 

Berichtet wird über die Ergenisse einer Auswertung der Heimbewohner-Statistik 
des Wohlfahrtswerks Baden-Württemberg, Stand 31.12.1982. 

Von den insgesamt 1 003 Bewohnern der Heime dieses Trägers waren 18 v.H. Män
ner und 82 v.H. Frauen. Auf 4,7 Frauen kommt im Heimbereich 1 Mann. Im Lan
desdurchschnitt entfällt auf 1,6 Frauen 1 Mann (Gesamtpopulation). Der 
Der Männeranteil differiert in den einzelnen Heimbereichen: 
- Altenwohnheim (AWH) 10 v.H. Männer 
- Altenheim (AH) 22 v.H. Männer 
- Pflegeheim (PH) 19 v.H. Männer. 

Dieses Ergebnis hängt mir den Bedingungen zusammen, unter denen ein Heimüber
tritt erforderlich wird. Das Altenwohnheim verlangt eine relativ hohe Selbst
versorgungsfähigkeit - das Altenheim bietet Vollversorgung. Das Pflegeheim 
ist eine Notwendigkeit, der Aufenthalt dort ist gekoppelt an einen höheren 
Grad der Pflegebedürftigkeit . 

Bei der Zusammensetzung der Bewohner nach dem Alter - siehe Tabelle 1 - fällt 
folgender Umstand auf: Es gibt einen relativ hohen Anteil "jüngerer" Männer 
(unter 80 Jahre) und einen relativ hohen Anteil "älterer" Frauen (über 80 
Jahre) . 

Im Altenwohnheim findet sich die Altersgruppe der 60- bis 89jährigen. D. h., 
sowohl die jüngeren als auch die ältesten Heimbewohner leben nicht in diesem 
Heimtyp. Die 70- bis 79jährigen sind die stärkste Gruppe mit 51 v.H. der Be
wohner des AWH, gefolgt von den 80- bis 89jährigen, die 39 v.H. stellen. 

Im Altenheim ist die überwiegende Zahl der Bewohner zwischen 80 und 89 Jahre 
alt (58 v.H.). Die 70- bis 79jährigen stellen 28 v.H. 

Im Pflegeheim stellen die 80- bis 89jährigen 50 v.H. der Bewohner, die 70-
bis 79jährigen 27 v.H. Allerdings ist hier auffällig, daß die über 90jährigen 
eine relativ starke Bewohnergruppe stellen: 15 v.H. im PH im Vergleich zu 
nur 7 v.H . im AH. 

Es ist deutlich, daß die Bewohner vom AWH über das AH zum PH kontinuierlich 
im Durchschnitt älter werden. Insbesondere die PH haben einen hohen Anteil 
an über 90jährigen Frauen. 

Im AWH liegt das Durchschnittsalter bei 77,8 Jahren, im AH bei 80,8 Jahren 
und im PH bei 81,7 Jahren. Das Durchschnittsalter der weiblichen Heimbewoh-
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TABELLE 1 - ZUSAMMENSETZUNG DER BEWOHNER NACH DEM ALTER : 

Die Altersangaben sind zeitpunktbezogen (30.12.1982). Die zusammenge
faßten Zahlen lauten wie folgt: 

Altersgruppe Männer Frauen Insgesamt 
abs. v.H. abs. v.H . abs. v.H. 

bis 59 2 1,1 4 0,5 6 0,6 
60 - 69 23 13,0 55 6,7 78 7,8 
70 - 79 64 36,2 262 31,8 326 32,6 
80 - 89 75 42,4 418 50,7 493 49,3 

über 90 13 7,3 85 10,3 98 9,8 

Insgesamt : 177 100,0 824 100,0 1 001 100,1 

TABELLE 2 - WOHNSITUATION DER HEIMBEWOHNER VOR DER UBERSIEDLUNG IN EIN HEIM 

Vorherige Wohnsituation absolut v.H. (jetzige Wohnsituation) 
Pflegeheim Wohlfahrtswerk 3 0,5 ( 1 PH, 2 AH, 
Psychiatrie 16 2,0 ( 10 PH, 6 AH, 
Untermiete 17 2,0 ( 7 PH, 5 AH, 
Wohnheim Wohlfahrtswerk 18 2,0 ( 13 PH, 13 AH, 
Anderes Heim 24 2,5 ( 13 PH, 8 AH, 
Krankenhaus 36 4,0 ( 30 PH, 6 AH, 
In Eigentumswohnung 76 7,0 ( 46 PH, 22 AH, 
Altenheim Wohlfahrtswerk 81 8,0 ( 77 PH, 
Wohnen bei Angehörigen 85 8,0 ( 58 PH 21 AH, 
In einer Mietwohnung 499 50,0 (149 PH, 165 AH, 
Ke i ne Angaben 148 14,0 ( 50 PH, 62 AH, 
Insgesamt: 1 003 100,0 (454 PH, 300 AH, 

TABELLE 3 - KOSTENTRÄGERSCHAFT IN DEN JAHREN 1981/1982 IN V.H. 

Selbstzahler 
Sozialhilfe
empfänger 

Altenwohnheim Altenheim 
1982 1981 1982 1981 

98 100 75 74 

2 25 26 

Pflegeheim 
1982 1981 

56 56 

44 44 

5 WH) 
2 WH) 
3 WH) 

) 

8 WH) 
4 WH) 
6 WH) 

185 WH) 
36 WH) 

249 WH) 
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TABELLE 4 - QUELLE DER ANREGUNG, IN EIN HEIM UBERZUSIEDELN: 

Hintergrund der Heimübersiedlung waren folgende Beweggründe bzw. beratende 
Instanzen: 

abso 1 ut v.H. (jetzige Wohnsituation) 

Eigener Entschlu6 548 54,8 (218 WH, 178 AH, 152 PH) 
Angehörige 209 20,9 (173 PH, 31 AH, 5 WH) 
Sozial dienst 72 7,2 ( 48 PH, 24 AH, ) 

Arzt 57 5,7 ( 35 PH, 21 AH, 1 WH) 
Sonstige Gründe 30 3,0 ( 19 PH, 6 AH, 5 WH) 
Kei ne Angaben 87 8,7 ( 40 AH, 27 PH, 20 WH) 

Insgesamt: 1 003 100,0 

TABELLE 5 - GRUNDE FUR DIE UBERSIEDLUNG IN EIN HEIM: 
Folgende Gründe werden in der angegebenen Häufigkeit genannt: 

absolut v.H. (jetzige Wohnsituation) 

Soziale Konflikte 47 4,7 ( 18 PH, 17 AH, 12 WH) 
Vorsorge 208 20,8 (105 PH, 67 AH, 36 WH) 
Pflegebedürftigkeit 252 25,2 (237 PH, 14 AH, 1 WH) 
Ausfall Eigenversorgung 260 26,0 (138 PH, 110 AH, 12 WH) 
Wohnungsnot 132 13,2 ( 96 PH, 21 AH, 15 WH) 
Keine Angaben 104 10,4 ( 43 PH, 38 AH, 23 WH) 

Insgesamt: 1 003 100,0 

TABELLE 6 - VERLASSEN DES HEIMES: 

Die folgende Tabelle weist die Zahl der Todesfälle nach und benennt die 
Einrichtung bzw. Umstände, in die der Heimbewohner entlassen wird: 

absolut v.H. (bisherige Wohnsituation) 

Tod 188 69,6 (148 PH, 27 AH, 13 WH) 
Krankenhaus 2 0,7 ( 2 PH, ) 

Psychiatrie 2 0,7 ( 2 PH, ) 

Verlegung Wohlfahrtswerk 57 21,1 ( 6 PH, 47 AH, 4 WH) 
Verlegung in anderes Heim 4 1,5 ( 4 WH) 
Rückkehr nach Hause 17 6,3 ( 9 PH, 1 AH, 7 WH) 

Insgesamt: 270 99,9 (167 PH, 75 PH, 28 WH) 
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ner liegt durchgängig über jenem der Männer - im AWH um ca. 1 Jahr, im AW 
um ca. 2 Jahre und im PH um ca. 3 Jahre. 

Tabelle 2 gibt Informationen über die Wohnsituation vor der Übersiedlung in 
das jetzige Heim. Es wird deutlich, daß es in geringem Maße Besserungen der 
Selbsthilfefähigkeit gibt: In einem Fall gibt es die Verlegung vom PH in das 
AH, in 4 Fällen die Verlegung vom AH in das AWH. 

Relativ häufig ist die direkte Verlegung vom AWH in das PH - unter Uberge
hung der Zwischenstation AH. 

Aus anderen Institutionen kommende Heimbewohner - sei es ein Heim eines an
deren Heimträgers, sei es ein Allgemeinkrankenhaus oder ein Psychiatrisches 
Krankenhaus - werden in der Regel im Pflegeheim aufgenommen. 

Jene älteren Menschen, die vor der Heimübersiedlung zusammen mit Angehörigen 
in einer Wohnung lebten, und jene, die eine Eigentumswohnung hatten, belegen 
in der Regel direkt einen PH-Platz. Dies kann bedeuten, der Heimübertritt 
erfolgt erst im Falle der Pflegebedürftigkeit und in einer Situation, die 
zu Hause nicht länger bewältigt werden kann. 

Demgegenüber siedeln diejenigen, die vorher in einer Mietwohnung lebten, 
häufiger in das AWH oder AH über. 

Tabelle 3 verweist auf eine relativ hohe Quote der Selbstzahler in den hier 
untersuchten Heimen. Allerdings geht diese Quote im Vergleich AWH, AH und 
PH stetig zurück - ein mit der Hohe der Pflegesätze zusammenhängender Um
stand. Angemerkt sei, daß der Anteil der Selbstzahler in Stuttgart insge
samt noch höher ist (Wohlfahrtswerk AH 74, Stuttgart 79 v.H.; Wohlfahrtswerk 
PH 56, Stuttgart 62 v.H.). 

Zum O.g. Stichtag wurden auch die Umstände erfaßt, die zum Heimübertritt 
führten. Dabei ist die Verweildauer der Bewohner zu beachten: 
- Die längste durchschnittliche Wohndauer findet sich im AWH mit 9 Jahren; 
- im AH die durchschnittlicheVerweildauer 5,2 Jahre; 
- im PH beträgt die durchschnittliche Verweildauer 4,9 Jahre. 

Pflegebedürftigkeit und die Unfähigkeit, die Eigenversorgung aufrecht zu er
halten - siehe Tabelle 5 - sind die wichtigsten Gründe, die zur Ubersiedlung 
in ein Heim führen. Die hohe Zahl jener, die aufgrund der Unfähigkeit zur 
Eigenversorgung direkt in ein Pflegeheim gelangen - ohne Zwischenstufen -
deutet in Ubereinstimmung mit anderen Untersuchungen darauf hin, daß das 
selbständige Leben auch unter größten Erschwernissen aufrecht erhalten wird. 



- 97 -

Andererseits weist die relativ kle ine Gruppe jener, die soziale Konflikte 
als Auslösungsgrund angeben, auf familiale Spannungen hin, die zumindest in 
einem Teil der Fälle angenommen werden dürfen. Selbstverständlich können die 
Konflikte auch im Verhältnis zu Nachbarn und Freunden/Bekannten bestanden 
haben. Auch die hohe Zahl der Antwortverweigerungen weist auf Situationen 
hin, die der Heimbewohner nicht aufzudecken wünscht und die sicherlich zu 
einem (wenn auch unbestimmten Teil) in den familialen Beziehungen gesucht 

werden müssen. 

Die Angabe des Grundes der Vorsorge für den Heimübertritt ist problematisch 
angesichts der Bemühungen um eine Verstärkung ambulanter Hilfen. die ein 
Wohnen in der eigenen Wohnung weiterhin ermöglichen sollen. Beachtet werden 
muß, daß der jetzige hohe Anteil der PH Bewohner nicht herangezogen werden 
darf, da nicht bekannt ist, in welchen Heimtyp die Erstübersiedlung erfolgte . 

Fragt man nach der Quelle, aus der die Anregung zur Heimübersiedlung kam -
s iehe Tabelle 4 -, so ist es überwiegend der eigene Entschluß. 

Wirken andere an dem Entschluß mit - Angehörige, der Sozial dienst, der 
Arzt -, so gilt dies in erster Linie bezogen auf die Üebrsiedlung in das 
Pflegeheim und in geringerem Maße bezogen auf das Altenheim (obwohl auch 

hi er gi lt, daß der jetzi ge Aufentha lt ni cht der ers te gewesen sei n muß). 

Tabelle 6 weist schließlich die Zahl der Sterbefälle nach. Der Aufgabenstel
lung des PH entsprechend, ist hier die Sterbequote besonders hoch.ln fast 
70 v.H. aller Fälle ist das "Verlassen des Bettes" durch den Tod begründet. 
Nur in weniger als 2 v.H. der Fälle erfolgt die Verlegung in ein Krankenhau s 
bzw . in die Psychiatrie. Verlegungen in andere Heime bzw. Heimbereiche sind 
sehr viel häufiger . 

Diese stat istischen Daten beziehen sich auf 7 Heime in 5tuttgart und Um
gebung. 

Quelle: Dieck ,Margret; Frischling,Frieder: Bewohner-Statistik -Stand: 
31.12.1982, in:Sozialplanung und Altenhilfe, Dokumentation 6/1984. Hrsg. 
Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, 5tuttgart, 5.63-69. 
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15. ALTENHEIME DER STADT RHEINE (NRW) 

Im Zuge der Arbeiten für einen Altenplan der Stadt Rheine wurden 1978 
50 Bewohner von drei Altenheimen befragt. 

Von diesen nach dem Zufallsprinzip aus Namenslisten ausgewählten Bewohnern 
waren 20 v.H. Männer und 80 v.H. Frauen. 

74 v.H . sind älter als 75 Jahre. 

Die überwiegende Mehrheit ist alleinstehend. Insgesamt waren 60 v.H. 
verwitwet, 30 v.H . ledig und 6 v.H. geschieden oder getrennt lebend (d.h. 
insgesamt 96 v.H. alleinstehend). 

Die durchschnittliche Heimaufenthaltsdauer der Befragten liegt bei 4 Jahren. 
Allerdings leben 30 v.H. des Samples schon 7 Jahre und länger im Heim. 

Nur 34 v.H. der Befragten sind Selbstzahler. 66 v.H. sind Sozialhilfeem
pfänger und damit auch Taschengeldempfänger. Nach Aussagen der Heimleitungen 
bildet die Sozialhilfebedürftigkeit einen zentralen Problembereich der 
Heimbewohner infolge des negativen Images des Sozialhilfeempfängers. Auch 
ein Teil der Noch-Selbstzahler hätte Anspruch auf Sozialhilfeleistungen, 
macht diesen allerdings nicht geltend . Die Anmeldung des Anspruchs hätte, 
so ist zu folgern, Erhöhungen der verbleibenden Mittel für persönliche 
Bedürfnisse des täglichen Lebens zur Folge. 

Die angegebenen Gründe für den Heimeinzug sind in Tabelle 1 genannt. 
Am häufigsten werden genannt: die Unfähigkeit, sich weiter selbst zu 
versorgen, und die Verschlechterung des Gesundheitszustandes. In 14 v.H . 
der Befragten war der Tod des Ehepartners ein wesentlicher Grund. 

Tabelle 2 nennt die Gründe, die zur Auswahl des jetzigen Altenheimes 
führten. Immerhin in 56 v.H. der Fälle gab es keine Wahlmöglichkeit bzw. 
keinen Vergleich (30 v.H. fehlende Wahlmöglichkeit, 12 v.H. fehlende Ver
gleichsmöglichkeit, 12 v.H. Zuweisung durch ein Krankenhaus). 

Dokumentiert werden die geringen Aktivitäten der Heimbewohner. Laut 
Tabelle 3 verlassen immerhin 72 v. H. der 50 Heimbewohner selten oder nie 
das Heim. In 22 v. H. der Fälle wird auf fehlende finanzielle Mittel ver
wiesen. In 19 v.H . der Fälle gibt es keine Bekannten, Freunde oder Verwand
ten in der Umgebung, die man besuchen könnte. 

Das Motiv "mangelnder Kontakt" kehrt auch in Tabelle 4 wieder, in der die 
Gründe aufgelistet werden, die gegen die Teilnahme an Veranstaltungen 
außerhalb des Heimes sprechen. 16 v.H. haben keine Bezugsperson, die 



TABELLE 1 - GRUNDE FUR DEN HEIMEINZUG in v. H. 
(Mehrfachnennungen) 

Unfähigkeit, sich weiter zu 
versorgen 
Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes 
Einsamkeit 
Fehlen einer eigenen Wohnung 
Tod des Ehepartners 
Konflikte mit der Familie 
Fehlender Platz bei Kindern 
und Verwandten 
Wunsch, der Familie nicht 
zur Last zu fallen 
Schlechte Wohnverhältnisse 
Fehlende Angehörige, zu denen 
man ziehen könnte 
Sonstiges (z .B. Alter, 
finanzielle Schwierigkeiten) 

50 

48 

18 

16 

14 

10 

10 

8 

8 

8 

14 

(N = 50) 

TABELLE 2 - GRÜNDE FÜR DIE WAHL DES JETZIGEN 
ALTENHEIMS IN V.H. (Mehrfachnennungen) 

Günstige Lage 
Fehlende Wahlmöglichkeit 
Altenheim ist empfohlen worden 
Träger des Heimes 
Gute Betreuungsleistungen 
Fehlende 
Vergleichsmöglichkeiten 
Zuweisung erfolgte durch 
ein Krankenhaus 
Im Altenheim lebten bereits 
Freunde 
Gute Ausstattung 
Sonstiges (z.B. Nähe zur 
ehemaligen Wohnung bzw. zu 
Verwandten) 

34 
30 

26 

20 

14 

12 

12 

10 

8 

8 

(N = 50) 

'" '" 



TABELLE 3 - GRÜNDE GEGEN EINEN HEIMAUSGANG IN V.H. 
(Mehrfachnennungen) 

Man kann das Heim alleine nicht 
verlassen aufgrund bestimmter 
körperlicher Behinderungen 
Man hat kein Geld, um in die 
Stadt oder in ein Ca fe zu gehen 
Man hat keine Bekannten, Freunde 
oder Verwandten in der näheren 
Umgebung, die man besuchen 
könnte 
Man hat Angst, allein über die 
Straße zu gehen (findet sich im 
Verkehr nicht mehr zurecht, hat 
Angst zu verunglücken) 
Man kann keine Treppen mehr 
steigen, es ist zu anstrengend, 
längere Zeit alleine zu laufen 
Es gefällt einem im Heim 
besser, man hat kein Bedürfnis, 

22 

22 

19 

17 

11 

in die Stadt zu gehen 11 

(N = 36 Personen, die 
I'selten" bzw. "nie" 
das Heim verlassen) 

TABELLE 4 - GRÜNDE GEGEN DIE TEILNAHME AN VERAN
STALTUNGEN FÜR ÄLTERE MENSCHEN AUßERHALB 
DER HEIME IN V.H. (Mehrfachnennungen) 

Gesundheitliche Gründe 
Man hat keine Bezugsperson, 
die mitgeht 
Man hat Angst, abends alleine 
das Haus zu verlassen, zu 
verunglücken etc. 
Kei n Interesse 
Fehlende Transportmöglichkeiten 
für Behinderte 
Sonstiges (z.B. zu alt, 
zu teuer) 

28 

16 

12 

12 

8 

16 

(N = 25 
Nicht-Teilnehmer) 

..... 
o 
o 
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sie begleiten könnte. Auch hier spielen die eingeengten finanziellen 
Verhältnisse wieder eine Rolle im Sinne einer Stärkung der Hemm
schwellen. 

Zur Besuchshäufigkeit nennt die Untersuchung folgende Zahlen: 

- 12 v.H. der Heimbewohner erhalten Besuch mehrmals in der Woche; 
- 18 v.H. erhalten Besuch etwa einmal die Woche; 
- 30 v.H. erhalten Besuch etwa einmal im Monat; 
- 26 v.H. erhalten Besuch seltener als einmal im Monat; 
- 14 v.H. erhalten gar keinen Besuch. 

52 v.H. sind mit der Häufigkeit, mit der sie Besuche im Heim empfangen, 
zufrieden. 38 v.H. wünschen sich explizit häufigeren Besuch. 

Quelle: Kröger, Maria; Naegele, Gerhard: Altenplan Rheine. Oie Lebenslage 
der älteren Menschen in der Stadt Rheine - Darstellung und Empfehlungen 
zu ihrer Verbesserung - Ein sozialempirischer Forschungsbericht, Hrsg .: 
Institut für Sozial forschung und Gesellschaftspolitik e.V., Köln 1979, 
hier S. 233-261. 
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16. EHEPAARE IN DEN HEIMEN DER DIÖZESE REGENSBURG (BAYERN) 

Am 31.12 . 1981 lebten in Bayern 1,64 Millionen über 65jährige. Der Versor
gungsgrad mit Heimplätzen beträgt laut Bayerischem Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung 5 v.H. Ein Versorgungsgrad von 5,7 v.H. wird 
angestrebt. 

Eine begrenzte Umfrage bei den Heimen der Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Altenheime in der Diözese Regensburg ermittelte die Zahl der in diesen 
Heimen lebenden Ehepaare. 24 Heimträger mit insgesamt 2 262 Heimplätzen 
waren in die Untersuchung einbezogen. Die Rücklaufquote betrug 100 v.H. 

Von den genannten Heimplätzen waren 110 durch 55 Ehepaare belegt - d.h . 
4,9 v.H. der Heimplätze. 

Das Alter der Ehepartner schwankt zwischen 61 und 79 Jahren. 

Bei einem Pflegesatz für ein Ehepaar zusammen von DM 1 332 bis DM 2 800 
liegt der Durchschnittssatz bei DM 2 250 pro Monat für 2 Personen . (Dies 
ist, den bayerischen Verhältnissen entsprechend, im Bundesdurchschnitt 
relati v niedrig.) 

Insgesamt 38 Ehepaare - oder 69 v.H. der Betroffenen - waren Selbstzahler. 
17 Ehepaare - oder 31 v.H. der Betroffenen - waren Sozial hilfeempfänger. 

Quelle: Meyerhofen, Max: Unterbringung von Ehepaaren in Altenheimen, in: 
Das Altenheim, 23(1984)4, S. 108-110. 
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17. PFLEGESTATIONEN IN NIEDERSACHSEN 

In Niedersachsen lebten 1980 rund 1,12 Millionen über 65jährige . 
Die Planung des Landes sieht folgende Versorgungsquoten im Heimbereich 
vor: 
- Altenwohnheim 1,5 v.H. 
- Altenheim 1,8 v.H. 
- Pfl egeheim 2,5 v. H. (und später, langfristig 3,2 v.H . ). 

Erreicht wird somit eine Gesamtversorgungsquote mit Heimplätzen von 
5,8 v.H. 

In einer kleinen Untersuchung von 15 Pflegestationen in Niedersachsen 
wurden die Neuaufnahmen der letzten 12 Monate untersucht . Es handelt 
sich insgesamt um 314 Personen, davon 20,7 v. H. Männer und 79,3 v.H. 
Frauen. Das Durchschnittsalter beläuft sich auf 80 Jahre; die Alters
spanne umfaßt die Altersgruppen 38 bis 99 Jahre - d.h. 6-1 Jahre (siehe 
Tabelle 1). 

Am 1.11.1982 wurden in 15 Pflegeheimen/Pflegestationen die Verweildauern 
der dort lebenden 1 039 Bewohner, die als pflegebedürftig eingestuft 
sind, untersucht . Das Ergebnis lautet - siehe Tabelle 2 -
- 75 v.H. leben länger als 1 Jahr im Heim; 
- fast 50 v.H. leben -länger als 3 Jahre im Heim; 
- 20 v.H. leben zwischen 5 und 10 Jahren im Heim; 
- 2,5 v.H. leben länger als 10 Jahre im Heim. 
Diue maximale Verweildauer erreicht 15 Jahre. Das rechnerische Mittel 
der erreichten Verweildauer beträgt 3,7 Jahre. 

Quelle: Groth,Harald: Zur Lage der institutionellen Altershilfe , in: 
Das Altenheim, 23(1984)1, S, 2-4. 
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TABELLE 1 - ANZAHL UND ALTERSGLIEDERUNG DER NEUAUFNAHMEN IN 15 PFLEGE-
STATIONEN IN NIEDERSACHSEN IN 12 MONATEN IN V.H. 

Heim/ Anzahl der Miinner Frauen Durchschnitts- Alters-
Pflegest. Neuaufnahmen alter streuung 

1 13 3 10 79,9 Jahre 61-86 Jahre 
2 2 1 1 57,5 Jahre 40-75 Jahre 
3 14 2 12 80,8 Jahre 61-90 Jahre 
4 23 4 19 81,6 Jahre 63-89 Jahre 
5 7 1 6 79,7 Jahre 68-91 Jahre 
6 15 6 9 78,3 Jahre 49-93 Jahre 
7 23 3 20 79,3 Jahre 67-95 Jahre 
8 21 3 18 82,5 Jahre 51-95 Jahre 
9 15 2 13 84,1 Jahre 73-99 Jahre 

10 17 1 16 79,2 Jahre 57-89 Jahre 
11 13 2 11 81,9 Jahre 73-90 Jahre 
12 10 0 10 70,9 Jahre 44-88 Jahre 
13 11 3 8 81,5 Jahre 71-86 Jahre 
14 118 29 89 80,9 Jahre 38-95 Jahre 
15 12 5 7 78,6 Jahre 71-93 Jahre 

314 65 249 79,94 Jahre 
(20,7) (79,3) 

TABELLE 2 - VERWEILDAUER DER BEWOHNER VON 15 PFLEGESTATIONEN IN 
NIEDERSACHSEN AM 1.11.1982 IN V.H . 

Verweil-
dauer in A n z a h der B e w 0 h n e r 
Jahren 
bis männlich weiblich gesamt 

1 60 = 5,8 234 = 22,8 294 = 28,4 
2 31 = 2,9 131 = 12,8 162 = 15,7 
3 20 = 1,9 105 = 10,1 125 = 12,1 
4 14 = 1,3 92 = 8,9 106 = 10,3 
5 20 = 1,9 67 = 6,5 87 = 8,5 
6 11 = 1,1 45 = 4,3 56 = 5,5 
7 15 = 1,4 45 = 4,3 60 = 5,9 
8 11 = 1,1 37 = 3,6 48 = 4,7 
9 9 = 0,9 32 = 3,1 41 = 3,9 

10 4 = 0,4 21 = 2,0 25 = 2,5 
10-12 3 = 0,3 13 = 1,3 16 = 1,3 
12-15 4 = 0,4 9 = 0,9 13 = 1,2 

206 =19,4 831 = 80,6 1 039 = 100 

Anmerkung: Jeder 5. länger als 5 Jahre, 
jeder 40. über 10 Jahre. 
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18. CHARAKTERISTIKA ÄLTERER UND JUNGER ER PFLEGEHEIMBEWOHNER IN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

In den Jahren 1979/1980 wurden 472 Pflegeheimbewohner in 16 Heimen in 
Nordrhein-Westfalen untersucht. Es handelt sich um Altenpflegeheime bzw. 
Altenpflegestationen einer Leistungsqualität, die im oberen Drittel einer 
denkbaren Qualitätsstaffelung der Heime angesiedelt ist. 

Von den Heimbewohnern des untersuchten Samples waren 11 v.H. unter 59jährig. 
Dieses Faktum wird als Problem gewertet angesichts der Tatsache, daß sich 
jüngere Menschen in Alteneinrichtungen als fehlplaziert empfinden und die 
institutionell verursachte Häufung von Defiziten nur schwer bewältigen. 

Trotz geringer Fallzahlen (absolut 51 unter 59jährige) werden folgende 
Tendenzaussagen über die jüngeren Pflegeheimbewohner gemacht: 
- sie sind eher männlich, häufig ledig, nur zu einem sehr geringen 

Anteil verwitwet; 
- sie haben relativ selten eigene Kinder; 
- häufig lebten sie vor der Heimübersiedlung zusammen mit 

Verwandten und nicht selbständig in einer eigenen Wohnung; 
- es kann von einer relativ langen Verweil dauer im Heim 

ausgegangen werden. 

Die jüngeren Pflegeheimbewohner werden durch das Pflegepersonal durch
schnittlich als weniger stark pflegebedürftig als die älteren Bewohner 
beurteilt. Sie sind besser orientiert, aktiver, besuchen Bekannte und 
Verwandte außerhalb des Heimes, erhalten auch häufiger Besuch im Heim. 
Sie werden durch das Personal eher als ältere Heimbewohner als therapiebe
dürftig eingestuft. Die ärztliche Behandlung und medizinische Therapie 
steht nicht im Vordergrund, sondern eher individuelle Psychotherapie, 
Sozial therapie. 

Die älteren Heimbewohner sind wie folgt zu charakterisieren: 
- es handelt sich zu 43,8 v.H. der untersuchten Heimbewohner 

um über 80jährige; 
- es sind zumeist Frauen, insbesondere Witwen; 
- häufig wohnen Kinder in der Nähe - mit der Folge relativ 

häufiger Außenkontakte mit den Kindern; 
- die ältesten Heimbewohner kommen bereits aus anderen 

Alteneinrichtungen. 

Bei den alten Heimbewohnern nimmt das Pflegepersonal "typische Alterns
verschlechterun~en" wahr,so z.B. beeinträchtigtes Hörvermögen, verminderte 
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Sicht, VergeBlichkeit, unzureichende Orientiertheit. Verbesserung durch 
den Einsatz von Therapien wird bei ihnen kaum erwartet. Die Mobilität ist 
eingeschränkt. 

"Vom Pflegepersonal ... wird die Situation jener JUngeren als vergleichs
weise problematisch angesehen. Sie sind am therapiebedUrftigsten - sie 
bekommen andererseits auch am ehesten Therapien. Der größte Teil der 
JUngeren gehört nach Einschätzung des Personals offenbar eher zu den "Be
handlungsfällen" und nicht zu den "Pflegefällen", zu denen eher die 
Ältesten gerechnet werden. Wahrscheinlich ist dies ein Reflex der Ein
schätzung eher der jUngeren Bewohner als "schwierig". Weiterhin mag sich 
in diesen Einschätzungen niederschlagen, daß sowohl das Personal als 
auch die Bewohner selbst der Meinung sind, eigentlich nicht in ein Alten
pflegeheim zu gehören, zumal der krankheits-jbehinderungsbedingte Thera
pie- , Behandlungs- und Rehabilitationsbedarf jener Bewohner derzeit 
wahrscheinl ich auch nicht angemessen befriedigt werden kann" (S. 9) . 

Quelle : Tews, Hans Peter; RUckert, Willi: PflegebedUrftige im mittleren 
lebensalter: im Altenpflegeheim fehlplaziert ?, in: Das Altenheim, 
21(1982)1 , S. 6-10. 
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19. BETTLÄGRIGKEIT ALS NEGATIVES QUALITÄTSMERKMAL DER HEIME SOWIE THEORETISCHE 
AKTIVITÄTS POTENTIALE DER PFLEGEHEIMBEWOHNER IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

Die berichteten Ergebnisse entstammen der Untersuchung von 16 Pflegeheimen 
bzw. Altenpflegestationen in Nordrhein-Westfalen 1979/1980. Insgesamt wurden 
472 Bewohner durch das Personal eingeschätzt . 18,9 v.H . dieser Stichprobe 
waren unter 70 Jahre alt (und 11 v.H. unter 59 Jahre); 35,7 v.H. zwischen 
70 und 80 Jahre alt; 43,8 v.H. über 80jährig . 

Tabelle 1 weist den relativ hohen Anteil der Bettlägrigen aus im Vergleich 
zu den Heimen der Niederlande, wo die Mibilisierung und die Aufhebung der 
Bettlägrigkeit ein erklärtes Ziel ist. Tabelle 2 verweist auf die Patienten
anteile, die den Tag nach Stunden gestaffelt außerhalb ihres Bettes verbrin
gen konnten in NRW. Tabelle 3 weist aus, daß als positiv beurteilte Verhal
tensmerkmale um so stärker hervortraten, je länger der außerhalb des eigenen 
Bettes verbrachte Stundenanteil war. In der Umkehrung sind als negativ beur
teilte Verhaltensmerkmale besonders ausgeprägt bei jenen, die nur geringe 
Aufstehzei ten aufweisen. Es muß davon ausgegangen werden, daß wechselseitige 
Beeinflussung zwischen der Beurteilung der Unveränderbarkeit eines Zustandes 
und dem Bemühen um Aufhebung der Bettlägrigkeit bestehen . "Die 'Bedürftig
keit' wird bei den stärker Bettlägrigen sicher summarisch als hoch einge
schätzt, Verbesserungsm5glichkei t en insgesamt dagegen als gering" (S. 94). 

Durch das Personal werden die He imbewohner wie folgt nach der Ausprägung der 
Isolation und Vereinsamung klassifiziert: 
- 26 v.H. sind relativ isolier t; 
- 19 v.H. gelten als kontaktarm; 

23 v.H. sind im Vergleich zum Durchschnitt der Bewohner extrem passiv; 
- 15 v.H. werden als 'immobil ' eingeschätzt, da sie die Station nie verlassen; 
- 38 v.H . besuchen nie eine andere Station des Heimes; 
- 14 v.H . haben eher gest5rte Beziehungen zu ihren Mitbewohnern; 
- 79 v.H. haben ihre häufigsten Konta kte mir dem Pflegepersonal . 

Trotz gegebener Inaktivität und Immobilität schätzt das Pflegepersonal die 
theoretisch gegebenen Aktivitätspotentiale der Pflegeheimbewohner nicht nied
rig und negativ ein - wie Tabelle 4 ausweist. Selbst die als "schwer pflege
bedürftig" eingestuften Heimbewohner verfügen zum Teil noch über Bereiche der 
Selbstversorgungsfähigkeit . Bei den leichteren Pflegefällen ist die Selbst
versorgungsfähigkeit in Teilbereichen deutlich vorhanden. 

Angesichts der hohen Anteile psychiatrischer Erkrankungen und psychischer 
Veränderungen bei den Heimbewohnern ist der geringe Anteil psychiatrischer 
Behandlung - siehe Tabelle 5 - als deutlicher Mangel zu werten. Von den ange
botenen Therapien profitieren in erster Linie die jüngeren Heimbewohner . 
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TABELLE 1 - 8ETTLÄGERIGE IN PFLEGEHEIMEN IN DEN NIEDERLANDEN UND DER 
BUNDESREPUBLIK IN V.H. 
bettlägerig 
bettlägerig 
teilweise 
nicht bettlägerig 

NL 
5 

94 

Bundesrepublik 
28 
23 
49 

TABELLE 2 - ANTEILE DER PFLEGEHEIMBEWOHNER NACH AUFZEIT/STUNDEN AUßERHALB DES 
BETTES - NACH EINSCHÄTZUNG DES PERSONALS (n = 472) 
Aufzeit/Stunden am Tage 
etwa außerhalb des Bettes 

0-4 
5 - 8 
9 - 12 

13 + 

v.H. 
21 
18 
43 
14 

TABELLE 3 - POSITIVE/NEGATIVE MERKMALE/CHARAKTERISTIKA VON PFLEGEHEIMBEWOHNERN 
NACH 8ETTLÄGERIGKEIT (= AUFZEIT) IN DER EINSCHÄTZUNG DES PERSONALS 
IN V.H. - (1) -8 Stunden auf; (2) 8-12 Stunden; (3) 13 + 

(1 ) - 8 Stunden auf 
(2) 8-12 Stunden auf Auf z e i t 
(3) 13 + (1) (2) (3) 
mit zunehmender Bettlägerigkeit wen ger 
pos it i ve gut gelaunt 36 48 65 
Merkmale/ hil fsberei t 20 39 59 
Charakte- anregbar 13 28 35 
ri stika kooperativ 7 16 43 

häufiger positiv gestimmt 25 37 54 
umgänglich - häufig 60 62 74 
versucht allein zurechtzukommen 28 46 54 
leidet unter Abhängigkeit 34* 41* 46* 
therapi eberei t 26 40 39 
zu motivieren 16 36 49 
würde Angebote nutzen 15 45 52 
hat positiven Einfluß auf andere 19 29 54 
Hilfe/Verbesserungen durch Beschäftigungstherap. 5 13 22 
strengt sich an 27 41 45 

mit zunehmender Bettlägerigkeit m ehr 
negative gelangweil t 24 21 9 
Merkmale/ passiv 58 36 25 
Charakte- sich nie überfordernd 67 53 39 
ristika sich häufig überfordernd 25 17 20 

resigniert 22 17 8 
enttäuscht 20 11 9 
apathisch 19 12 9 
isoliert 32 23 17 
negativ gestimmt 26 18 11 
schwierig 25 22 15 
läßt sich gern bedienen 49 31 18 
sperrt sich, selbständiger zu werden 23* 16* 15* 
kaum Verbesserungen zu erreichen 72 57 43 
beansprucht viel Zeit 29 19 11 
empfindet Leben als Last 47 28 18 
Hilfe durch Therapie (Krankengymn./Physioth.) 12 8 3 

* Unterschiede nicht signifikant 
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TABELLE 4 - TÄTIGKEITEN, DIE VOM BEWOHNER UBERNOMMEN WERDEN ~ZW. WERDEN 
KÖNNTEN IN V.H. NACH PFLEGEBEDURFTIGKEIT, EINSCHATZUNG DURCH 
DAS PFLEGEPERSONAL 

(n - 59) übernimmt Bewohner 

n i c h t erhöhte Pflegebedürftige 
Essen zubereiten 34 
kalill ausgehen 41 
Zimmer aufräumen 41 
Zimmer sauberhalten 14 
anderen helfen 22 

e r h ö h t Pflegebedürftige (n 165) 
Essen selber zubereiten 9 
ausgehen 12 
Zimmer aufräumen 12 
Zimmer sauberhalten 7 
anderen helfen 6 

s c h wer Pflegebedürftige (n 230) 
Essen selbst zubereiten 4 
ausgehen 4 
Zimmer aufräumen 1 
Zimmer sauberhalten 1 
anderen helfen 

TABELLE 5 - THERAPIE BEI PFLEGEHEIMBEWOHNERN IN V. H. 

Es bekommen 

ärztliche Behandlung 
psychiatrische Behandlung 
Phys iotherapie 
Beschäftigungstherapie 
Soziotherapi e 
individuelle Psychotherapie 

91 
8 

19 
11 
6 
1 

könnte er 

41 
24 
31 
37 
41 

22 
18 
31 
16 
22 

5 
7 
7 
4 
7 

TABELLE 6 - VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN DES BEWOHNERS WIRD ALLES IN ALLEM 
AM EHESTEN NACH EINSCHÄTZUNG DES PFLEGEPERSONALS ERWARTET DURCH 

v.H. 
Therapien 30 
mehr/bessere Kontakte Familie/Kinder 23 
sonstige Verwandte/Bekannte 17 
Änderung des Bewohners selbst 22 
Kontakt zu Mitbewohnern 20 
verbss . /intensivere Kontakte zum Personal 13 
Aufnahme/Wiederaufnahme in Familie/Kinder 4 
Verlegung in 

alterspsychiatrische Station/Krankenhaus 4 
anderes Zimmer 2 
andere Station 1 
außerhalb des Heimes 1 
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Gefragt nach den Verbesserungsmöglichkeiten gegebener Situationen, macht 
das Pflegepersonal die in Tabelle 6 berichteten Angaben. Es sieht in 
erster Lin i e Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Therapien; in zwei
ter Linie Verbesserungsmöglichkeiten bei den Kontakten zu Familienangehö
rigen/Kindern. Nur in 4 v.H. der Antworten wird eine Aufnahme des Heimbe
wohners in die Familie als Möglichkeit angesehen. 

Quelle: Tews,H.P. : Therapiebedarf und Zie19ruppen für Therapie in Pflege
heimen, in : Aktuelle Gerontologie, 13(19B3)3, S. 92-95. 
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20. VERTEILUNG DER ANTEILE KRANKER AN DER GESAMTBEVÖLKERUNG NACH ALTERSGRUPPEN 
SOWIE VERTEILUNG DES BEDARFS AN STATIONÄRER BEHANDLUNG IM AKUTEN UND 
CHRONISCHEN BEREICH NACH ALTERSGRUPPEN 

Der Autor untersucht die Auswirkungen des demographischen Prozesses auf die 
Entwicklung des Arztbedarfs und der Kosten im Krankenhausbereich. 

Eine Grundlage sind die Daten des Mikrozensus 1978 zum Krankenstand in der 
Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik. Es ist deutlich, daß entsprechend den 
eigenen Angaben der Befragten der Anteil Kranker an der Altersgruppe ab dem 
50. Lebensjahr steil ansteigt. Dies gilt sowohl für Männer als auch für 
Frauen. 

Tabelle 1 weist aus, daß der Anteil der in stationärer Behandlung befindli
chen Patienten mit einer über 3 Wochen reichenden Verweildauer entsprechend 
dem zunehmenden Alter stetig ansteigt. In etwa ab dem 45. Lebensjahr ist der 
Anteil der Patienten mit dieser langen Verweildauer überproportional groß. 

Tabelle 2 weist aus, daß der Anteil der Patienten, die sich als chronisch 
krank bezeichnen, mit zunehmendem Alter stetig ansteigt. Auch in diesem Fall 
liegt die Schnittstelle der Uberproportionalität etwa bei dem 45. Lebensjahr. 
(Chronische Krankheit ist nicht mit einer längeren Krankenhausverweildauer 
gleichgesetzt.) 

Die Tabellen 3 und 4 weisen auf weitere Einflüsse höheren Alters auf die Be
anspruchung von Krankenhausbetten und auf die Kosten der Krankenhausbehand
lung hin. Der Bedarf an stationärer Behandlung steigt mit zunehmendem Alter 
stetig an ab dem 15. Lebensjahr. Allerdings ist der Bedarf bei älteren Män- , 
nern sehr viel ausgeprägter als bei älteren Frauen. 

In Tabelle 4 sind die Kostenprofile der verschiedenen Altersgruppen bezogen 
auf die stationäre Behandlung wiedergegeben, in der ersten Rubrik ohne Gewich
tung, in der zweiten mit Gewichtung durch die Verwei ldauer . Da die Verweil
dauer im Krankenhaus mit zunehmendem Alter ansteigt, ergeben sich zwischen 
beiden Rubriken deutliche Differenzen . Im Ergebnis: Ein Krankenhausaufenthalt 
älterer Menschen ist teurer als ein Krankenhausaufenthalt jüngerer Menschen . 
(Dies ist eine rein statistische Aussage auf der Basis der geltenden Pflege
sätze im Krankenhausbereich. Diese differenzieren nicht entsprechend dem Be
handlunsgbedarf und den Behandlungskosten der Patienten, die in einer Abtei
lung/einem Krankenhaus untergebracht sind.) 
Quelle :Camphausen,Bernd:Auswirkungen demographischer Prozesse auf die Entwick
lung der Berufe und der Kosten im Kra nkenhausbereich, in : Entwicklung des Ge
sundheitswesens bei schrumpfender Bevölkerung, Bd . 7 Schriftenreihe der Ge
sellschaft für Versicherungswissenschaft u. -gestaltung, Köln 1984, S. 27-52. 
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TABELLE 1 - KRANKE PERSONEN INSGESAMT IN STATIONÄRER BEHANDLUNG IM APRIL 1978 
- BEZOGEN AUF DIE WOHNBEVÖLKERUNG - NACH DAUER DES KRANKENHAUS
AUFENTHALTS UND ALTERSGRUPPEN 

Alter Kranke in stationärer Behandlung 
von ... zusammen Dauer des Krankenhausaufenthaltes 
bis unter 1 Tag - 1 Woche über 1 Woche-3 Wochen über 3 Wochen 
... Jahren (l) (2) (3) (4) 

in 1000 in 1000 v.H. in 1000" v.H." in 1000 v.H." 

unter 5 26,5 9,9 37,4 10,7 40,4 4,9 22,3 
5 - 10 29,2 13,0 44,5 11,7 40,1 4,5 15,4 

10 - 15 23,2 8,5 36,6 10,9 47,0 3,8 16,4 
15 - 20 32,0 9,2 28,7 14,6 45,6 8,2 25,6 
20 - 25 40,2 11,5 28,6 17,2 42,8 11,5 28,6 
25 - 30 43,1 13,2 30,6 17,6 40,8 12,3 28,5 
30 - 35 45,4 10,1 22,2 20,1 44,3 15,2 33,5 
35 - 40 70,7 14,2 20,2 29,9 42,3 26,6 37,6 
40 - 45 71,8 12,2 17,0 28,0 39,0 31,6 44,0 
45 - 50 67,9 12,4 18,2 24,9 36,7 30,6 45,1 
50 - 55 80,0 14,3 17,9 25,0 31,3 40,7 50,9 
55 - 60 85,0 13,5 15,9 28,0 32,} 43,5 51,2 
60 - 65 65,3 7,2 11,0 21,3 32,6 36,5 56,4 
65 - 70 94,1 9,1 9,6 32,0 34,0 53,0 56,3 
70 - 75 91,0 10,7 11,7 28,3 31,1 52,0 57,1 
75 u.mehr 113,3 13,1 11,5 37,4 33,0 62,8 55,4 
zusammen 978,7 182,1 18,6 357,6 36,5 439,0 44,9 

* Anteil der Spalten (2) - (4) an Spalte (1). 

TABELLE 2 - KRANKE PERSONEN INSGESAMT IN STATIONÄRER BEHANDLUNG IM APRIL 1978 
- BEZOGEN AUF DIE WOHNBEVÖLKERUNG - NACH ALTERSGRUPPEN UND KRANK
HEITSZUSTAND 

Alter Kranke Darunter Kranke in stationärer Behandlunq 
von . .. insges. zusammen davon 
bis unter akut krank 1) chronisch krank 
... Jahrer CU (2) (3) 

i n 1000 in 1000 v.H.* in 1000 v.H.** in 1000 v.H.** 
unter 5 309,6 26,5 8,6 22,5 85,1 3,8 14,4 
5 - 10 348,6 29,2 8,4 24,3 83,2 4,8 16,4 

10 - 15 306,1 23, 2 7,6 18,6 80,2 4,6 19,8 
15 - 20 297,0 32,0 10,8 22,9 71,6 9,1 28,4 
20 - 25 320,5 40,2 12,5 26,3 65,4 13,8 34,3 
25 - 30 344,6 43,1 12,5 28,2 65,4 14,8 34,3 
30 - 35 340,7 45,4 13,3 29,0 63,9 16,4 36,1 
35 - 40 476,0 70,7 14,9 40,6 57,4 29,7 42,0 
40 - 45 488,7 71,8 14,7 35,9 50,0 35,7 49,7 
45 - 50 521,2 67,9 13,0 30,4 44,8 37,1 54,6 
50 - 55 627,8 80,0 12,7 29,1 36,4 50,8 63,5 
55 - 60 732,4 85,0 11,6 31,1 36,6 53,9 63,4 
60 - 65 703,7 65,3 9,3 20,2 30,9 44,8 68,6 
65 - 70 1 027,8 94,1 9,2 30,0 31,9 63,8 67,8 
70 - 75 963,0 91,0 9,4 28,0 30,8 62,5 68,7 
75 u.mehr 1 274,4 113,3 8,9 37,5 33,1 73,0 64,4 
zusammen 9 082,1 978,7 10,8 454,6 46,4 518,6 53,0 

1) Die akut Kranken sind die zwei Gruppen 'akut krank' und 'krank gewesen' 
* Anteil der Spalte (2) und Spalte (1), 
** Anteil der Spalten (3) und (4) an Spalte (2). 



- 113 -

TABELLE 3 - BEDARF AN STATIONÄRER BEHANDLUNG PRO PERSON DER JEWEILIGEN 
ALTERSGRUPPE DER WOHNBEVÖLKERUNG 

Alter von ... M W bis unter ... Jahren 
unter 5 0,573347 0,541527 
5 - 10 0,484727 0,402523 

10 - 15 0,258198 0,281791 
15 - 20 0,350602 0,428452 
20 - 25 0,481823 0,698782 
25 - 30 0,535447 0,751298 
30 - 35 0,691088 0,814536 
35 - 40 0,859623 0,902530 
40 - 45 0,965515 0,987618 
45 - 50 1,062898 1,049235 
50 - 55 1,452835 1,148823 
55 - 60 1,920343 1,195467 
60 - 65 1,757634 1,335555 
65 - 70 1,839389 1,572340 
70 - 75 2,279000 1,800963 
75 und älter 2,432402 1,938415 

TABELLE 4 - ALTERS- UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE KOSTENPROFILE PRO PERSON DER 
WOHNBEVÖL KERUNG (IN DM) FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG 

Alter von . . . bis Ohne Gewichtungsfaktor Mit Gewichtungsfaktor 
unter .. . Jahren M W M W 

unter 5 327 309 262 257 
5 - 10 277 230 203 178 

10 - 15 147 161 116 128 
15 - 20 200 245 172 215 
20 - 25 275 400 255 338 
25 - 30 306 429 280 363 
30 - 35 395 465 385 418 
35 - 40 491 515 485 483 
40 - 45 551 564 555 566 
45 - 50 607 600 621 587 
50 - 55 830 656 855 676 
55 - 60 1 097 683 1 139 709 
60 - 65 1 004 763 1 102 817 
65 - 70 1 051 898 1 128 993 
70 - 75 1 302 1 029 1 404 1 120 
75 und älter 1 389 1 107 1 477 1 204 
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21. ÄLTERE KRANKENHAUSPATIENTEN - ANTEILE UND VERWEILDAUER IM BEREICH 
DER AKUTEN KRANKENHAUSVERSDRGUNG 

Die 1983 veröffentlichte Untersuchung bezieht sich auf Krankenhäuser für 
Akutkranke mit mindestens 50 Betten. Es sind einbezogen die Patienten in 
Stationen folgender Fachrichtungen: Innere Krankheiten (inkl. Infektions
krankheiten, Allgemeinmedizin, Intensivpflege usw.), Säuglings- und Kin
derkrankheiten, Chirurgie, Zahn-, Mund- und Ki eferkrankheiten, Orthopädie, 
Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, HNO-Krankheiten, Haut- und Ge
schlechtskrankheiten, Augenkrankheiten. 

Die Erhebungswochen dieser repräsentativen Untersuchung deckten den Be
richtszeitraum 1982 gleichmäßig ab. Insgesamt waren etwas mehr als 6 200 
Patienten einbezogen. 

Die Altersstruktur der Patienten verweist auf folgende Daten: Die über 
65jährigen stellen 27,7 v.H. der Patienten, ihre durchschnittliche Ver
weildauer liegt bei 22,69 Tagen, ihr Anteil an den Pflegetagen beträgt 
39,4 v.H. bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 15,5 v.H. -
siehe Tabellen 1 und 2. 

Bei dieser Altersgruppe ist die Anzahl der Diagnosen höher als bei 
anderen Gruppen im Durchschnitt - alleine 80,9 v.H. der über 65jährigen 
Patienten weisen 3 und mehr Diagnosen auf - siehe Tabelle 3. 

Quelle: Müller,Udo: DKG-Erhebung über Patientenstrukturen, in: Das 
Krankenhaus, 75(1983)10, S. 414-417. 
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TABELLE 1 - PATIENTEN NACH VERWEILDAUERTAGEN 

Verw.ei 1 dauer P<lttenten durchschntttliche 
in Tagen in v . ~ 'Verweil dauer 

1 Tag 1,8' 1,00 
2 Tage 4,0 ' 2,00 
3 Tage 4,3 3,00 

4 bis 9 Tage 33,6 6,60 
10 - 15 Tage 20, 8 12.40 
16 - 21 Tage 14,0 18,11 
22 - 27 Tage 8,2 ' 24,12 
28 Tage und mehr 13,3 43,78 

TABELLE 2 - ALTERSSTRUKTUR DER PATIENTEN 

Alter Patienten durchschnittliche Pflegetage 
in v.H. Verweildauer in v. H. 

bis 5 J . 7,8 
6 - 17 J . 10,7 

18 - 44 J . 30,2 
45 - 59 J . 16 ,8 
60 - 64 J. 5,2 
65 u.älter 27,7 
ohne Angaben 1,6 

9,21 
10,68 
12,08 
17,30 
19,54 
22,69 
14,47 

4,5 
7,2 

22,9 
18 ,2 
6,4 

39,4 
1,4 

Pfl egetage 
in V,H. 

0,1 
0,5 
0,8 

14,8 
16,5 
16,5 
12,8 
37,9 

Anteil an der Gesamt
bevölkerung in v.H. 

5,7 
17,3 
39,4 
18 ,20 
3,9 

15,5 

TABELLE 3 - ZAHL DER DIAGNOSEN JE PATIENT NACH DER ALTERSSTRUKTUR 

Alter 

bi s 5 J . 
6 - 17 J. 

18 - 44 J. 
45 - 59 J . 
60 - 64 J . 
65 u. älter 
Insgesamt 

Z a h 1 der 
Patienten mit 
1 Diagnose 
in v.H . 

39,6 
55 ,8 
43,4 
27 ,4 
19,1 
7,1 

31,3 

Dia g n 0 sen 
Patienten mit Patienten mit 3 und 
2 Diagnosen mehr Di agno sen 
in v.H . in v. H. 

34,0 26,4 
27,3 16,8 
27,2 29,4 
24,2 48,4 
17,5 63,4 
12,0 80, 9 
22,9 45,8 



- 116 -

22. ÄLTERE KRANKENHAUS PATIENTEN - ENTWICKLUNG DER KRANKENHAUS INANSPRUCHNAHME 
UND DER KRANKENHAUSHÄUFIGKEIT SOWIE ANFORDERUNGEN AN BEHANDLUNGSQUALITÄTEN 

Von 1970 bis 19BO stieg die Zahl der Krankenhaustage fü r durch die Gesetz
liche Krankenversicherung gesicherte Rentner um 52,7 v.H. Diese Steige
rungsrate der Krankenhausinanspruchnahme liegt sowohl über der Steigerung 
der Gesamtzahl der Pflegetage im Durchschnitt (18,8 v.H.) als auch über · 
dem Anstieg der in der GKV gesicherten Mitglieder ohne Rentner (16,4 v.H.) . 
Seit 1975 bezieht sich die Zunahme der Krankenhausinanspruchnahme aus
schließlich auf die Gruppe der Rentner und ihrer Angehöri gen - siehe 
Tabelle 1. Einher geht ein Rückgang der Krankenhausverweildauer der 
Rentner von 29,9 Tagen auf 24,4 Tagen im Durchschnitt . 

Ältere Patienten gewinnen für die Krankenhäuser an Bedeutung in diesem 
Zeitraum. Während die Rentner und ihre Familienangehörigen 1970 37,5 v.H. 
der Krankenhausbetten belegten, stieg diese Quote bis 1980 auf 46,8 v.H. 
an. 

Zwei Faktoren sind zu beachten. Im Berichtszeitraum stieg der Anteil der 
Rentner an der Gesamtzahl der GKV-Mitglieder um 3 v.H. an. Stärker ausge
prägt ist die Steigerung der Krankenhausinanspruchnahme via Steigerung 
der Krankenhaushäufigkeit. 

Tabelle 2 verweist u.a. auf den überdurchschnittlich hohen Anteil der 
älteren Patienten an jenen, die während des Krankenhausaufenthaltes zu
mi ndest zeitwei se ei ne Intens i vüberwachung benöti gten. "Dabei handelt 
es sich um solche Patienten, deren Vitalfunktion in lebens bedrohender 
Weise gestört ist und wiederhergestellt, unterstützt oder kün stlich auf
rechterhalten werden muß. Darüber hinaus war für über 30 v.H. der Pa
tienten über 64 Jahre zumindest zeitweise eine Intensivpflege, also eine 
dauernde Überwachung , ärztli che Betreuung und Pflege aufgrund einer aku 
ten Gefahr einer Störung der Vitalfunktion, erforderlich. Auch hier wurde 
eine Zunahme der Pflegeintens ität mit zunehmendem Alter festgestellt" 
(S. 100). 

Aus di esen Ergebni ssen schl ußfol gern di e Autoren: "Wesentl ich beei nfl ußt 
ist die Zunahme der Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen durch 
ältere Menschen vor allem durch verbesserte diagnostische und therapeu
tische Verfahren, zumal Erkrankungen im Alter aus medizinischer Sicht 
zunehmend als stationär behandlungsfähig mit Aussicht auf Heilung oder 
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TABELLE 1 - ENTWICKLUNG DER KRANKENHAUSTAGE DER GKV-MITGLIEDER 1970 - 1980 

Jahr Insgesamt Mitgl ieder Fami 1 i enangeh . Rentner Familienan-
ohne der Mitglied. gehörige von 
Rentner ohne Rentner Rentnern 

1970 1]5 570 460 40 395 852 3] 850 576 38 342 978 4 98] 054 
1971 120 173 251 42 809 801 32 362 455 39 95] 686 5 049 309 
1972 124 935 054 44 908 160 32 486 060 42 429 493 5 ]]1 34] 
1973 128 446 995 45 849 692 32 490 411 44 638 374 5 468 5]8 
1974 133 443 296 46 974 329 32 728 21] 47 917 264 5 823 492 
1975 134 133 153 46 161 224 32 ]81 583 49 965 060 5 825 286 
1976 140 722 913 50 007 685 31 868 864 52 896 658 5 947 706 
1977 136 343 568 47 242 152 29 881 521 53 400 644 5 8]9 25] 
1978 139 165 854 47 705 493 28 851 207 56 624 85] 5 984 303 
1979 136 818 057 48 902 241 27 109 834 57 078 048 5 728 934 
1980 137 249 910 47 003 626 26 063 406 58 554 945 5 627 923 

Quelle: BMA: Bundesarbeitsblatt (Arbeits- und Sozialstatistik), verschi e-
dene Jahrgänge, eigene Berechnung der Autoren. 

TABELLE 2 - DIE STATIONÄRE VERSORGUNG VON ALTERS- UND LANGZEITKRANKEN 

Strukturmerkmale alle Patienten darunter im Alter von 
60 - 64 65 Jahre 
Jahren und älter 

Patienten in v.H. 100,0 5,2 27,7 
Verweildauer in Tagen 15,4 19,5 22,7 
Pflegetage in v. H. 100,0 6,4 39,4 
Zahl der Diagnosen(in v. H.) : 
Patienten mit 1 Diagnose 31,2 19,1 7, ] 
Patienten mit 2 Diagnosen 22,9 17,5 12,0 
Patienten mit 3 und mehr D. 45,8 63,4 80,9 
Pflegeintensität (in v. H.) : 
Patienten mit Intensivüber-
wachung 4,9 5,9 7,9 
Patienten mit Intensivpflege 24,7 26,3 3] ,4 

Quelle : Infratest Gesundheitsforschung : Patientenstruktur im 
Krankenhaus 1982. 
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zumindest Linderung betrachtet werden . Gleichzeitig ist dargestellt 
worden, daß es sich bei dieser Patientengruppe bezüglich der Krankheits
bilder keineswegs um Pflegefälle handelt" (5. 100). Andererseits bedarf 
ein Teil der Patienten nicht der stationären Versorgung eines Akutkran
kenhauses bzw. ist dort nicht adäquat untergebracht. Im Krankenhaus ent

stehen Leerkapazitäten, die u.a. auch zu Leistungen führen, die für 
diesen Patientenkreis nicht unbedingt erforderlich sind aus medizinischer 
Sicht. Möglichkeiten zur Schaffung differenzierter Organisationsformen 
sind zu untersuchen. 

Quelle: Norden,Gerd; Müller,Udo: Oie stationäre Versorgung von Alters
und Langzeitkranken, in: Das Krankenhaus, 76(1984)3, S. 99-101. 
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23 . GERIATRISCHE UND GERONTOPSYCHIATRISCHE KLINIKEN UND KRANKENHAUSABTEILUNGEN 

Die berichteten Daten sind auf die Jahre 1976/1977 bezogen. Befragt wurden 
138 klinische Einrichtungen mit insgesamt 31 138 Betten, die zu 94,5 v.H. 
ausgelastet waren. 12 414 Betten sind dem Fachbereich Psychiatrie zuge
ordnet - siehe Tabelle 1. 

Die Patienten sind überwiegend 65jährig und älter - siehe Tabelle 2. Die 
Frauen haben ein deutliches Übergewicht. Im Durchschnitt befinden sich in 
ca. 20 v.H. der Einrichtungen ausschließlich Chronischkranke. In weiteren 
42 v.H. der Einrichtungen überwiegt diese Patientengruppe. In den geria
trischen Abteilungen der Allgemeinkrankenhäuser befinden sich verhältnis
mäßig mehr Akutkranke (1:1,9) als in den Krankenhäusern für Geriatrie/ 
Chronischkranke (1:2,5). Zwischen den gerontopsychiatrischen Abteilungen 
der Psychiatrischen Krankenhäuser und der Allgemeinkrankenhäuser gibt es 
keine ausgeprägten Differenzen. Das Verhältn is der Akutkranken zu den 
Chronischkranken beträgt rund 1:1,7. 

Die sog. Pflegefälle sind durch die Kostenträgerschaft definiert. Die 
Krankenkasse kommt für die Kosten des Krankenhausaufenthaltes nicht auf. 
Der genaue Prozentsatz der Pflegefälle ist durch diese Untersuchung nicht 
erfragt. Immerhin haben von 103 klinischen Einrichtungen 6 v.H. ausschließ
lich und 44 v. H. überwiegend Pflegefälle unter ihren Patienten. 

Tabelle 3 schlüsselt das in der Untersuchung erfragte Durchschnittsalter 
der Patienten nach Krankenhaustypen auf (A = Krankenhäuser für Geriatrie 
und Chronischkranke, B = Allgemeinkrankenhäuser mit Fachabteilungen für 
Geriatrie, C = Fachkrankenhäuser für Geriatrie und Allgemeinkrankenhäuser 
mit Fachabteilungen für Psychiatrie). In Krankenhäusern für Geriatrie und 
Chronischkranke finden sich zu geringen Anteilen unter 50jährige Patien
ten. Der Altersdurchschnitt liegt zwischen 71 und 75 Jahren. In dieser 
Spanne bewegt sich auch der Altersdurchschnitt der Abteilungen für Geria
trie von Allgemeinkrankenhäusern. In den gerontopsychiatrischen Kliniken 
und Abteilungen ist der Altersdurchschnitt mit zwischen 66 und 70 Jahren 
um rund 5 Jahre niedriger. 

Quelle: Clemens,Wolfgang: Analyse klinischer geriatrischer und geronto
psychiatrischer Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. 
Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V., Berlin 1979, S. 58-65. 
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TABELLE 1 - VERTEILUNG KLINISCHER VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN FUR ÄLTERE 
MENSCHEN IN DER UNTERSUCHUNG NACH ANZAHL UND BETTEN 

Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
Summen 

Anzahl der 
Einrichtungen 

25 
40 
73 

138 

Planmäßige 
Betten 

4 452 
4 272 

12 920 
21 644 

TABELLE 2 - VERTRETENE PATIENTENGRUPPE IN V. H. DER KLINISCHEN EINRICHTUNGEN 
aus- über- etwa gering- Nicht 

Patientengruppe schl ieß- wiegend die fügiger ver-
lieh Hälfte Teil treten 

Frauen 13,8 53,4 30,2 1,7 0,9 (N 116) 
über 65jährige 6,9 79,3 11,2 2,6 0 (N = 116) 
Akutkranke 0,9 14,0 21,9 43,0 20,2 (N = 114) 
Chronischkranke 19,3 42,1 24,6 13,2 0,9 (N = 114) 
Pfl egefäll e 5,8 43,7 17,5 20,4 12,6 (N = 103) 
Bettl ägri ge 0 10,5 29,5 51,4 8,6 (N = 105) 

Privatpatienten 1,9 0,9 0,9 33,0 63,2 (N = 106) 

TABELLE 3 - VERTEILUNG DES EINRICHTUNGSBEZOGENEN DURCHSCHNITTSALTERS 
DER PATIENTEN 

Durchschnittsalter 
unter über 

Gruppe 50 50-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 85 
A (N = 21) 3,4 3,3 9,3 18,2 16,2 38,6 11 ,0 
B (N = 33) 3,1 6,2 26,7 25,9 38,0 
C (N = 60) 2,4 2,3 26,1 32,9 29,4 6,7 

Durchschnitt 0,7 
(N = 114) 

1,4 2,7 19,0 28,6 25,9 19,3 2,4 
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24. CHARAKTERISTIKA DER PATIENTEN EINES KRANKENHAUSES FÜR ALTERS- UND 
CHRONISCH KRANKE IN BERLIN 

In die Untersuchung einbezogen sind 1 950 Fälle des "geriatrischen Kranken
gutes" der Inneren Abteilung des Städtischen Kra nkenhauses für Chronisch- und 
Alterskranke in Berlin-Charlottenburg. "Das Ausgangsmaterial umfaßt Kranken
geschichten von Patienten, die während der Jahre 1971 bis einschließlich 1976 
entlassen wurden, verstarben bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden" 
(S. 9). Die durchschnittliche Verweildauer in diesem Krankenhaus beträgt 
260 Tage (S. 9). Sie ist damit mit B,7 Monaten höher als bei dem untersuchten 
SampIe von verstorbenen und entlassenen Patienten - siehe Tabelle 5. 

Tabelle 1 zeigt die Geschlechterproportionen, den Familienstand und das 
Durchschnittsalter in den gebildeten Patiengruppen. Gegenüber der Normalbe
völkerung Berlins sind die Frauen überrepräsentiert. Sie stellen 72 v.H. der 
Patienten, die Männer 28 v.H. Die Untersuchung nimmt einen relativ groben 
Vergleich mit der Gesamtpopulation Berlins im Alter von 65 Jahren und mehr 
vor. Demnach sind im Krankenhaus folgende Gruppen überrepräsentiert: 
- ledige, verwitwete und geschiedene Frauen und Männer. 
Da die Zahl der Verheirateten mit zunehmendem Alter zurückgeht, ist die fak
tische Überrepräsentation geringer als ausgewiesen, aber dennoch deutlich. 

Unterrepräsentiert sind: 
- verheiratete Frauen und Männer. 
Nur 8,2 v.H. der Patientinnen und 38,4 v.H. der Patienten sind verheiratet. 
(In diesem Fall ist die Unterrepräsentation geringer als in der Arbeit aus
gewiesen.) 

Tabelle 2 gibt die Altersstaffelung der Verstorbenen und Entlassenen wieder . 
Deutlich wird der hohe Anteil sehr alter Patienten beiderlei Geschlechts. 
Das höhere Lebensalter der Frauen im Durchschnitt ist bereits Tabelle 1 zu 

entnehmen . 

Zwischen Männern und Frauen differiert die Zeitlänge, die seit ihrer Verwit
wung oder Scheidung und dem Erfassungszeitpunkt der Untersuchung vergangen 
ist. Folgende Zeitlängen werden angegeben (S. 20): 
- Die Frauen waren im Durchschnitt seit 25 Jahren geschieden bzw. seit 16 

Jahren verwitwet. Nur bei 8,6 v.H. lag die Verwitwung oder Scheidung in 
den letzten 2 Jahren vor der Hospitalisierung. Nur 5,5 v.H. waren im letz
ten Jahr vor der Hospitalisierung verwitwet. 

- Die Männer waren im Durchschnitt 9 Jahre geschieden bzw. seit 4,5 Jahren 
verwitwet. 33,5 v.H. waren innerhalb der letzten 2 Jahre vor der Hospita
lisierung geschieden oder verwitwet. Bei 28,3 v.H . lag die Verwitwung im 
letzten Jahr vor der Hospitalisierung. 
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TABELLE 1 - ALTERSMEDIAN 
Frauen ledig verheiratet verwitwet geschieden gesamt 

80,1 74,6 81,7 76,7 80,4 Jahre 
n 248 116 922 123 1409 

Männer 74,6 76,6 80,7 67,2 77 , 5 Jahre 
n 51 208 223 59 541 

TABELLE 2 

Frauen Männer 
Alter Verstorbene Entlassene Vorstorbene Entlassene 

v.H. v.H. v.H. v.H. 
bi s 65 Jahre 4,3 ( 44) 8,1 (25) 7,6 (27) 15,7 (25) 
bis 70 Jahre 4,8 ( 49) 7,1 (22) 9,0 (32) 16,4 (26) 
bi s 75 Jahre 11,5 (118) 14,5 (45) 13,2 (47) 20,1 (32) 
bi s 80 Jahre 22,3 (228) 24,2 (75) 22,0 (78) 19,5 (31) 
bi s 85 Jahre 26,1 (267) 25,5 (79) 20,3 (72) 13,8 (22) 
über 85 Jahre 31,1 (318) 20,6 (64) 27,9 (99) 14,5 (23) 
n (1 024) (319) (355) (159) 

TABELLE 3 
F R A U E N 

ledig verheir. verwitw. gesch. gesamt 
v.H. v.H. v.H . v.H. v.H. 

verstorben 73,0 (181) 71,5 (83) 75,2 (693) 67, (83) 73,8 (1 040) 
entlassen 22,2 ((55) 26,7 (31) 21,3 (196) 30,9 (38) 22,7 ( (320) 

Verlegung 2,8 ( (7) - 2,0 ((19) - 1,9 ( (26) 
aus mediz. 
Gründen 
psychiatr.Gr. 0,8 ( (2) 0,9 ( (1) 0,4 ( (4) - 0,5 (7) 
sozialen Gr . 1,2 (3) 0,9 (1) 1,1 (19) 1,6 (2) 1,1 (16) 

n (248) 116) (922) (123) (1 409) 

M Ä N N E R 
lediq verheir. verwitw. qesch. qesamt 

v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 
verstorben 66,7 (34) 72,1 (150) 66,4 (248) 45,7 (27) 66,4 (359) 
entlassen 33,3 (17) 24,0 (50) 30,5 (68) 49,2 (29) 30,3 (164) 

Verlegung 
aus mediz. - 1,4 (3) 1,8 (4) 3,4 (2) 1,6 (9) 
Gründen 
psychiatr.Gr. - 1,9 (4) 1,3 (3) 1,7 (1) 1,5 (8) 
sozialen Gr . - 0,5 (1) - - 0,2 ( 1) 

n (51) (208) (223) (59) (541) 
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TABELLE 4 

Verweildauer Frauen in v.H. Männer in v.H. 

bis 1 Monat 24.1 } 37,3 r bis 2 Monate 9,8 49,3 10,1 59,1 
bis 3 Monate 8,7 6,7 
bis 4 Monate 6,7 5,8 _ 

bis 1 Jahr 23,3 19,5 

bis 2 Jahre 12"} "2} bis 3 Jahre 5,3 
27,4 5,0 21,4 

bis 6 Jahre 6,0 5,9 
über 6 Jahre 3,7 1,3 

TABELLE 5 - OURCHSCHNITTLICHE VERWEILDAUER, AUFGESCHLÜSSELT NACH 
FAMILIENSTAND 

Frauen 
Männer 

TABELLE 6 

gesamt ledig 
4,6 5,4 
2,8 4,3 

verheiratet verwitwet 
3,9 4,6 
1,7 4,4 

geschieden 
5,2 Monate 
4,0 Monate 

Verweildauer Verstorbene Entlassene 
Frauen v.H. Männer v.H. Frauen v.H. Männer v.H. 

bis 1 Monat 27,7 } 'I.,} 11.' } 27.5 } bis 2 Monate 10,6 50,8 8,2 57,8 8,7 43,3 15,7 62,7 
bis 3 Monate 7,0 5,4 12,6 9,2 
bis 4 Monate 5,7 2,3 11,0 10,5 

bis 1 Jahr 18,6 16,0 39,8 24,9 

bis 2 Jahre 

11"} 11'j 13.6 } 7.2 } bis 3 Jahre 6,2 5,7 1,9 3,2 
30,6 25,2 16,9 12,4 

bis 6 Jahre 8,6 7,7 1,0 1,3 
über 6 Jahre 4,8 1,7 0,4 0,7 

Median 3,5 Monate 2,0 Monate 5,0 Monate 2,8 Monate 



TABELLE 7 F R A U E N 

Versorgung ledig verheiratet verwitwet geschieden gesamt 
v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 

keinerlei Hilfe erhielten 31,S (78) 18,0 (21) 29,4 (271) 31,7 (39) 29,0 (409) 
Ehepartner 67,3 (78) * 1,4 (13) 6,5 (91) 
Kinder 4,0 (10) 5,2 (6) 24,2 (223) 18;7 (23) 18,6 (262) 
Schwester 9,3 (23) 0,9 (1) 3,4 (31) 2,4 (3) 4,1 (58) 
Bruder 1,3 (3) 0,5 (5) 0,6 (8) 
andere Verwandte/Bekannte 11,7 (29) 1,7 (2) 10,6 (98) 8,9 (11) 9,9 (140) 
fremde Hilfe, Nachbar, Hauspfl. 10,9 (27) 1,7 (2) 11,5 (106) 9,8 (12) 10,4 ( 147) 
Altenheim, Altenwohnheim 29,4 (72) 5,2 (6) 19,0 (175) 26,0 (32) 20,3 (286) 
Eltern 2,0 (5) 2,4 (3) 0,6 (8) 

n (248) (116) (922) (123) (1 409) 

M Ä N N E R 

(20) (10) (56) (26) (112) 
..... 

keinerlei Hilfe erhielten 39,2 4,8 25,1 44,0 20,7 N ... 
Ehepartner 90,0 (187) * 8,5 (19) 38,1 (206) 
Kinder 0,5 (1) 19,7 (44) 5,0 (3) 8,9 (48) 
Schwester 5,9 (3) 2,7 (6) 1,7 (1) 1,8 (10) 
Bruder 0,4 (1) 0,2 (1) 
andere Verwandte/Bekannte 19,6 ( 10) 1,0 (2) 20,6 (46) 13,6 (8) 12,2 (66) 
fremde Hilfe, Nachbar, Hauspfl. 9,8 (6) 2,4 (5) 9,9 (22) 13,6 (8) 7,6 (41) 
Altenheim, Altenwohnheim 15,7 (8) 1,4 (3) 13,0 (29) 16,9 ( 10) 9,2 (50) 
Eltern 9,8 (5) 3,4 (2) 1,2 (7) 

n (51) (208) (223) (59) (541) 

* Diejenigen, die in der Spalte "verwitwet" die Angabe "Ehepartner" hatten, waren erst während des Kranken-
hausaufenthaltes, der zur Hospitalisierung geführt hatte, verwitwet. Dies waren insgesamt 13 von 922 
verwitweten Frauen und 19 von 223 verwitweten Männern. 



TABELLE 8 FRA U E N 

Grad der Selbstversorgung ledig verheiratet verwitwet gefCllfeden gesamt 
v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. 

ganz 51,2 (127) 44,0 (51) 48,0 (442) 48,0 (59) 48,2 (679) 
teilweise 45,6 (113) 50,0 (58) 47,7 (440) 48,8 (60) 47,6 (671) 
gar nicht 3,2 (8) 6,0 (7) 4,3 (40) 3,2 (4) 4,1 (59) 

n (248) (116) (922) (123) (1 049) 

M Ä N N E R 

ganz 56,9 (29) 20,7 (43) 42,2 (94) 62,7 (37) 37,5 (203) 
teilweise 32,3 (17) 72,8 (152) 55,6 (124) 35,6 (21 ) 58,0 (314) 
gar nicht 9,8 (5) 6,3 (13) 2,6 (5) 1,7 (1) 4,5 (24) 
n (51) (208) (223) (59) (541) 

TABELLE 9 
F R A U E N 

Von wo hospitalisiert ledig verheiratet verwitwet geschieden gesamt 
.v.H. v.H. v.H. . v.H. v. H. 

Krankenhaus 71,4 82,6 
Wohnung 11,3 16,5 
Altenwohnheim 1,2 
Altenheim 16,1 0,9 
n 

M Ä 

Krankenhaus 68,0 79,3 
Wohnung 20,0 17,8 
Altenwohnheim 2,0 1,0 
Altenheim 10,0 1,9 
n 

73,5 
15,0 
1,5 

10,0 

N N E R 

74,4 
18,8 
0,9 
5,8 

72,3 
13,0 
2,4 

12,2 

79,6 
13,5 
1,7 
5,1 

73,4 (1035) 
14,6 (206) 
1,5 (21) 

10 ,5 (148) 
(1409) 

75,6 (409) 
18,7 (101) 
1,1 (6) 
4,6 (25) 

(541) 

..... 
'" U1 



TABELLE 10 - VERSORGUNG NACH HOSPITALENTLASSUNG IN V.H. 

Frauen: 320 Fälle 
Ehepartner 
Kinder 
Geschwister 9,1 
sonst.Angeh.jBekannte 3,6 
fremde Hilfe,Nachb.,Hauspfl. 14,5 
Altenheim, Altenwohnheim 72,7 
n 

Männer: 164 Fälle 
Ehepartner 59,6 \31J--~ - - --~-~---111~9~3TJ 
Kinder 1,9 (1) 9,0 (6) 4,3 (7) 
Geschwister 1,5 (1) 3,4 (1) 1,2 (2) 
sonst.Angeh.jBekannte 17,6 (3) 1,9 (1) 10,6 (7) 10,3 (3) 8,5 (14) 
fremde Hilfe,Nachb.,Hauspfl . 5,9 (1) 3,8 (2) 9,0 (6) 3,4 (20) 6,1 (10) 
Altenheim, Altenwohnhei m 58,8 (10) 32,7 (17) 69,7 (46) 69,7 (46) 56,7 (93) 
Eltern 17,6 (3) 1,8 (3) 
keine Hilfe erhalten 2,4 (4 
n 

TABELLE 11 - GRAD DE'R SELBSTVERSORGUNG NACH HOSPITALENTLASSUNG IN V.H. 

Frauen: 
ganz 
t eilweise 
ar nicht 

n 

Männer : 
ganz 17,6 (3) 5,8 (3) 9,1 (6) 20,7 (6) 10,9 (18) 
teilweise 64,7 (11) 76,9 (40) 87,9 (58) 75,9 (22) 76,6 (131) 
gar nicht 17,6 (3) 17,3 (9) 3,0 (2) 3,4 (1) 9,1 (15) 
n (17) (52) (66) (29) (164) 

.... 
'" '" 
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Es kann davon ausgegangen werden, daß insbesondere bei den Männern die Ver
witwung ein auslösender Grund für die Hospitalisierung war, und zwar ein ge
wichtigerer Grund als etwa bei den Frauen . Dies ergibt sich aus den genann
ten Zahlen und ihren Relationen zueinander . 

Der Familienstand beeinflußt die Krankenhausaufnahme ebenso wie die Kranken
hausentlassung - wie Tabelle 3 ausweist. Unter den Frauen und den Männern 
haben die Geschiedenen die höchsten Entlassungsziffern. Bei den Männern ver
zeichnen die Verheirateten die geringsten Entlassungsziffern und die höch
sten Sterbeziffern. Bei den Frauen haben hingegen die Verwitweten die ge
ringsten Entlassungsziffern und die höchsten Sterbeziffern. Unter Rückgriff 
auf andere Untersuchungen ist nur der Befund für die verheirateten Männer 
erklärlich - denn sie werden in aller Regel so lange zu Hause versorgt, bis 
es nicht mehr geht . Der aufgezeigte Unterschied zwischen geschiedenen Män
nern und Frauen auf der einen Seite und verwitweten Frauen auf der anderen 
Seite ist, sofern es kein Zufallsbefund ist, nur durch weitere Untersuchun
gen zu erhellen. Wie bereits ausgeführt liegt der Zeitpunkt der Verwitwung 
der Frauen in der Regel bereits mehrere Jahre zurück. 

Tabelle 4 gibt die Verweildauer der hier untersuchten Patienten an . Tabelle 
5 differenziert nach ihrem Familienstand. Die durchschnittliche Verweildauer 
der Männer liegt mit 2,8 Monaten sehr viel kürzer als die der Frauen mit 
4,6 Monaten . Am kürzesten ist die Verweildauer der verheirateten Männer . 
Aber auch die Verweildauer der verheirateten Frauen liegt unter dem für die 
Gruppe der Frauen festgestellten Durchschnitt- Im GesamtUberblick verzeich
nen die Männer zu höheren Anteilen relativ kurze Verweildauern bis zu 4 Mo
naten, während die Frauen zu höheren Anteilen Verweildauern von über 1 Jahr 
- und bis zu über 6 Jahre - aufweisen. 

Tabelle 6 zeigt Unterschiede in der Verweildauer zwischen Verstorbenen und 
Entlassenen auf. Je länger die Verweildauer, um so geringer die Chancen der 
Entlassung aus dem Krankenhaus. "Nach einem Jahr Hospitalaufenthalt war die 
Entlassungschance sehr gering. Nur 12 v.H. der entlassenen Männer und 16,9 
v.H. der entlassenen Frauen befanden sich länger als ein Jahr im Hospital" 
(S. 26). Allerdings sind auch die Sterberaten im ersten Jahr, insbesondere 
in den ersten Monaten, besonders hoch. 

Die hier untersuchten älteren Patienten gehören ihrer sozialen Herkunft her 
überwiegend den unteren und mittleren Sozial schichten an . Die Ehepartner und 
die Väter der Frauen sind zu zwischen 70 und 80 v.H. ungelernte Arbeiter, 
Facharbeiter sowie mittlere Angestellte und Beamte . . Die Mütter waren zu 
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80 v.H. Hausfrauen und zu rund 10 v.H. ungelernte Arbeiterinnen. Die-
sem Bild entspricht auch die Aufschlüsselung der sozialen Herkunft der 
Männer und ihrer Ehefrauen - obwohl, zeitbedingt, die Zahl der Facharbeite
rinnen hier etwas höher liegt . Die Patientinnen selbst waren Hausfrauen, 
Haushaltshilfe, ungelernte Arbeiterinnen und Facharbeiterinnen zu über 80 
v.H. Die männlichen Patienten selbst waren ungelernte Arbeiter, Facharbei
ter und mittlere Angestellte und Beamte zu über 80 v. H. Bei Männern und 
Frauen reicht der Anteil jener, die nur die Volksschule besucht haben, über 
80 v.H. der Grundgesamtheit. Entsprechend unzureichend sind die Ei nkommens
verhältnisse und die Wohnsituationen vor der Hospitalisierung . Es überwiegen 
Mietwohnungen. Uber 40 v.H. verfügte nur über 1 Zimmer, ebenso viele hatten 
kein Bad, fast 70 v.H. hatten eine Ofenheizung . Bei den Männern ist der 
Anteil jener mit nur 1 Zimmer geringer, aber sonst entsprechen sich die 
Zahlen. Gegen diesen Hintergrund sind die weiteren Angaben zu werten. 

Vor der Hospitalisierung lebten 52,7 v.H. der Frauen und 37,7 v.H. der 
Männer alleine (S. 28). Mit einem Ehepartner, Kindern, Geschwistern, son
stigen Angehörigen oder Bekannten oder den eigenen Eltern lebten 25,3 v.H. 
der Frauen und 52,3 v.H. der Männer . 20,3 v.H. der Frauen lebten im Alten
wohnheim oder Altenheim und 9,3 v.H. der Männer. Wie nicht anders zu er
warten lebten weitaus mehr Männer (39,2 v.H.) als Frauen (8,2 v.H. ) mit 
ihrem Ehepartner zusammen. Entsprechend finden sich größere Anteile der 
Frauen, die mit Kindern oder Geschwistern zusammenlebten. Höhere Anteile 
der Männer lebten mit sonstigen Angehörigen und Bekannten oder mit den 
eigenen Eltern zusammen . Nur eine verschwindend geringe Zahl der Verhei
rateten lebte mit den Kindern zusammen. 

Tabelle 7 weist aus, von wem die Patienten vor ihrer Hospitalisierung Hilfe 
bekamen. Bei den Verheirateten beiderlei Geschlechts kommt die Hilfe über
wiegend vom Ehepartner, bei den Männern ist dies ausgeprägter als in Bezug 
auf die Frauen. Frauen erhalten in höherem Maße Hilfe von ihren Kindern -
wenn sie verheiratet sind, aber auch wenn sie verwitwet oder geschieden 
sind. Auch ledige Frauen erhalten Hilfe von Kindern, nicht so jedoch ledige 
Männer. Von Schwestern ist eher Hilfe zu erwarten als von Brüdern. Dies ist 
nicht erstaunlich, denn auch die Hilfe durch die Kinder ist überwiegend die 
Hilfe durch Töchter und Schwiegertöchter, wie andere Untersuchungen aus
weisen. Ausgeprägter als bei den Frauen ist das Hilfsverhalten von Bekannten 
und Verwandten gegenüber den Männern - wobei nicht unbeachtet bleiben darf, 
daß es sich vielfach um eheähnliche Beziehungen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bei den Männern, die Hilfe erhalten, handeln wird. 
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Vor der Hospitalisierung war die Sel bstversorgungsfähigkeit im 
Durchschn itt bei 47,6 v.H . der Frauen und 58,0 v. H. der Männer teilweise 

eingeschränkt; bei 4,1 v.H . der Frauen und 4,5 v.H. der Männer war sie 
nicht gegeben - s iehe Tabelle 8. In der Folge führte die Verwitwung der 
Männer - siehe oben - zum Teil zur Hospitalisierung, zum Teil erfolgte 

die Verwitwung erst während der Hospitalisierung und erzwang dann den 

Verbleib im Krankenhaus aufgrund sozialer Indikation (S. 36). 

Zu den Sozial kontakten der Patienten wird festgestellt: "Die Situation 
hinsichtlich der Beziehungsstruktur war für den größeren Teil der Patien
ten des Krankenhauses Charlottenburg zusätzlich verschlechtert (über die 
bei Angehörigen der unteren Sozial schichten hinaus bestehenden Einschrän 
kungen der Kontakte zu Nicht-Familienmitgliedern, M.D . ), weil sie keine 

Verwandten mehr hatten oder weil diese selbst alt und geb.rechlich waren 
oder sich im Krankenhaus befanden und als wichtigste Kontaktpersonen nicht 
mehr zur Verfügung standen" (5 . 112). Von den Frauen hatten insgesamt 58,3 
v.H . Kinder - aber nur 40,0 v.H. in Berlin lebende Kinder . Von den Männern 
hatten 62,6 v.H . Kinder - aber nur 42,0 v.H. in Berlin lebende Kinder. 
Bei den Frauen wird der Anteil der Patientinnen, die keinen Kontakt zu 
ihren Ki ndern hatten an der Gesamtzahl der Patientinnen mit 1],0 v.H. 

angegeben. Für die Männer lautet die entsprechende Zahl ]3,] v.H. (S .J13-

115). Bei den zuletzt genannten Zahlen ist zu bedenken, daß die Kinder 
eben zum Teil nicht in Berlin wohnten . Zum Teil handelte es sich bei den 
älteren Patientinnen um ledige - ihr Kontakt zu den Kindern war am 
häufigsten abgeschn itten . Ober die Kinder lediger Männer wird nichts in 
der Untersuchung ausgesagt. Aber: die ledigen Frauen hatten relativ 
häufig vor der Hospitalisierung zusammen mit ihren Kindern gewohnt, wie 
auch die verwitweten und die geschiedenen unter ihnen. 

Nur 35,2 v.H . der Frauen und 28,3 v.H. der Männer hatten noch Geschwister 
in Berlin (5.123). Die Verheirateten pflegten im geringsten Maße den Kon
takt zu ihren Geschwistern. Frauen hielten stärker Kontakt als Männer 

ledige Frauen am ausgeprägtesten. Hier zeigen sich bekannte Verschiebun
gen innerhalb des Kontaktnetzes in Abhängigkeit von der Lebenssituation. 
In Bezug auf den Kontakt zu anderen vermi ttelt die Untersuchung fol gende 
Ergebn i sse: 

- Die Verwitweten hatten am seltensten keine Kontakte zu Bekannten etc. 
- Die geschiedenen und die ledi gen Männer waren am stärksten sozial isoliert , 

- Die ledigen Männer waren häufiger als die ledigen Frauen ohne Kontakte. 
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"Abschl i eßend kann festgestell t weräen, da ß alle Gruppen, insbesondere di e 
als sozial gefährdet anzusehenden, in der Krankenhauspopulation vor der 
Hospital isierung noch stärker sozial 'isol iert waren. als dies in der Nor
malbevölkerung der Fall gewesen ist" (5. 131). 

Tabelle 9 weist den letzten Aufenthaltsort vor der Hospitalisierung im 
untersuchten Krankenhaus aus. 73,4 v,H. der Frauen und 75,6 v. H. der 
Männer kamen aus einem anderen Krankenhaus, d.h. einem Akutkrankenhaus , 
Die durchschnittliche Verweildauer während des letzten Krankenhausaufent
haltes betrug bei den Frauen im Durchschnitt 9,1 Wochen und bei den Männern 
8,4 Wochen - d. h. diese Verweildauern in Akutkrankenhäusern waren sehr viel 
länger als die festgestellte Verweildauer in dem Krankenhaus für Chroni sch
und Alterskranke. Zu rund 11 v.H . bei Männern und Frauen hatte eine Behörde 
die Verlegung in das hier untersuchte Krankenhaus veranlaßt . In den rest
lichen Fällen kam die Initiative vom Hausarzt . 

Zum Zeitpunkt der Hospitalisierung war der Zustand der Patienten unter den 
nachfolgend aufgezählten Merkmalen erheblich eingeschränkt : Bettlägrigkeit, 
Gehfähigkeit, Fähigkeit zur Sorge für die persönli che Hygiene, Fähigkeit 
selbständig zu essen, sich selbständig anzuziehen. Fähigkeit den eigenen 
Haushalt zu führen, Konti nenz , Verwi rrtheit, Aphasie . 25 v.H. der Männer 
waren fest bettlägrig, nicht in der Lage, ohne Hilfe zu essen und nicht in 
der Lage, ihre persönliche Hygiene durchzuführen (5 . 143). Bei den Frauen 
trifft die s für 21,0 v.H. zu. Zeitweilige Verwirrtheitszustände zeigten sich 
bei 33,0 v.H. der Frauen und 31,4 v.H . der Männer. Unabhängig von jeder 
Hilfe konnten nur 0,8 v.H. der Frauen und 0,9 v.H. der Männer ihren Haus
halt erledigen. "Als ein wesentliches Kriter i um bei der Begründung der 
Hospitalis ierung wurde insbesondere bei alleinstehenden Patienten, die nicht 
schwerwiegend organisch erkrankt waren, die Tatsache angeführt, daß der 
Haushalt von den Patienten nicht mehr hätte allein versorgt werden können " 
(5 . 144). Sowohl die verheirateten Frauen wie auch . die verheirateten Männer 
befanden sich vergleichsweise in einem bedeutend schlechteren Gesundheitszu
stand als die anderen Gruppen ihres Geschlechts (5. 145, 146). Der gegebene 
schlechte Gesundheitszustand, insbesondere im organischen Bereich, begrün
det die niedrigen Rehabilitationschancen der Verheirateten beiderlei 
Geschlechts. Bei den geschiedenen Frauen waren es in erster Linie soziale 
und psychische Faktoren, die ihre Rehabilitationschancen verminderten (5 . 151 

Bei den geschiedenen Männern werden insbesondere psychische Ursachen für 
die Prägung des Hospitalisierungsprozesses genannt (5. 156). Bei alleinste
henden Männern führten noch stärker als bei alleinstehenden Frauen soziale 
Faktoren zur Hospitalisierung (5. 156). 
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Im Vergleich der Verstorbenen und der Entlassenen wird . berichtet, daß die 
Verstorbenen sehr viel häufiger als die Entlassenen durch organische Er
krankungen beeinflußt waren. Bei den späteren Entlassenen hatten soziale 
Faktoren einen hohen Einfluß auf die erfolgte Hospitalisierung. Insbeson
dere bei den verstorbenen Frauen waren psychische Beeinträchtigungen gege
ben (5 . 15B f.). Diese Ergebnisse bedeuten nicht, daß soziale und psychi
sche Faktoren bei den Verstorbenen nicht einen deutlich negativen Einfluß 
hatten (5. 161) . 

Entlassungen aus dem Krankenhaus für Chronisch- und Alterskranke erfolgen 
in erster Linie in ein Altenheim oder Altenwohnheim (72, 2 v.H : der ent
lassenen Frauen und 56,7 v. H. der entlassenen Männer) - siehe Tabelle 10 . 
Aufgrund des gegebenen Familienstandes, werden die Männer relativ häufig 
durch ihren Ehepartner nach der Entlassung versorgt (lB,9 v. H. der ent
lassenen Männer gegenüber 4,1 v.H. der entlassenen Frauen) . Das Schema de r 
Versorgung ist ansonsten parallel zu jenem der Hilfegewährung vor der 
Hospitalisierung - siehe Tabelle 10 im Vergleich zu Tabelle 7. 

Entlassungen erfolgen keineswegs nur, sofern die Selbstversorgungsfähigkeit 
wieder voll hergestellt ist - siehe Tabelle 11 . Im Verglei ch zur Selbst
versorgungsfähigkeit vor der Hospitalisierung - siehe Tabelle 8 - ist sogar 
ein höherer Prozentsatz jener zu verzeichnen, die keine Selbstversorgungs
fähigkeit aufweisen. Nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen, waren 
insbesondere hohe Anteile der entlassenen Verheirateten . Sich völlig 
selbst versorgen konnten am ehesten die entlassenen Ledigen und Geschiede
nen (5. 173). 

"Der Zu stand bei Hospitalisierung zeigt den Grad der erfolgreichen Rehabi
litation . Als volle Rehabilitation konnte gewertet werden, wenn der Patient 
gehfähig und selbständig war in der Körperpflege, der Einnahme der Mahlzeiten 
und beim An- und Au sziehen sowie wenn keine Bettl ägrigkeit bestand, ke i ne 
Verwirrtheitszu stände mehr auftraten und keine Inkontinenz vorlag" (5. 179). 
Diese Zustandsbeschreibung trifft zu auf 80 bis 90 v.H . der entlassenen 
Patienten. 

Quelle:Wei ßenbach,Burkha rd: Sozialmedizinische Faktoren und deren Einfluß 
auf den Hospitalisierungsprozess sowie die Rehabilitationsfähigkeit geria
tri scher Patienten, Di ss . Berlin 1983. 
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25. CHARAKTERISTIKA ÄLTERER PATIENTEN IN LANDESKRANKENHÄUSERN UND IN HEIMEN 
IN NORDRHEIN-WESTFALEN VOR DER PSYCHIATRIE-ENQUETE 1971 

Die Untersuchung basiert (1) auf einer repräsentativen Querschnitts-Studie 
aller über 65jährigen Patienten, die in ein Landeskrankenhaus in Nordrhein
Westfalen aufgenommen wurden und (2) auf einer repräsentativen Stichprobe 
von über 65jährigen Neuaufnahmen in Psychiatrische Landeskrankenhäuser, Al
ten- und Altenpflegeheime sowie öffentlicher wie freigemeinnütziger Heim
träger. Das Jahr der Untersuchung war 1971. Die Ergebnisse können daher heu
te kaum noch als die Realität widerspiegelnd qualifiziert werden - und den
noch gibt es leider keine aktuelleren Zahlen und Untersuchungsergebnisse, auf 
die wir uns hier beziehen könnten. Bekanntlich hat die Psychiatrie-Enquete 
zu einer stärkeren Klinisierung der Landeskrankenhäuser geführt, einhergehend 
mit einem deutlichen Bettenabbau. Ältere Patienten wurden verstärkt entlas
sen und zum Teil in Pflegeheimen untergebracht. Hier liegen massive Versor
gungsprobleme, die bisher nicht systematisch untersucht wurden - z. B. im Be
reich der ärztlichen Versorgung, der auf die Pflege psychisch Kranker ausge
richteten Personal besetzung nach Qualität und Quantität, der baulichen Vor
bedingungen etc. 

Tabelle 1 verweist auf folgende Tatbestände: Mit zunehmendem Alter wird eine 
Institutionalisierung wahrscheinlicher. Je älter der Patient, um so eher wird 
er in einem Pflegeheim untergebracht; je jünger der Patient, um so eher kommt 
er in ein Landeskrankenhaus (5. 69). 

Ältere Frauen sind deutlich überrepräsentiert. Verheiratete Männer haben die 
größten Chancen, durch ihre Ehefrauen versorgt zu werden. Allerdings sind 
nicht-verheiratete Männer im Notfall schlechter versorgt als alle anderen 
Gruppen. Die Bereitschaft der Kinder und anderen Angehörigen - in der Regel 
sind es immer Frauen - einen männlichen Verwandten zu versorgen, ist geringer 
als gegenüber weiblichen Angehörigen (5. 73). 

Wie Tabelle 3 ausweist, lebte die überwiegende Zahl der Befragten vor der In
stitutionalisierung zusammen mit Angehörigen - im Durchschnitt 47 v.H. 16 v.H. 
waren noch verheiratet . 37 v.H. hatten Angehörige in der Nähe ihrer Wohnung. 
12 v.H. waren völlig alleine, ohne nahe Kontaktpersonen (5. 141). Die Verhei
rateten befanden sich insbesondere unter den Landeskrankenhauspatienten. 

Sowohl bei der Querschnitts-Studie der älteren Landeskrankenhauspatienten als 
auch bei der Neuaufnahme in den Alten- und Pflegeheimen zeigte sich eine hohe 
Überrepräsentation der Verwitweten beiderlei Geschlechts. Bei den Neuaufnah-
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TABELLE 1 - ALTERSVERTEfLUNG IN DEN UNTERSUCHTEN EINRICHTUNGEN IM 
VERGLEICH ZU DER ALTERSSTRUKTUR IN DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN 
DURCHSCHNITTSBEVÖLKERUNG 

Alter in NRW- A ltenheime/ 
Jahren Bevöl- Landeskrankenhäuser -pflegeheime 

kerung I QS-Studie NA-Studie öffentl. frei gern . 
65-69 41,1 19 21 13 8 
70-74 28,3 30 31 17 16 
75-79 I7 ,2 20 22 23 30 
80-84 9,1 13 19 24 25 
85-89 3,4 8 7 17 17 
90 u.mehr 0,9 1 5 5 

100,0 100 101 99 100 
(2,08 Mio.) (426) (96) (121) (295) 

1) Statistisches Bundesamt, Volkszählung ... , a.a.O . , S. 70 

TABELLE 2 - VORHERIGE WOHNSITUATION DER AUFGENOMMENEN PERSON DER 
UNTERSUCHTEN EINRICHTUNGEN 

Wohn- Altenheim, -pfleqeheim Landes-
situation I'tlegeanteil R.ranken-

1ils20v.H. ~ 20-50 H "ber 50 v H häuser 
fg. öff. fg. fg. öff . 

A 11 ei n 15 19 8 14 14 11 
Angeh. oder 
Betreuer in 40 31 48 41 45 32 
der Nähe 

zusammen 45 50 44 45 41 57 
m.Angeh. 

100 100 100 100 100 100 
N = (78) (26) (154) (65) (94) (97) 

TABELLE 3 - FAMILIENSTAND BEI UBER 65JÄHRIGEN IN DER BUNDESREPUBLIK 
UND IN DEN UNTERSUCHTEN INSTITUTIONEN 
Bundesrep. Quer- I Neuaufnahmestudie 

Familien- Bevölkerg. schnitts- I Altenheime, 
stand > 65 J. studie -pfleqeheime 

1974 Landeskrankenhäuser öffentl . frei gern. 
ledig 8,0 17 14 10 10 
verheir~tet 49,3 19 34 9 13 
verwitwet 40,4 60 52 75 76 
geschieden 2,3 4 0 6 1 
Total 100,0 100 100 100 100 

(8 907 000) (436) (94) (118) (289) 
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TABELLE 4 - ALLGEMEINE PFLEGEBEDÜRFTIGKElT BEI DEN VERSCHIEDENEN FAMILIEN-
STANDSGRUPPEN (LANDESKRANKENHAUS-QUERSCHNITTSSTUDIE) IN V.H. 

Allgemei ne Fami 1 ienstand 
Pflegebe- ledigjgesch. verheiratet verwitwet 
dUrftiqkeit 
nicht/minimal 64 4B 47 
intermediär 27 27 27 
intensiv 9 25 26 

100 100 100 
N = (8B) (79) (256) 

;~) = Ch, 12,8, df.. 4, p<O,02, C. 0,17 

TABELLE 5 - RÄUMLICHE DISTANZ ZU NÄCHSTEN ANGEHÖRIGEN BEI DEN 
NICHT-VERHEIRATETEN NEUAUFNAHMEN IN V.H 

Räumliche Landes- Altenheime, -pflegeheime 
Di stanz kranken- öffentl. freigemeinn. häuser 

Kind Angeh. Kind Angeh. Kind Anaeh. 
Gleiche Wohnung, 
gleiches Haus 39 45 54 44 50 41 
bis 10 Min. 9 11 12 12 13 11 
10-30 Min. 17 19 20 17 22 29 
30-60 Min. 31 22 12 20 10 13 
über 60 Min. 4 3 2 7 5 6 
Total ~~~l ~~~l ml ~~~l ~~~l ( 1O~1 N = 143 
Kind = Nächstes Kind 
Angeh. =ooNächster Angehöriger 

TABELLE 6 - BESUCHSHÄUFIGKEIT UND STATIONÄRE VERSORGUNGSBEDÜRFTIGKEIT 
DER LANDESKRANKENHAUSPATIENTEN (QUERSCHNITTSSTUDIE) IN V.H. 

Stationäre Patient erhält Besuch von Angehörigen 
Versorgungs- oder Freunden 
bedürftigkeit reQelmäßiq selten nie 
nicht/minimal 44 52 64 
intermediär 30 23 27 
intensiv 26 25 9 
Total 100 100 100 
N - (162) (150) (56) 

.2) = = Ch, 11,05, df.. 4, P" 0,05, C 0,17 
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men im Landeskrankenhaus war die Überrepräsentation geringer - siehe Ta 
belle 3. Sehr häufig lag der Zeitpunkt der Verwitwung in allen Gruppen 
bereits lange zurUck (5. 143). 

In den Heimen fanden sich wenige Ehepaare. Sehr viel öfter war ein Ehepartner 
aufgenommen worden. Dies hängt mit den Umständen der Landeskrankenhausaufnahme 
und der Pflegeheimaufnahme zusammen. Insgesamt sind Verheiratete in der Popu
lation der Institutionen deutlich unterrepräsentiert - siehe Tabelle 3. 

Bei der Interpretation ist zu berUcksichtigen, daß gemäß anderen Untersuchun
gen sowohl die Raten der psychischen Erkran kung als auch die körperlichen Ge 
sundheitszustände mit dem Familienstand vari ie ren . Zudem gibt es unterschied
liche Aufnahmebedingungen in Abhängigkeit vom Familienstand. Der Autor kommt 
zu folgenden Schlußfolgerungen Uber die Einweisungspraxis (5. 146): 
- Bei Witwen und bei den Hochbetagten besteht eine Tendenz, psychiatrische 

Krankheitsbil der als irreversibel einzuschätzen. Die Unterbringung in einem 
Pflegeheim ist daher wahrscheinlicher als die Einweisung in ein Landes
krankenhaus. 

- Bei Verheirateten besteht aufgrund der gUnstigeren Pflegemöglichkeiten zu 
Hause eher der Wunsch nach kurzzeitiger fachärztlicher Behandlung und vor
Ubergehender Krankenhausaufnahme. Die Unterbringung in einem Pflegeheim wird 
als Endstation eingestuft. 

Die Beziehungen zwischen der Landeskrankenhausaufnahme und der Wohnsituation 
der Alleinstehenden wurde untersucht. Im Ergebnis: Eine Fehlplazierung in ei
nem Landeskran kenha us ist um so wahrscheinlicher, je seltener Kinder vorhanden 
sind und je weiter die Kinder von dem Wohnort des Elternteiles entfernt leben 
(5. 149) . Die Integration des Älteren in seine Nachkommenschaftsfamilie trägt 
dazu bei, einen Landeskrankenhausaufenthalt zu vermeiden -siehe Tabelle 5. 
Hingegen könnte es zutreffen, daß weiter entfernte Angehörige abweic hendes 
Verhalten eher mit der Institutionalisierung beantworten (5. 149). 

Von allen untersuchten Landeskrankenhauspatienten erhielten 43 v.H . regelmäßig 
Besuch, 40 v.H. selten und 17 v.H. nie (5. 152). Tabelle 6 verdeutlicht die 
Beziehungen zwischen Besuchshäufigkeit und dem Grad der VersorgungsbedUrftig
keit. Je schwerwiegender die Gesundheitsstörung, um so weniger Besuch erhält 
der Patient regelmäßig oder selten. Eine Ausnahme bilden die Patienten, die 
nie Besuch erhalten. Sie sind oftmals nur minimal oder gar nicht stationär 
versorgungsbedUrfti9, d.h., es liegen Fehlplazierungen vor. Die Wahrscheinlich
keit einer Fehlplazierung im Landeskrankenhaus wächst, je geringer die Außen
kontakte und das Ausmaß der familialen Integration sind (5. 153). 
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Das Krankheitsbild hat Auswirkungen auf die Besucherfrequenz. "Keine Unter
schiede konnten hinsichtlich der körperlichen Gebrechlichkeit ermittelt 
werden. Unterschiedliche Verhältnisse (geringen Ausmaßes allerdings) zeig
ten sich jedoch hinsichtlich der psychiatrischen Krankheitsausprägung: 
Patienten mit starken hirnorganischen Abbauerscheinen ("psychisch Verwirr
te") erhielten häufiger, aggressiv Gereizte hingegen seltener Besuch" 
(5. 152). 

Zur Vorgeschichte der Institutionalisierung fUhrt der Bericht aus: "FUr 
die Unterbringung war der Mangel an Pflegepersonal oder eine zu große Be
lastung der Angehörigen durch die Krankheit des älteren Menschen von 
großer Bedeutung. Bei 28 v.H. der neuaufgenommenen Personen in Einrichtun
gen öffentl ·i cher Träger - gegenUber 20 v. H. bei den frei gemei nnUtzi gen 
(Heimen, d.V.) - wurde darUber geklagt, daß die Belastung fUr die Pflege
person zu groß gewesen sei. Bei 19 v.H. wurde eine Krankheit oder der Tod 
der Pflegeperson als Aufnahmegrund angegeben. Tod des Ehepartners wurde bei 
9 v.H. und bei 11 v.H. wurde die Berufstätigkeit der pflegenden Person als 
Hindernis fUr einen weiteren Verbleib in der eigenen Wohnung angesehen. 
Bei ungefähr einem Drittel der Landeskrankenhauspatienten wurde darUber 
geklagt, daß niemand vorhanden gewesen sei, der die Pflege hätte Ubernehmen 
können, oder daß die Belastung durch die Krankheit des älteren Angehörigen 
fUr die Pflegeperson zu groß gewesen sei" (5. 154 f.). Beengte Wohnverhält
nisse, die die Aufnahme in den Haushalt der Kinder oder eines Verwandten 
nicht erlaubten, waren ebenfalls GrUnde fUr die Institutionalisierung. 
Interfamiliale Konflikte treten als Ursache der Institutionalisierung auf, 
spielen jedoch bei den hier Befragten Uberwiegend keine zentrale Rolle. 
Die Unkenntnis der Möglichkeit, unterstUtzende Dienste in Anspruch zu neh
men - seien es ambulante oder teilstationäre Dienste - fUhrt gleichfalls 
in einem Anteil der Fälle zur Institutionalisierung (5. 158 f.) . 

Insgesamt und zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Untersuchung 
ein hohes Maß an Pflegebereitschaft bei den Familienangehörigen fand (5. 157). 

Quelle: Zimmermann, Robert E.: Alter und HilfsbedUrftigkeit. Zur Soziologie 
von Krankheit, psychischem Leiden und sozialer Abhängigkeit alter Menschen, 
Stuttgart 1977. 
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26 . EINSTELLUNGEN ÄLTERER KRANKENHAUSPATIENTEN ZUM ALTEN- UND PFLEGEHEIM 

Die Untersuchung wurde auf drei medizinischen Allgemeinstationen der 2. Me

dizinischen Klinik des Klinikums Nürnberg durchgeführt . Sie bezieht sich 
auf 496 Patienten, davon 240 Männer und 256 Frauen - siehe Tablle 1. Unter
sucht wurden die Patientenzugänge von vier Monaten. 21,7 v.H . der Neuzugänge 
konnten nicht einbezogen werden - aus den nachfolgend genannten Gründen : 

- 26 v.H. wegen vorzeitigen Todes; 
- 21 v.H. wegen postapoplektischer Sprachlähmung; 
- 29 v. H. wegen erheblicher Zerebralsklerose; 
- 10 v.H. wegen des zu schlechten Allgemeinzustandes; 
- 10 v. H. wegen vorzeitiger Entlassung . 

Von den befragten Patienten waren 68,7 v.H. der Männer und 78,1 v.H. der 

Frauen über 60 Jahre alt. 

25,8 v. H. aller Frauen und 34,2 v.H. aller Männen lehnen für sich das Al
ten- und Pflegeheim als Lösund ab. Die relativ hohe Rate jener, die sich 
eine Heimunterbringung als Lösung vorstellen können, hängt zusammen mit der 
gesundheitlichen Situation der befragten Krankenhauspatienten. Wie Tabelle 2 
ausweist, nimmt die Zustimmungsquote mit zunehmendem Alter tendentiell ab . 
Dies mag sich aus der zunehmenden Realität einer derartigen Unterbringung 

erklären. 

Tabelle 3 verweist auf Differenzierungen in der Benennung von Gründen, die 
zu einem Heimaufenthalt führen können. Das Faktum, alleinstehend zu sein, 
führt insbesondere bei Männern zu der Akzeptierung des Heimes als einer 
Lösung. Die Zustimmungsquote zum Heim mit der Begründung des Alleinlebens 
liegt bei 50 v.H. Bei Frauen liegt die Zustimmungsquote aus diesem Grunde 
unter 20 v.H . Diese Differenzen dürften mit den Problemen zusammenhängen, 
di e i nsbesondere Männer in der selbständigen Haushaltsführung sehen . 

Der Umstand, hilflos und krank zu sein und keine Pflege zu haben, führt 
bei Frauen zu rund 80 v. H. zu einer Bejahung des Heimes als einer Lösung . 
Nicht so jedoch bei den Männern, die diesen Grund nur zu etwas mehr als 
40 v.H . anerkennen. Dieses Faktum mag mit der Tatsache zusammenhängen, daß 
Männer sehr viel eher als Frauen mit der Pflege durch den Ehepartner rech
nen können und die Situation, die als mög l icher Grund für eine Heimüber
siedlung angeführt wird, nicht entsprechend bedrohlich einschätzen. 

In ihrer zusammenfassenden Diskussion der Untersuchungsergebnisse verweisen 
die Autoren auf die Probleme schneller Entscheidungen bei der Krankenhaus
entlassung. "Die Tatsache, daß . . . der alte Mensch im Krankenhaus zumeist 
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TABELLE 1 - BEFRAGTES STATIONÄRES PATIENTENGUT, AUFGEGLIEDERT NACH 
ALTER UND GESCHLECHT 

Alter 
(Jahre) 
o - 19 

20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 99 

Männer (n = 240) 
Personenzahl in v.H. 

7 2,9 
14 5,8 
21 8,8 
33 13,8 
74 30,8 
74 30,8 
17 7,1 

Frauen (n = 256) 
Personenzahl in v.H. 

5 2,0 
8 3,1 
9 3,5 

34 13,3 
80 31,3 
81 31,6 
39 15,2 

TABELLE 2 - WÜRDEN SIE SELBST IN EIN ALTEN- ODER PFLEGEHEIM GEHEN? 
in v.H. je Altersgruppe 

unter 40 J. 40-59 J. 60-69 J . 70-79 J. 80-89 J. 
w m w m w m w m w 
n=13 n=21 n=43 n=54 n=80 n=74 n=81 n-74 n=39 

nein 15,3 33,3 11,6 22,2 20,0 36,5 37,0 40,5 41,0 
ja 84,6 66,6 88,4 75,9 77 ,5 '62,2 62,9 56,7 59,0 
o.A. 1,8 2,5 2,7 

TABELLE 3 - "UNTER WELCHEN UMSTÄNDEN WÜRDEN SIE IN EIN HEIMGEHEN?" 
(MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH) IN V.H. 

keine besondere Meinung 
hilflos krank, keine Pflege 
keine Angehörigen 
alleinstehend 
wenn nicht zu teuer 
wenn gewisse Selbständigkeit 
gewährleistet 
andere 

Gesamt 
Männer Frauen 
(n=154) (n=188) 

9,5 1,6 
44,9 81,4 
8,9 6,4 

48,7 18,6 
1,9 3,2 

1,1 

8,9 10,1 

über 60 Jahre 
Männer Frauen 
(n= 95) (n=136) 

10,3 2,2 
42,3 79,0 
10,3 6,5 
52,6 16,0 
1,7 3,6 

3,1 2,2 

m 
n=17 
64,7 
35,3 

TABELLE 4 - "WAS FINDEN SIE AN DEN BESTEHENDEN ALTENHEIMEN SCHLECHT?" 
(MEHRERE ANTWORTEN MÖGLICH) IN V.H. 

Gesamt über 60 Jahre 
Männer Frauen Männer Frauen 
(n=154) (n=188) (n= 95) (n=136) 

keine Meinung 66,9 59,0 71,6 60,1 
zu viele in einem Zimmer 20,1 24,0 26,3 23,5 
zu viele Gebrechliche, Kranke, 5,8 1,6 8,4 1,5 
Pflegebedürftige 
schlechte Versorgung und 18,2 5,8 14,7 5,1 
Pflege 
zu alte Häuser 0,6 1,6 2,1 1,5 
schlechter Standort 26,0 17,0 28,4 18,4 
zu wenig einig.a.Probleme 7,8 1,6 5,3 0,7 
keine Selbständigkeit, 17,5 4,8 23,2 4,4 
keine Freizügigkeit 
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noch sehr rasch zu einer Entscheidung gedrängt wird, hinterläßt bei allen 
Beteiligten ... zusätzlich ein unangenehmes Gefühl. Die Verlegung in ein 
Altenheim, besonders in ein Pflegeheim, geschieht somit zwangsläufig mehr 
und mehr nach den Prinzipien eines zufällig frei werdenden Heimplatzes, 
also in erster Linie nach den Regeln der Bettenbelegung im Akutkrankenhaus, 
als nach dem Gesichtspunkt des jeweils am besten geeigneten Platzes für 
den betreffenden Patienten" (5. 169). Die Forderung nach einem verstärkten 
Ausbau rehabilitativer Einrichtungen wird erhoben. 

Trotz des im Vergleich zur "Normal bevölkerung" relativ hohen Anteils jener, 
die sich unter den Patienten eines Akutkrankenhauses die Heimunterbringung 
als Lösung vorstellen können, ist der Abstand gegenüber dem Heim deutlich. 
"Die Tatsache, daß nach wie vor die Bereitschaft, in ein Alten- oder 
Pflegeheim zu gehen, selbst unter der Belastung einer schweren Erkrankung, 
gerade bei den Patienten am wenigsten vorhanden ist, für die sie unausweich
lich erscheint, sollte uns nicht nur zu denken geben, sondern erst recht 
veranlassen, für diese älteren Patienten alle Möglichkeiten und Hilfen 
auszuschöpfen" (5. 170) . 

Quelle: Summa, J.-D . ; Bartenstein, 0. ; Füsgen, I.: Die Einstellung statio
närer Krankenhauspatienten zum Alten- bzw. Altenpflegeheim, in: Aktuelle 
Gerontologie, 11(1981), S. 167-170. 



- 140 -

27. LEBENSSITUATIONEN UND ÜBERLEBENSCHANCEN VON ERSTMALIG IN PFLEGEHEIME 
VERLEGTEN PATIENTEN IN DUISBURG 

Untersucht wurden 476 erstmals von Duisburger Pflegeheimen aufgenommene Pa
tienten, die während der Dauer von 7 Monaten beobachtet werden konnten. Alle 
anderen Erstaufnahmen wurden aus der Untersuchung ausgeschlossen. Der Beob
achtungszeitraum betrug 19 Monate (vom 1.11.1978 bis zum 20.5.1980). 

Tabelle 1 weist aus, woher die Neuzugänge kamen . Es überwiegt das Allgemein
krankenhaus (323 Patienten), gefolgt von jenen, die entweder zu Hause oder 
im Altenheim lebten (153 Patienten) und als dritte Gruppe von jenen, die aus 
dem Krankenhaus für Geriatrie kamen (28 Patienten). Die höchste Mortalität 
weisen die ehemaligen Patienten der Geriatrie auf, die geringste diejenigen, 
die von zu Hause bzw. aus dem Altenheim kamen. Nur in einem Fall wurde bei 
den aus der Geriatrie überwiesenen Patienten eine Besserung festgestellt, am 
häufigsten ist eine Verbesserung des Zustandes bei den von zu Hause kommen
den Pflegeheimbewohnern gegeben . Diese Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf 
den Schweregrad der gesundheitlichen Beeinträchtigung bei den Neuzugängen zu. 

Das Verhältnis der Frauen zu den Männern betrug 3:1. Das Alter der Frauen 
lag im Durchschnitt bei 80,4 Jahren , jenes der Männer bei 78 Jahren - siehe 
Tabelle 2. In der Regel waren die Verstorbenen etwas älter als die Überle
benden - mit Ausnahme der von zu Hause kommenden Männer, unter denen die 
Verstorbenen um 2 Jahre im Durchschnitt jünger waren als die Überlebenden. 

Tabelle 3 weist auf die Lebensumstände hin. Deutlich mehr Männer lebten in 
einer Partnerschaft (34,1 v.H . ) als dies bei den Frauen der Fall ist 
(25,7 v.H.). 

Überdurchschnittlich wurden sowohl bei den Überlebenden wie bei den Verstor
benen 5 verschiedene Diagnosen festgestellt. Es überwiegten kardiale und 
zerebrale Affektionen, gefolgt von Di abetes mellitus. Die Untersuchung er
mittelt keinen engen Zusammenhang zwischen dem Alter zum Zeitpunkt der Ein
lieferung bzw. der Zahl der Diagnosen und der Mortalitätshäufigkeit . Die 
Diagnosen kardiale oder zerebrale Erkrankung, onkologische Erkrankung und 
Apoplexie zeigen eine hohe Anfangsletalität, während beim Diabetes mellitus 
die Letalität relativ spät anstieg. 

Bei allen Gruppen zeigte sich eine relativ hohe Anfangsmortalität von im 
Durchschnitt 5 v.H. pro Woche. Die höchste Mortalität weisen die aus der 
Geriatrie kommenden Patienten auf. Bis zum 3. Monat ist die Mortalitätsrate 
immer noch hoch. Nach 3 Monaten sind 46 v.H. der Männer und 34 v.H. der 
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TABELLE 1: NEUZUGÄNGE IM PFLEGEHEIM 

Zeitspanne: 1.11.1978 - 20.5.1980 ; Zahl der Neuzugänge: 882; davon 
über 7 Monate beobachtet : 476 
Gesamt der Pflegeheimneuzugänge: 

~;23 ( 67,9 v.H.) Krankenhaus 
476 (100 V.H.)~53 ( 32,1 v.H.) von zu Hause 

28 ( 5,9 v.H.) Geriatrie 

Auf teilung der Patienten nach der Stelle, von der sie in das Pflegeheim 
verl egt wurden: 

Krankenhaus 

von zu Hause 

Geriatrie 

gebessert 

~77 (54,8 v.H.) gestorben 
323 (100 V.H.)~17 (36,2 v.H.) gleich 

29 ( 9,0 v.H.) gebessert 

~9 (45,1 v.H.) gestorben 
153 (100 V.H.)~O (39,2 v.H ) gleich 

24 (15,7 v.H.) gebessert 

~O (71,4 v.H.) gestorben 
28 (100 V.H.)~7 (25,0 v.H.) gleich 

1 ( 3,6 v.H.) gebessert 

53 (100 V.H.)~29 (54,7 v.H.) Krankenhaus 
24 (45,3 v.H.) von zu Hause 

TABELLE 2: PATIENTENSCHICKSAL IN ABHÄNGIGKEIT VON DER STELLE, VON DER SIE 
IN DAS PFLEGEHEHl VERLEGT WURDEN (ANGABE DES DURCHSCHNITTSALTERS ) 

Krankenhaus 
gestorben~ (81 Jahre) 

~ _____________ von zu Hause 
Frauen _____ (81,6 Jahre) 
(80,4 Jahre) 

überlebend 
(79 Jahre) 

Männer 
(78 Jahre) 

< Krankenhaus 
(79,1 Jahre) 

gestorben _______ 
von zu Hause 
(74,0 Jahre) 

~Überlebend 
(76 Jahre) 



TABELLE 3: AUFTEILUNG DER NEUAUFNAHMEN IM PFLEGEHEIM NACH DEM FAMILIENSTAND UND DEM VERLEGUNGSORT 

Gesamt : 312 

Frauen 

~ alleln Partnerschaft 
151 = 74,3 v.H. 79 = 25,7 v.H. 

Männer H 
82 =-~.~2_v .. 
~ ~tnerschaf~ 

--- 28 = 34,1 v .. allein 9 v.H. 54 = 65, 

von zu Hause 

~----alleln ~t 

Fra~~nner Frauen Männer 

Krankenhaus -------allein Partnerschaft 

F /~M" F~M" rauen anner rauen anner 
49 = 20 = 16 = 14 = 122= 34= 43= 14= 
21,3 v.H. 24,3 v.H. 7,0 v.H. 17,1 v.H. 53,0 v.H. 41,5 v.H. 18,7 v.H. 17,1 v.H. 

.,. 
'" 
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Frauen gestorben. Nach 7 Monaten sind es 54 v.H. der Männer und 46 v.H. 
der Frauen. 

Die Untersuchung veranschaulicht die Mortalitätsverläufe je nach dem Her
kunftsort der Pflegeheimpatienten. differenziert nach Geschlechtern . Es 
wird nachgewiesen. daß die von zu Hause kommenden Männer eine höhere 

Mortalität aufweisen als die von zu Hause kommenden Frauen . Dies kann be
deuten. daß die Männer erst bei stärker verschlechtertem Gesundheitszustand 
in ein Pflegehe im gelangen im Vergleich zu den Frauen. insbesondere. da sie 
zu Hause eher Pflege durch ihren Ehepartner erhalten infolge ihres Familien
standes. "Möglicherweise sind ... die Frauen im Durchschnitt bei Heimauf
nahme in einer besseren Verfassung als die Männer ... " (5. 223) - ein Um
stand. der sich auch wieder durch die gegebenen Pflegemöglichkeiten erklärt. 
"Die relativ geringe Sterbequote der von zu Hause ge kommenen Patienten ist 
wohl am ehesten dadurch zu erklären. daß die Aufnahme in ein Pflegeheim 
nicht im Zusammenhang mit einer akuten Erkrankung erfolge. sondern meist 
durch Veränderungen im sozialen Umfeld der Personen notwendig wurde (z . B. 
Umzug. Krankheit oder Sterben einer pflegenden Person)" (5. 233). 

Bei den aus einem Allgemeinkrankenhaus und aus dem Krankenhaus für Geria
trie kommenden Pflegeheimpatienten sind die Mortalitätsraten deutlich höher. 
vermutlich. weil in diesen Institutionen ein höheres Maß an Pflege und 
Behandlung möglich ist als zu Hause. "Die Tatsache ...• daß offenbar noch 
ungünstigere Uberlebenschancen bei jenen Patienten vorhanderen waren. die 
aus der Geriatrischen Klinik kamen. hat etwas mit dem unterschiedlichen 
Selbstverständnis der verschiedenen Kliniken zu tun . In der Regel werden 
in den Allgemeinen Krankenhäusern nur akute Krankheitserscheinungen behan
delt. und - wenn möglich - beseitigt. Anschließend wird entschieden. ob der 
Patient wieder nach Hause kann oder ob die Verlegung in ein Pflegeheim an
gebracht erscheint. Da aber gerade bei alten Menschen die Beeinträchtigung 
des in der Regel mit mehreren chronischen Organerkrankungen behafteten 
Gesamtorganismus durch die akute Dekompensation eines Organs besonders 
groß ist. bedarf es nach Beseitigung der akuten Krankheitserscheinungen 
einer besonders langen und geduldigen Rehabilitation. die üblicherweise in 
den Allgemeinen Krankenhäusern nicht durchgeführt wird bzw. nicht durchge
führt werden kann. Es werden dann häufig noch nicht vollständig rehabili
tierte Patienten aus den Allgemeinen Krankenhäusern in die Pflegeheime ver
legt. wo sie sich im Laufe der Zeit erholen. ihr oft noch vorhandenes Reha
bilitationspotential ausschöpfen. um teilweise sogar später wieder in ihre 
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eigene Wohnung zurückzugehen" (S. 234) . 

"Die Gruppe, die aus der Geriatrischen Klinik kommt, zeigt ... die bei 
weitem höchste Mortalität. Die Gründe hierfür ergeben sich teilweise aus 
dem bereits Gesagten. Nach Beseitigung der akuten Erkrankung wird in der 
Geriatrischen Klinik so lange rehabilitiert und beobachtet, bis mit großer 
Sicherheit gesagt werden kann, ob bei einem bestimmten Patienten die Verle
gung in ein Pflegeheim notwendig wird, weil bei ihm auch durch intensive 
Rehabilitationsmaßnahmen keine weiteren Fortschritte mehr erzielt wurden 
und erwartet werden können, er also so weit rehabilitiert ist, wie es unter 
den im Vergleich zu den Pflegeheimbedingungen günstigeren Klinikbedingungen 
möglich ist. Daraus ergibt sich auch die relativ lange durchschnittliche 
Liegezeit der Patienten in Geriatrischen Kliniken. In Duisburg beträgt sie 
ca . 30 Tage gegenüber 10 bis 14 Tagen in den Medizinischen Kliniken. Die 
Patienten, die aus der Geriatrischen Klinik in ein Pflegeheim kommen, stel
len also hinsichtlich ihres Rehabilitationspotentials eine "negative Aus
wahl" dar. Die Verlegung in ein Pflegeheim erfolgte, sobald die Patienten 
nicht mehr akut erkrankt sowie bestmöglich rehabilitiert waren und infolge 
ihrer fortgeschrittenen Hilfsbedürftigkeit nur noch gepflegt werden mußten. 
Dies stellte aber bei diesen gesundheitlich schwer beeinträchtigten Patien
ten erhebliche Anforderungen an die Qualität des Pflegepersonals" (S. 234). 

Quelle: Fabricius,H.A.; Martin,M.: Retrospektive Verlaufskontrolle von 
476 erstmalig in Pflegeheime verlagten Patienten, in: Aktuelle Gerontologie, 
12(1982), S. 230-234. 
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28. PROBLEME DER VERLEGUNG ÄLTERER PATIENTEN AUS KLINIKEN IN HEIME AM 
BEISPIEL DER PSYCHIATRIE BERLIN 

In den Jahren 1978 und 1979 wurden 21 Patienten untersucht, die aus der 
Psychiatrischen Klinik der FU Berlin nach Hause entlassen wurden - ein bis 
zwei Jahre nach erfolgter Entlassung. Es handelt sich ohne Ausnahme um 
Patienten, denen seitens der Klinik geraten wurde, die eigene Wohnung auf
zugeben und in ein Heim mit Vollversorgung überzusiedeln. 

Die Autoren berichten von folgenden Standardsituationen, die zur Empfeh
lung der Ubersiedlung in ein Heim führen: 

- Tod oder Verlust des Partners aus anderem Grunde, d.h. jener Person, 
die bisher die Vollversorgung in der eigenen Wohnung sicherte; 

- auftretende Pflegebedürftigkeit des Ehepartners, der die notwendige 
Pflege bisher gewährleistete; 

- Zusammenbruch des Hilfenetzes, das bisher das Leben in der eigenen 
Wohnung absicherte; 

- Krankheitserscheinungen bei dem Patienten, mit denen seine soziale 
Umgebung nicht fertig wird. 

In vielen Fällen gelingt es, die Patienten von der Notwendigkeit stationä
rer Versorgung zu überzeugen. Weigern sich Patienten, in ein Heim zu zie
hen, so werden ambulante Hilfen in der eigenen Häuslichkeit durch den 
Sozialdienst des Krankenhauses organisiert. Ziel dieser Maßnahmen kann es 
sein, dem Patienten die Erfahrung zu vermitteln, daß er seine Selbständig
keit nicht aufrecht erhalten kann. 

Die vorliegende Untersuchung weist u.a. nach, daß es bisher an Kriterien 
mangelt, die die Notwendigkeit einer Heimübersiedlung klar nachweisen bzw. 
prognostizieren. Bei den 21 Patienten handelte es sich um 6 Männer und 
15 Frauen in der Altersspanne zwischen 49 und 80 Jahren. Das Durchschnitts
alter betrug 68,9 Jahre. Zur Zeit des Klinikaufenthaltes lebten 4 Patienten 
in einer Partnerschaft, 17 waren ohne feste partnerschaftliche Beziehungen. 
Von diesen 17 wurde ein Patient von einer Freundin völlig versorgt, obwohl 
beide in getrennten Wohnungen lebten; ein anderer Patient hatte ein gutes 
Verhältnis zu seinem Hauptmieter. 

Tabelle 1 verweist auf die psychiatrischen Diagnosen dieser 21 Patienten 
bei der Entlassung. 14 wurden als erheblich versorgungs- bzw. pflegebe
dürftig eingestuft; bei 6 wurde eine völlige soziale Isolation festge
stellt; in 1 Fall lag eine chronische paranoide Psychose vor. Weitere 
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TABELLE 1 - BEI DER ENTLASSUNG AUSFORMULIERTE PSYCHIATRISCHE DIAGNOSEN 

hirnorganisches Psychosyndrom 
endogene Depression 
symptomatische Psychose 
Alkohol- und Tablettenabusus 
neurotische Persönlichkeitsstörung 
reaktive Depression 
paranoide Psychose 
Dermatozoenwahn 
symptomatisches Anfallsleiden 
Körperli che Krankheiten von einem solchen Ausmaß, daß sie in 
der Entlassungsdiagnose erscheinen: 
Diabetes mellitus 
Herzinsuffizienz 
Polyneuropathie 
Cholang iol ithiasis 
labiler Hypertonus 
Friedreichsche Ataxie 
Gonarthrosis 

TABELLE 2 - SITUATION DER PATIENTEN BEI ENTLASSUNG AUS DER 
PSYCHIATRISCHEN KLINIK 

lebt lebt ln 

6mal 
6mal 
5mal 
5mal 
4mal 
3mal 
3mal 
1mal 
1mal 

3mal 
3mal 
1mal 
1mal 
1mal 
1mal 
1mal 

zu Hause Institution 
N = 12 N = 6 

Alter 69,0 : 4,5 71,5 : 5,6 
männlich/weiblich 3/9 1/5 
Partner vorhanden 4 0 
Diagnosen: hirnorganisches 5 2 

Psychosyndrom 
endogene Depression 2 3 
neurotische Persönlichkeit 3 1 
Alkohol-, Tablettenabusus 3 0 

Hauptgrund für die Beratung: 
pflegebedürftig i.w.S. 7 1 
soz iale Isolation ohne Pflegebedürftigk. 2 5 

Hilfen : Tägliche Pflege durch Angehörige 5 0 
regelmäßige Betreuung durch prof.Helfer 2 1 
Betreuung durch Abt. f . Gerontopsych. 3 0 
Patient lehnt jede Hilfe ab 3 1 
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Details sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung (1 bis 2 Jahre nach der Entlassung aus 
der stationären Versorgung) lebten 15 Patienten in der eigenen Wohnung 
(von diesen befanden sich 3 in stationärer Behandlung in einer psychiatr
schen Klinik), 3 wohnten im Seniorenheim und 3 waren verstorben. 

Von den zum Untersuchungszeitpunkt zu Hause befindlichen 12 ehemaligen 
Patienten wurde bei keinem eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
festgestellt. Bei 6 Patienten war der Gesundheitszustand unverändert, bei 
weiteren 6 Patienten hatte sich der Gesundheitszustand gebessert. 

Zu den Hilfen in der eigenen Wohnung werden folgende Angaben 

keine Hilfe notwendig 
gelegentliche Besuche von Laien 
tägliche Betreuung oder Pflege durch Partner oder Verwandte 
tägliche Betreuung durch professionelle Helfer 

gemacht: 

in 3 Fällen 
in 2 Fällen 
in 4 Fällen 
in 3 Fällen. 

Ohne fremde Hilfe lebten 3 der 12 Patienten. Darunter befand sich eine 
Patientin, die nach der Entlassung 3/4 Jahre bei Verwandten lebte, nun aber 
wieder völlig selbständig in der eigenen Wohnung verbleiben konnte. 

Die Untersuchung vergleicht die Befunde bei der Klinikentlassung für jene, 
die 1 bis 2 Jahre später zu Hause lebten und für jene, die zum Zeitpunkt 
der Nachuntersuchung in einer Institution waren (3 im Krankenhaus, 3 im 
Seniorenheim) - siehe Tabelle 2. Bei 5 der 6 Patienten, die in Institutio
nen waren, war die soziale Isolierung der Hauptgrund gewesen, ihnen die 
Übersiedlung in ein Heim zu empfehlen. (Aber 2 der so gekennzeichneten ehe
maligen Patienten lebten zu Hause.) Bei über der Hälfte der zu Hause Le
benden war die festgestellte Pflegebedürftigkeit ausschlaggebend für die 
Empfehlung, in ein Heim überzusiedeln (7 von diesen lebten zu Hause, nur 
1 lebte im Heim). "Neurotische und Persönlichkeitsstörungen sowie Alkohol
und Tablettenabusus sc heinen eher dazu zu motivieren (und dies mit einigem 
Erfolg), sich mi t aller Kraft gegen eine Institutionalisierung zu wehren" 
(S. 83). Diejenigen, die zu Hause zurecht kamen, waren etwas jünger als die 
in Institutionen befindliche Gruppe. Unter den zu Hause Lebenden sind 
4 Männer, d.h. alle überlebenden Männer. Sie alle haben einen Partner . 
Unter jenen, die in einer Institution sind, hat keiner einen Partner. 

Die Autoren der Studie betonen, daß in den untersuchten Fällen die Empfeh
lung, in ein Heim zu ziehen, nicht übereilt ausgesprochen wurde. Die Pa
tienten hatten eine vergleichsweise lange Verweildauer (98,8 Tage gegenüber 
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dem Kl i ni kdurchschni tt von 48 Tagen). "Das insgesamt überraschende und er
mutigende Resultat, daß nämlich 12 der 21 Patienten, denen ein selbständiges 
Leben nicht mehr zugetraut worden war, noch allein zurecht kamen, läßt ver
muten, daß wir pessimistisch in der Beurteilung der Fähigkeiten der Patien
ten sind. Ein Grund dafür könnte darin liegen, daß Ärzte traditionsgemäß 
Symptomatik beurteilen, d.h. Defizite und Insuffizienzen stärker als Fähig
keiten sehen und bewerten" (5. 84). 

Quelle: Fähndrich, E.; Mast,B.: Werden ältere Patienten zu schnell in Voll
versorgungseinrichtungen verlegt? Eine katamnestische Nachuntersuchung, in: 
Psychiatrische Praxis, 9(1982), S. 81-84. 
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29 . ANTEILE ÄLTERER SOZIALHILFEEMPFÄNGER AN DEN EMPFÄNGERN VON HILFE ZUR 
PFLEGE IN ANSTALTEN SOWIE EIGENANTEILE DER EMPFÄNGER VON LAUFENDER 
HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT IN ANSTALTEN 

Der Aufsatz wertet zwei Zusatzstatistiken zur Sozialhilfestatistik aus -
die Zusatzstatistik zur Hilfe zur Pflege von 1977 und die Zusatzstatistik 
zur Hilfe zum Lebensunterhalt in Anstalten von 1981. 

Untersucht werden nur die Teile der Anstaltspopulation, die Sozialhilfe 
erhalten. 

Tabelle 2 weist für die Hilfe zum Lebensunterhalt in Anstalten nach, daß 
die älteren Anstaltsbewohner höhere Eigenanteile für ihren Anstaltsaufent
halt zahlen als jüngere Anstaltsbewohner. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß die älteren Anstaltsbewohner, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
erhalten, überwiegend in Altenheimen leben. Doch dürften die Eigenanteile 
in absoluter Höhe auf die älteren Bewohner von Pflegeheimen übertragbar 
sein. 

Tabelle 1 weist die Verteilung der unter 65jährigen und der über 65jährigen 
Empfänger von Hilfe zur Pflege in Anstalten auf die einzelnen Anstalts
arten aus. Die älteren Empfänger von Hilfe zur Pflege in Anstalten befinden 
sich überwiegend in Pflegeheimen und Altenheimen . Die jüngeren Empfänger 
von Hilfe zur Pflege in Anstalten befinden sich überwiegend in psychiatri
schen oder neurologischen Krankenhäusern, in Pflegeheimen vorwiegend für 
ältere Menschen und in Pflegeheimen für Behinderte. Ein kleinerer Prozent
satz ist auch in Altenheimen anzutreffen. 

Quelle: Tesic,Dusan : Heimkosten und Sozialhilfe. Die Selbstfinanzierungs
anteile alter Menschen in Einrichtungen an den Sozialhilfearten Anstalts
pflege und Hilfe zum Lebensunterhalt, in : Bl ätter der Wohlfahrtspflege, 
131(1984)10, S. 245-247. 
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TABELLE 1 - ANSTALTS EMPFÄNGER NACH EINRICHTUNGSART UND ALTER (1977) IN V.H. 
bis 65 Jahre 65 Jahre und älter 

Psychiatrische und Neurologische 35,3 8,5 Krankenhäuser 
Krankenhäuser für Chronischkranke 2,6 4,3 
oder geriatrische Kliniken 
Pflegeheime für Behinderte 23,8 5,2 
Altenheime 8,8 24,3 
Altenpflegeheim/Altenkrankenheim 25,6 56,5 
Pflegeabteilungen in Altenheimen 
Sonstige Einrichtungen 4,4 0,7 

TABELLE 2 - LAUFENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT IN EINRICHTUNGEN 
(SEPTEMBER 1981) IN V.H. 

Aufwand der Ei genanteil Brutto-
Sozialhilfe-Träger des pflege-

- DM - Hilfeempfängers satz 
Brutto Netto in v.H. DM v.H. DM 

1 2 3 4 5 6 

unter 18 Jahre 2 073 1 916 92,4 121 7,6 2 192 
18 - 25 Jahre 1 994 1 849 92,6 148 7,4 2 033 
25 - 50 Jahre 1 679 1 470 87,6 209 12,4 1 637 
50 - 60 Jahre 1 540 1 115 72,4 425 27,6 1 415 
60 - 65 Jahre 1 534 1 007 65,6 527 34,4 1 403 
65 - 70 Jahre 1 517 909 59,9 608 40,1 1 376 
70 - 75 Jahre 1 502 823 54,8 679 45,2 1 360 
75 Jahre u.älter 1 556 747 48,0 809 52,0 1 412 

Insgesamt 1 567 878 55,7 689 44,3 1 436 

Que 11 e: Wi Sta 2/1983, S. 254, Tab. 15 
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30. EINFLUSS DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG AUF DIE GESUNDHEITSLEISTUNGEN 

Der Einfluß der Bevölkerungsentwicklung ist einer unter einer ganzen Reihe 
von Beeinflussungsfaktoren - darunter Entwicklung der gesundheitlichen Risi
kofaktoren, Entwicklung des Leistungs- und Anspruchsniveaus, Inanspruchnahme
verhalten, gesetzgeberische Maßnahmen, Finanzierung, Entwicklung der Anbieter 
von Gesundheitsleistungen, Entwicklung des technisch-medizinischen Fort
schritts und der Organisationsstrukturen im Gesundheitsbereich. 

Die Modellrechnung legt die mittlere Variante der Modellrechnungen des Sta
tistischen Bundesamtes zur Bevölkerungsentwicklung zugrunde. Sie stützt sich 
auf die Mikrozensus-Angaben zur Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und 
stationärer Behandlungsleistungen. Herangezogen wurden die Angaben und Ergeb
nisse einiger bayerischer AOKs zu den Pro-Kopf-Ausgaben nach demographischen 
Merkmalen - die zum Zeitpunkt der Untersuchung einzigen Daten dieser Art, be
zogen auf das Jahr 1975. Die absoluten Pro-Kopf-Werte könnten in alters- und 
geschlechtsspezifische Ausgabenprofile transformiert werden, wobei die Uber
prüfung ergab, daß die ermittelten Werte mit Angaben der privaten Krankenver
sicherungsträger der Bundesrepublik und auch entsprechenden ausländischen Un

tersuchungsergebnissen weitgehend übereinstimmen. Nach Deflationierung der 
Ausgabenbeträge konnten die Quantitäten der realen Ausgabenentwicklung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in den untersuchten Leistungsbereichen 
ermittelt werden, wobei eine Zuordnung zu der Zahl und der demographischen 
Struktur der Versicherten möglich war . 

Wie jede Modellrechnung geht auch diese von Status-quo-Annahmen aus, hier 
bezogen auf die Pro-Kopf-Ausgabenstrukturen . 
"Vor dem Hintergrund einer zwischen 1970 und 1978 aufgrund von Wanderungsge
winnen gegenüber dem Ausland angestiegenen Bevölkerungszahl und einer Zunahme 
des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung bei gleichzeitig sinkendem 
Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren führt die Quantifizierung 

des Einflusses der Bevölkerungsentwicklung auf Veränderungen der allgemeinen 
Morbi dität und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen zu dem Ergebni s , 
daß in der jüngeren Vergangenheit die demographische Komponente im Vergleich 
zu anderen Faktoren kaum in entscheidendem Maße wirksam geworden sein dürfte. 
Diese Ergebnisse bestätigen die Annahme, daß angesichts der Langzeitwirkung 
demographischer Prozesse innerhalb eines derart kurzen Vergleichszeitraumes 
noch keine durchgreifenden, richtungsänderndern bevölkerungsbedingten Aus
wirkungen zu erwarten sind" (S. 202). 
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TABELLE 1: ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER LEISTUNGSAUSGABEN DER GESETZLICHEN KRANKEN
VERSICHERUNG (a) NACH DEM GESCHLECHT DER VERSICHERTEN (b) UND 
EINFLUSSFAKTOREN 
-Reale Veränderungen von 1974 auf 1978 (c) in Milliarden DM-

Einflußfaktor Insgesamt männlich weiblich 
Reale Gesamtveränderung + 4,71 + 1,52 + 3,19 

nichtdemographische 
Komponenten + 4,41 + 1,64 + 2,77 
demographische Komponenten + 0,30 - 0,12 + 0,42 
davon durch Veränderung 
der ... 

Zahl der Leistungsbe-
rechtigten - 0,08 - 0,20 + 0,12 
Altersstruktur der 
Leistungsberechtigten + 0,38 + 0,08 + 0,30 

(al Behandlung durch Arzte, Krankenhauspflege, Arzneien, Heil- und Hilfsmittel 
(ohne Zahnersatz). (b) Mitglieder, Rentner und mitversicherte Familienangehöri
ge. (c) Leistungsausgaben 1978 in Preisen von 1970, umbasiert auf 1974. 

TABELLE 2: MODELLRECHNUNG ZUR KUNFTIGEN ENTWICKLUNG DER GESAMTBEVÖLKERUNG 
(DEUTSCHE UND AUSLÄNDER) NACH ALTERSGRUPPEN (a) 

Altersgruppe Stand Modellrechnung 
1. 1.1982 1990 2000 2010 2020 2030 

i n M i 1 1 i o n e n 
unter 20 15,9 12,8 12,4 10,5 8,8 7,9 
20 bis unter 60 33,7 35,6 33,6 31,6 28,4 22,7 
60 und älter 12,1 12,2 13,1 13,4 13,8 15,2 
insgesamt 61,7 60,6 59,1 55,5 51,0 45,7 

i n v. H . 
unter 20 26 21 21 19 17 17 
20 bis unter 60 55 59 57 57 56 50 
60 und älter 20 20 22 24 27 33 
(al Erläuterungen im Text. 
Quelle: Bericht über die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 2. Teil (BT-Drucksache 10/863, S. 139. 
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TABELLE 3: MODELLRECHNUNG ZUR KUNFTIGEN ENTWICKLUNG KRANKER PERSONEN NACH 
BEHANDLUNGSART UND GESCHLECHT 

Geschlecht Stand Msdellrechnung 
197B 1990 200 2010 2020 2030 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Männer 
Frauen 
Insgesamt 

Kranke Personen insgesamt (in Mio.l (al 
3,78 3,88 4,04 4,04 
5,30 5,32 5,19 5,07 
9,08 9,20 9,23 9,11 

auf 
1 295 
1 650 
1 481 

10 000 Einwohner (b) 
1 325 1 395 
1 684 1 720 
1 511 1 562 

1 483 
1 797 
1 643 

3,93 3,64 
4,93 4,67 
8,86 8,31 

1 576 1 642 
1 889 1 979 
1 737 1 816 

Mit Inanspruchnahme ambulanter Behandlung (in Mio.) (a) 
3,06 3,14 3, 29 3,30 3,23 3,00 
4,35 4,33 4,27 4,19 4,07 3,87 
7,41 7,47 7,56 7,49 7,30 6,87 

auf 10 000 Einwohner (b) 
1 047 1 072 1 135 
1 355 1 382 1 415 
1 208 1 232 1 278 

1 213 
1 483 
1 351 

1 295 
1 562 
1 432 

1 354 
1 642 
1 502 

Mit Inanspruchnahme stationärer Behandlung (in Mio.) (a) 
0,46 0,48 0,50 0,50 0,49 0,45 
0,52 0,52 0,51 0,49 0,47 0,44 
0,98 1,00 1,01 1,00 0,96 0,88 

auf 10 000 Einwohner (b) 
158 164 173 185 
161 165 169 175 
160 165 171 180 

195 
180 
188 

202 
185 
193 

(a) Die ausgewiesenen Absolutwerte sind nur auf den zugrundeliegenden 
vierwöchigen Berichtszeitraum bezogen interpretierbar. (b) Des gleichen 
Geschlechts. 
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Im untersuchten Zeitraum entfallen gemäß der vorgenommenen Modellrechnung 
von DM 100 reale Ausgabensteigerungen DM 94 auf nicht-demographische und 

nur DM 6 auf demographische Faktoren. Der demographisch bedingte reale 
Ausgabenzuwachs ist ausschließlich auf die Veränderungen des weiblichen 
Versichertenbestandes der GKV zurückzuführen - siehe Tabelle 1. Einzelne 
demographische Faktoren - Zahl, Alters- und Geschlechtsaufbau - überlagern 
sich und kompensieren sich teilweise in ihren quantitativen Auswirkungen auf 
die Gesundheitsausgaben. 

Angesichts der vo rhersehbaren Bevölkerungsentwicklung - siehe Tabelle 2 -
sind allerdings größere demographische Einflüsse auf die Gesundheitsleistun
gen zu erwarten. Die Zunahme der Altersbevölkerung wirkt morbiditätserhöhend. 
"Dieser morbiditätserhöhende Einfluß künftiger Veränderungen im Bevölkerungs
aufbau wirkt in so beträchtlichem Maße, daß er den auf der rückläufigen Be
völkerungszahl beruhenden gegenläufigen Effekt zumindest kurz- bis mittel
fristig noch überkompensiert. So dürfte bis zur Jahrhundertwende die absolu
te Zahl kran ker Personen insgesamt wie auch die Zahl derjenigen Kranken, die 
sich einer ambulanten bzw. stationären Behandlung unterziehen werden, unter 
Status-quo-Bedingungen noch leicht zunehmen. Erst längerfristig könnte ein 
weiterhin anhaltender Bevölkerungsrückgang dann dazu führen, daß auch die 
Gesamtzahl der Kranken und die Zahl der ambulant und stationär behandelten 
Kranken wieder sinken; dabei ist allerdings erst ab dem Jahre 2020 mit ge
ringeren Kranken- und Behandlungszahlen als im Basisjahr 1978 zu rechnen, 
obwohl sich der Bevölkerungsstand zu diesem Zeitpunkt bereits um 17 v.H. 
gegenüber 1978 vermindert hat" (5 . 203). Bis zum Anfang der 1990er Jahre ist 
die Morbiditätszunahme durch die Zahl kranker Frauen stark beeinflußt. Die 
Morbiditätszunahme der Männer wirkt sich bis etwa zum Jahre 2010 aus. Unter 
Status-quo-Bedingungen ist davon auszugehen, daß ab der Jahrhundertwende 
mehr männliche als weibliche Patienten des stationären Krankenhausaufenthal
tes bedürfen werden. "Es ist daher abzusehen, daß demographi sch bedingt der 
Morbiditätsentwicklung bei der männlichen Bevölkerung und deren krankheits
bedingter Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Gesundheitsleistun
gen insgesamt in Zukunft im Vergleich zu den Frauen eine größere Bedeutung 
zukommt als in der Vergangenheit - siehe Tabelle 3. Die Nachfrage nach Ge

sundheitsleistungen dürfte sich im übrigen noch stärker als bisher auf älte
re Menschen konzentrieren. 

Quelle: Cornelius,Ivar; Großjohann,Klaus; Hußmanns,Ralf: Bevölkerungsent
wicklung und Gesundheitsleistungen, in: Sozia ler Fortschritt, 33(1984)9, 
S. 200-206. 



Marianne Heinemann-Knoch 
Johannes de Rijke 

Typische Familienkonstellationen 
alter Menschen, die zuhause von 
Sozialstationen betreut werden 



- 157 -

INHALTSVERZEICHNIS 

I Einleitung 

11 Die Situation zu Hause lebender, von 
Sozialstationen betreuter alter Menschen 

1 Sozialdemographische Bedingungen 

2 Ökonomische Situation 

3 Pflege- bzw. Betreuungssituation 

3.1 Beeinträchtigung der Lebenssituation 

3.2 Betreuungspersonen 

3.3 Qualität der familiären Hilfe 

4 Beschäftigungssituation und soziale 
kontakte 

5 Psychische Dimension 

I!! Problematische Familienkonstellationen 

1 Alleinlebende Hilfebedürftige 

2 Hilfebedürftige im Haushalt von 
Kindern 

3 Hilfebedürftige und ihre Ehepartner 

4 Hilfebedürftige mit alten Eltern 

5 Hilfebedürftige und Geschwister 

6 Hilfebedürftige mit anderen Verwandten 

7 Schlußbemerkungen 

IV Austausch zwischen Sozialstation und 
Familie 

1 Kontaktvermittlung 

2 Aufgabenverteilung zwischen Sozial
station und Familie 

2 .1 Durch Sozialstationen geprägte Bedin
gungen der Aufgabenverteilung 

SEITE 

159 

162 

162 

164 

166 

166 

167 

168 

174 

178 

180 

183 

185 

188 

192 

196 

198 

200 

202 

202 

203 

203 



- 158 -

2.2 Durch das familiäre Umfeld geprägte 

Bedingungen des Austausches 

3 

4 

v 

Beurteilung der Hilfe von Sozialstationen 

Schlußbemerkungen 

Fazit 

Methodischer Anhang 

206 

209 

212 

212 

214 



- 159 -

I EINLEITUNG 

Laut neueren Schätzungen werden in der Bundesrepublik Deut

schland etwa 80% der zu Hause lebende n pflege- und hil

febedürftigen alten Menschen durch Angehörige, Freunde und 

Bekannte betreut (vgl. etwa: GRUNOW 1982, S. 213,ff; RüCKERT 

1983, S.14). Die "Hilfe zwischen den Generationen" ist dabei 

entgegen vielen Aussagen die wesentliche Säule der Betreuung 

alter Menschen, die Krankenpflege oder auch Pflege und Hilfe 

infolge altersbedingter Gebrechen und Abhängigkeiten benöti

gen. Selbst ein knappes Viertel (23%, INFRATEST 1979) bzw. 

nach einer anderen Schätzung fast ein Drittel (SOCIALDATA 

1980) .derjenigen alten Menschen, die alleinstehend sind und 

alleine zu Hause leben, bekommen von Angehörigen Hilfe. 

Neben den Angehörigen helfen Freunde, Bekannte und Nachbarn, 

bezahlte Hilfen und ambulante Dienste. Die nicht-professione l

le bzw. vor-institutionelle Hilfe von Familienangehörigen 

sowie Freunden, Bekannten und Nachbarn wird also bisher eher 

am Rande - und z war teilweise zusätzlich, teilweise aus

schließlich - durch Haushalts- und putzhilfen sowie durch 

professionelle ambulante Hilfen ergänzt: der Prozentsatz wird 

zwischen 15% und 19% angegeben (LEITNER/PINDING 1979, S. 25 ; 

INFRATEST 1979, S. 34; SOCIALDATA 1980, S. 60); eine Studie 

gibt die Beanspruchung von Gemeindeschwestern/Sozialstationen 

mit 2% an (INFRATEST 1979, s. 34), wobei diese Zahl in den 

vergangenen Jahren aufgrund des Ausbaus von Sozialstationen 

gestiegen sein dürfte: 
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Im Rahmen der Auflösung der klassischen Gemeindekrankenpflege 

und des damit einhergehenden Ausbaus von Sozialstationen seit 

1970 fiel zunächst die Anzahl der ambulanten sozialpflegeri

schen Dienste sowie die Zahl der in diesem Bereich Beschäftig

ten: die Zahl der Dienste verminderte sich zwischen 1970 und 

1981 fast um die Hälfte! Die Zahl des Personals erreichte 1975 

seinen tiefsten Stand und hat erst 1983 denjenigen von 1970 

leicht überholt (RüCKERT 1983, S. 22) . Wenn man bisher den 

Ausbau und die Zunahme von Sozialstationen sowie die Zunahme 

der betreuten Patienten hervorgehoben hat, so wurde dabei 

immer vergessen, daß dieser Zunahme eine überproportiona le 

Abnahme der Gemeindekrankenpflege gegenüberstand. 

Diejenigen alten Menschen, die institutionelle Hilfen bean

spruchen, machen also nur einen geringen Prozentsatz aller 

Hil febedürftigen aus - und auch unter diesen leben noch be

trächtlich viele mit Angehörigen zusammen oder werden von 

Angehörigen mitbetreut, obwohl sie alleinstehend sind. Die 

jeweilige Familienkonstellation hat insofern prägende Bedeu

tung für die Lebenssituation hilfebedürftiger alter Menschen -

werden sie ambulant betreut, so treffen die professionellen 

Helfer eben nicht nur den alten Menschen in seiner häuslichen 

Umgebung an, sondern müssen auch das jeweilige familiäre Um

feld in ihr pflegerisches und helfendes Kalkül einbeziehen. 

Die familiären Umstände, in denen der alte Mensch lebt, sind 

sehr heterogen, je nach den sozialdemographischen Gegebenhei

ten seiner Lebenssituation (also z.B. der Haushaltsgröße, 

seinem Familienstand, seinem Geschlecht), seiner ökonomischen 

Situation (seiner finanziellen und beruflichen Situation wie 

den Bedingungen seines Wohnens), seiner Pflege- und Betreu

ungssituation (was fehlt ihm z.B., welche Familienangehörigen 

helfen) sowie nach den spezifischen sozialen und psychischen 

Bedingungen seiner Biographie. Aus der Vielfalt der unter

schiedlichsten Bedingungen lassen sich jedoch Faktoren heraus

ziehen, die es erlauben, von "typischen" Familienkonstellatio-
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nen zu sprechen, in denen der hilfebedürftige alte Mensch 

lebt. 

In der folgenden Expertise soll dies herausgearbeitet werden. 

Sie beruht hauptsächlich auf qualitativem empirischen Mate

rial, das im Verlauf einer DFG-Studie "Klientenorientierte 

Untersuchung ambulanter sozialer Dienste am Beispiel von So

zialstationen" gewonnen wurde (vgl. dazu: HEINEMANN-KNOCH! DE 

RIJKE!SCHACHTNER 1985). Gegenstand dieser Untersuchung waren 

in einer Vorstudie 6 Sozial stationen in Oberbayern (Aus

wahlkriterien: möglichst breites Spektrum real vorhandener 

Sozialstationen; Trägerschaft der Sozialstationen; Größe und 

Struktur des Einzugbereiches). In diesen Sozial stationen wur

den durchgeführt: 

- qualitative Interviews mit den Leitern der Sozialstationen, 

u.a. über die Lebenssituation der Patienten, 

- qualitative Interviews mit 11 Patiente n der Sozialstationen. 

In die Hauptuntersuchung waren zwei sozial stationen mit ver

gleichbarem Angebot in einem großstädtischen Einzugsbereich 

bzw. einer ländlichen Region (mit Sitz in einer Kleinstadt) 

einbezogen. Durchgeführt wurden: 

- 109 schriftliche Befragungen mit allen Patienten, 

- teilnehmende Beobachtung bei den Hausbesuche n und dabei 

Kontakte mit 78 von allen Patienten, 

- qualitative Interviews mit 22 der Patienten, 

- qualitative Interviews mit dem Personal der Sozialstationen, 

- Gespräche mit Ärzten, die mit den Sozialstationen koope-

rierten. 

Die Beobachtungsprotokolle wurden bisher für Veröffentlichun

gen kaum ausgewertet; aus ihnen dürften sich aber wesentliche 

Familien-einblicke gewinnen lassen, da das Personal der Sozi

alstationen fünf Tage lang begleitet wurde . In der Kombination 
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mit den Daten der schriftlichen Befragung und angereichert 

durch bisher unveröffentlichtes Fallmaterial ist eine Be

schreibung und Analyse typischer Familienkonstellationen hil

febedürftiger, ambulant betreuter alter Menschen möglich, wie 

sie bisher nicht vorliegt (vgl . auch den methodischen Anhang 

am Ende dieser Expertise). 

II DIE SITUATION ZU HAUSE LEBENDER, VON SOZIALSTATIONEN BE

TREUTER ALTER MENSCHEN 

1 Sozialdemographische Bedingungen 

wie der größte Teil der Pflege- und Hilfebedürftigen insge

samt, so ist auch der überwiegende Anteil der von Sozialsta

tionen betreuten alten Menschen über 65 Jahre alt: in der hier 

zugrundegelegten schriftlichen Befragung zweier Sozialstatio

nen sind 85 % der Befragten 65 Jahre und älter. Ebenso werden 

entsprechend der Geschlechterrelation von alten Menschen , die 

hilfebedürftig sind (vgl. z.B. SOCIALDATA 1980, S. 48), mehr 

Frauen als Männer betreut: in der schriftlichen Befragung sind 

79 % der Befragten Frauen und 21 % Männer. 

Während die überwiegende Zahl der Frauen ohne Partner lebt 

(sei es, daß sie ledig sind: 18 %; oder verwitwet: 54 %; oder 

geschieden: 6 %) und nur ein knappes Viertel (23 %) verheira

tet ist, sind etwas mehr als die Hälfte der Männer verheiratet 

(52 %). 

Dementsprechend sind die Frauen auch häufiger alleinstehend 

als die Männer, leben also ohne zusätzliche Person im Haushalt 

(von den 86 befragten Frauen sind 45 % alleinstehend, 55 % 

nicht alleinstehend; von den 23 Männern sind 35 % alleinste

hend und 65 % nicht alleinstehend). Trennt man nicht nach dem 

Geschlecht, so leben 43 % der Befragten alleine, 37 % leben in 

2-Personen-Haushalten, 12 % in 3-Personen-Haushal ten und 7 % 

in 4-und-mehr-Personen-Haushalten. 
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Diejenigen, die nicht alleine leben, wohnen am häufigsten mit 

Kindern oder Schwiegerkindern zusammen (42 %); etwas mehr als 

ein Viertel wohnt zusammen mit dem Ehemann; 16 % leben (auch) 

mit Enkeln. Das Zusammenwohnen mit Geschwistern (7 %), Eltern 

(4%) oder Freunden (1 %) ist weit weniger häufig. 

Die geschilderte Wohnsituation unterscheidet sich deutlich je 

nach dem Einzugsbereich der Sozialstation: während im ländli

chen Einzugsbereich die alten Menschen zu zwei Drittel im 

Haushalt von Kindern bzw. Schwiegerkindern leben (in der Stadt 

nur zu 6 %),wohnen im städtischen Einzugsbereich fast zwei 

Dri ttel der Kl ienten alleine (HEINEMANN-KNOCH/ DE RIJKE/ 

SCHACHTNER 1985, S. 163; vgl. auch: SOCIALDATA 1980, S.47). 

will man die Familiensituationen, in denen hilfebedürftige 

alte Menschen zu Hause leben, typisieren, so kann dies nach 

dem Kriterium geschehen, mit welchem Angehörigen der alte 

Mensch zusammenlebt. Danach lassen sich im wesentlichen fol

gende Konstellationsgruppen unterscheiden: 

Konstellationsgruppe I: Alleinlebende 

Konstellationsgruppe 11: Mit Kindern/Schwiegerkindern lebend 

Konstellationsgruppe 111: Mit Ehepartner lebend 

Konstellationsgruppe IV: Mit Geschwistern lebend 

Konstellationsgruppe V: Mit alten Eltern lebend 

Konstellationsgruppe VI: Mit entfernteren Verwandten lebend 
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2 Ökonomische Situation 

Die Frage nach ihrem Einkommen beantworteten in der schriftli

chen Befragung relativ viele Klienten nicht (nämlich 15) -

dabei müssen die Gründe dafür offen bleiben. Trotzdem sind die 

restlichen Antworten sehr aufschlußreich: fast ein Viertel 

al ler Patienten (nämlich 26) hat ein Einkommen von unter DM 

800,-; kumuliert man, so beziehen 45 % aller Klienten (nämlich 

49) ein Einkommen von unter DM 1000,- , wobei dies zum größten 

Teil Frauen sind (nämlich zu 82 %). Vergleicht man diese Zahl 

mit Angaben zur Einkommenssituation von Rentnerhaushalten 

insgesamt, so beziehen hilfebedürftige alte Menschen offenbar 

zu einern größeren Prozentsatz niedrigere Einkommen als alle 

Rentnerhaushalte insgesamt: 1981 bezogen nämlich "nur" 15 % 

aller Rentnerhaushalte ein Einkommen von unter 1000,- DM (RüK

KERT 1984, S. 522). 

Zum ersten also ist die Einkommenssituation der befragten 

Klienten auf relativ niedrigem Niveau anges iedelt. Sozialhilfe 

wird jedoch nur von 8 % der Befragten beansprucht - diese 

Zahlen bestätigen schon bekannte Angaben anderer Untersuchun

gen und Autoren über die hohe Dunkelziffer derjenigen, die 

trotz Anspruchsberechtigung keine Sozialhilfe beantragen (vgl. 

RüCKERT 1984, S. 523). Zum zweiten zeigen unsere Ergebnisse, 

daß die Einkommenssituation der Frauen wesentlich schlechter 

ist als die der Männer. Dies geht auch daraus hervor, daß nur 

18 % der befragten Frauen über ein monatliches Einkommen von 

mehr als 1300,- DM verfügen, immerhin aber 45 % der Männer. 

Zum dritten schließlich ist die Einkommenssituation der Klien

ten im ländlichen Einzugsbereich schlechter als diejenige der 

Städter (fast 60% der ländlichen gegenüber 45 % der städti

schen Klienten verfügen über weniger als 1000,- DM monatlich. 

Daß es sich bei den Klienten von Sozial stationen eher um 

Angehörige unterer und mittlerer Schichtzugehörigkeit handelt, 

wird auch aus den Angaben über die ehemaligen Berufe der 
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befragten Klienten deutlich: fast 40 % aller Befragten waren 

früher einfache oder mittlere Angestellte oder Arbeiter, 32 % 

waren nie berufstätig (immerhin 42 % aller befragten Frauen), 

nur 6 % der Befragten ware n früher Selbständige oder höhere 

Beamte und Angestellte. 

Hinsichtlich ihrer Berufsbiographie besonders benachteiligt 

waren berufslose Ehefrauen von ehemaligen ungelernten Arbei

tern, die früher durch gelegentliche Aushilfen (z.B. Putzen, 

Waschen) hinzuverdienen mußten. Solche Frauen traf man eher in 

der Stadt. Auf dem Land hatten sich die armen Frauen früher 

häufig als Landarbeiterinnen oder Mägde verdingt oder sie 

waren mithelfende Familienangehörige. Armut bei Männern hatte 

ihre Wurzeln in unzureichender beruflicher Qualifikation (z.B. 

ungelernte Berufe oder - in ländlichen Regionen - Landarbeiter 

und Knechte) oder in lang dauernden Perioden früherer Arbeits
losigkeit. 

Die Wohnverhältnisse, in die wir bei 78 der befragten Klienten 

Einblick gewannen, zeugten von eher einfachem Standard: rela

tiv häufig haben die sanitären Einrichtungen der Wohnungen 

einen niedrigen Standard: das Bad fehlt, die Wohnung hat kein 

fließendes warmes Wasser; es gibt nur eine Wasserzapfstelle in 

der Wohnung. Häufig ist keine zentralheizung vorhanden, son
dern lediglich Ofenheizung. Es kommt auch vor, daß nur die 

Wohnküche beheizt und benutzt wird (was allerdings zum Teil 

auch daran liegt, daß die Patienten gehbehindert sind). In 

Gesprächen wird wiederholt erwähnt, daß die Höhe der Kosten 

für Heizung oder Brennmaterial den Patienten Sorgen macht. 

Schließlich legt auch eine einfache Möblierung zeugnis ab von 

den bescheidenen Lebensverhältnissen der Klienten. 
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3 Pflege- bzw. Betreuungssituation 

3.1 Beeinträchtigung der Lebensführung 

Die Krankheitsbilder der Betreuten sind sehr vielfältig und 

haben sehr unterschiedliche Folgen (vgl. dazu: HEINEMANN

KNOCH, DE RIJKE, SCHACHTNER 1985). In sich geben sie noch 

keinen Aufschluß über das Ausmaß, in dem der Alltag der alten 

Menschen beeinträchtigt wird. Auskunft darüber geben vielmehr 

die Fragen, welche medizinisch-pflegerischen Hilfen die Alten 

benötigen, wie stark ihre Beweglichkeit reduziert ist und wie 

stark die Fähigkeit zur Hausha 1 tführung beeinträchtigt ist. 

Wichtiger als die Krankheit(en) selbst ist das Ausmaß, in dem 

die alltägliche Lebensführung dadurch beeinträchtigt wird, 

sodaß die Klienten Hilfen benötigen: 

- Einmal benötigen die Patienten in unterschiedlichem Ausmaß 

medizinisch-pflegerische Hilfen, die unter den Begriffen -

"Grund- und Behandl ungspflege" zusammengefaßt we rden. Die 

Grundpflege umfaßt Hilfen zum Waschen, Betten, Baden sowie 

An- und Auskleiden. 70 % der Patienten geben an, daß sie 

solche Hilfen benötigen; 63 % berichten, daß sie dazu Hilfe 

von de r Sozial station bekommen. Die Behandlungspflege bein

haltet Verbände anlegen, Spritzen und Einreibungen (45 % 

gaben an, diese Leistungen von der Sozialstation zu bekom

men) sowie Hilfen für Katheterversorgung und Einläufe (15 % 

der Befragten brauchten entsprechende Hilfen der Sozialsta

tion) . 

Daneben benötigen die Hilfebedürftigen medizinisch

diagnostische wie r ehabilitative Leistungen. (Hierauf sind 

wir in anderem zusammenhang ausführlich eingegangen: vgl . 

HEINEMANN-KNOCH/ DE RIJKE/SCHACHTNER 1985) 

- Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem sich Beeinträchtigun

gen der Lebensführung manifestieren und Hilfen benötigt 
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werden,ist durch den Grad der Beweglichkeit der alten Men

schen bestimmt. Die beiden Pole sind die völlige Bewe

gungsfreiheit auch außerhalb der Wohnung (vor allem anzu

treffen bei Diabetes-Kranken) einerseits und die Bettlägrig

keit andererseits. Innerhalb ihrer Wohnung benötigen 39 % 

der befragten Patienten Bewegungshilfen; fast die Hälfte der 

Patienten (49 %) benötigt Bewegungshilfen außerhalb der 

wohnung. 

- Das Ausmaß der Abhängigkeit von Hilfe zeigt sich nicht 

zuletzt im Alltagsleben, nämlich in der Fähigkeit zur selb

ständigen Haushaltführung. Sie kann beeinträchtigt sein 

durch körperliche Behinderungen wie Beeinträchtigungen des 

Bewegungsapparates, durch allgemeine Schwäche, durch Schmer

zen, ebenso durch geistige Behinderungen wie Verwirrtheit 

und schließlich durch psychisch-soziale Behinderungen, die 

den eigenen Antrieb zur Hausha 1 tführung und Bewahrung von 

Selbständigkeit mindern können. 59 % der befragten Patienten 

gaben an , für Tätigkeiten im Haushalt Hilfen zu benötigen. 

3.2 Betreuungspersonen 

Neben den Helfern der Sozialstation haben 61 % der Kl ienten 

eine weitere Betreuungsperson, 16 % nehmen zwei weitere und 

10 % drei weitere Betreuungspersonen in Anspruch. Rund ein 

Zehntel (11 %) hat überhaupt keine weitere Betreuungsperson 

(braucht sie zum Teil auch nicht, wie z.B. einige Diabetes

Kranke). Wie zu erwarten war, werden die stärker beeinträch

tigten Patienten von mehr Personen betreut als die weniger 

Beeinträchtigten. 39 % der Patienten beaanspruchen Kinder bzw. 

Schwiegerkinder, 16 % die Ehepartner, 3 % werden von den 

alten Eltern gepflegt, obwohl sie selbst schon fortgeschritte

nen Alters sind; 16 % werden von anderen Verwandten , Freunden, 

Bekannten und Nachbarn betreut. 
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Interessant ist die Differenzierung der Betreuungssituation 

nach dem Einzugsbereich der Sozialstation: während im ländli

chen Einzugsbereich 72 % der alten Menschen von Kindern und 

Schwiegerkindern betreut werden, bekommen im großstädtischen 

Einzugsbereich lediglich 27 % der Befragten Hilfen von ihren 

Kindern und Schwiegerkindern. Auch trifft man auf dem Land 

häufiger Mehr-Generationen-Familien an , in denen die alten 

Menschen betreut werden sowie mehr Familien, die ihre alten 

(ledigen) Tanten oder Onkel betreuen. In der Großstadt domi

niert die Hilfe von Freunden, Bekannten und Nachbarn (44 % 

der Befragten erhalten solche 'Hilfen). 

Bedenkt man, daß 43 % der befragten Klienten alleinstehend 

sind, so bedeutet dies weder auf dem Land noch in der Stadt, 

daß die Alleinstehenden ohne Hilfe von Angehörigen oder Freun

den und Bekannten leben. 

3.3 Qualität der familiären Hilfe 

So beeindruckend das Ausmaß familiärer Hilfe - auf dem Land 

noch stärker als in der Großstadt - ist, so darf dies doch 

nicht über die großen Unterschiede in der Qualität der Hilfe 

von Angehörigen hinwegtäuschen. 

Viele Angehörige kümmern sich sehr liebevoll um ihr hilfebe

dürftiges Familienmitglied. Hierfür sei im folgenden ein Bei

spiel gegeben: 

Die 72jährige Frau A litt schon jahrelang unter Gehbehinderun
gen und Schmerzen, da eines ihrer beiden künstlichen Hüftge
lenke offensichtlich nicht einwandfrei eingesetzt worden war. 
Ein Jahr vor dem Kontakt mit ihr erlitt sie dann einen Ober
schenkelhalsbruch, der nicht ausheilte, vielmehr eine Vereite
rung des gesamten Oberschenkels zur Folge hatte, sodaß ihr Fuß 
amputiert werden mußte. Frau A meint dazu, sie habe noch 
Glück gehabt, daß nicht das ganze Bein mitsamt dem künstlichen 
Hüftgelenk amputiert werden mußte und kann sich darüber 
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freuen. Auch seien die Schmerzen heuer nicht mehr so schlimm 
wie im vergangenen Jahr vor der Amputation, als sie teilweise 
unerträglich gewesen seien. Dies wird von der Schwiegertochter 
von Frau A bestätigt: die Oma habe teilweise vor Schmerzen 
aufschreien müssen. 

Der Gesundheitszustand von Frau A hat sich seit der Entlassung 
aus dem Krankenhaus wesentlich verbessert: während sie nämlich 
nach der Krankenhausentlassung zu Hause zunächst sehr viel 
Hilfe benötigte, kann sie inzwischen wieder sehr viel selber 
tun. Ihre Schwiegertochter schildert dies folgendermaßen: 

"Das war eigentlich so, ich kann mich noch gut erinnern: am 
Anfang haben wir ihr sogar das Gesicht gewaschen und alles. 
Und dann habe ich mal gesagt: du, Oma, weißt du was, ich 
schiebe dich mal da vor über das Waschbecken , da lasse ich 
dir Wasser ein, das kannst du eigentlich selber. Und ir
gendwie hat ihr da von dem Tag an das was geholfen. Von dem 
Tag an ist sie so selbständig geworden. Am Anfang hat sie 
sich ja nicht mal getraut, mit dem Rollstuhl selber zu 
fahren. Wenn sie wohin wollte, haben wir sie dahin fahren 
müssen. Und das macht sie eigentlich jetzt alles selber. Sie 
läßt sich nicht einma I mehr vom Frühstück die Tasse abwa
schen. Da fährt sie hin und wäscht sie aus. Was sie selber 
machen kann, macht sie selber." 

Frau A berichtet, daß sie nicht auf Krücken gehen könne, da 
ihre Knochen zu porös seien und nicht belastet werden dürften. 
Aber sie könne sich trotzdem selbst helfen: 

"Ich meine , ich kann aus dem Bett raus. Am Anfang war das 
schlecht, da habe ich vom Bett nicht richtig raus können und 
das hat sich alles mit der zeit ganz schön gerichtet, das 
hat gar nicht so lange gedauert, dann habe ich mir gedacht, 
daß ich das zusammenbringen muß. Unbedingt, das mußt du 
zusammenbringen, daß du alleine raus kannst aus dem Bett -
ich kann nicht meine Schwiegertochter aufwecken bei Nacht!" 

Inzwischen kann Frau A also ohne Hilfe aus dem Bett aufstehen 
und sich in den Rollstuhl setzen; ebenso kann sie sich auch 
alleine ins Bett legen. 

Es ist zu vermuten, daß Frau A sowohl aus eige ner Kraft wie 

durch die liebevolle soziale Unterstützung der Schwieger

tochter eine Zunahme ihrer Selbständigkeit und ihrer Aktions

potentiale erfahren hat. 

Andererseit können Angehörige jedoch auch den Mut nehmen und 

durch ein Verhalten, das den Patienten dominiert, Selbsthilfe 
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verhindern. Das Beispiel von Frau B mag dies belegen: 

Die ca. 75jährige Frau B erlitt vor zwei Jahren einen Schlag
anfall und ist seither linksseitig gelähmt. Auch hat sie eine 
Aphasie. Seit 30Jahren lebt sie zusammen mit ihrem Lebensge
fährten, der sie auch heute betreut. Während der teilnehmenden 
Beobachtung zeigt sich folgende Situation: 

Während die Schwester der Sozial station Frau B wäscht, steht 
deren Lebensgefährte am Bettrand und erzählt ein wenig von der 
Krankheit. Er beklagt sich, daß Frau B nur geringe Fortschrit
te mache, da bei ihr so wenig Eigeninitiative vorhanden sei. 
Diese Bemerkung scheint der Patientin nicht zu passen, da sie 
durch die Bewegung ihres Armes anzudeuten versucht, daß sie 
dem Lebensgefährten eine Ohrfeige geben möchte. Dieser tut so, 
als habe er das gar nicht bemerkt. Al s die Patient in von der 
Schwester angezogen wird, ist er dabei behilflich, jedoch auf 
sehr grobe Weise: er setzt sich rechts an den Bettrand und 
zieht Frau B die Schuhe an; da es ihm schwer fällt, sich dabei 
hinunterzubücken, zieht er ohne Vorwarnung das linke gelähmte 
Bein zu sich hoch, sodaß die sitzende Patient in nach hinten 
auf das Bett fallen muß. 

Dann wird die Patientin in ihren Gehwagen gestellt und ihr 
Lebensgefährte beginnt mit den täglichen Gehübungen. Um diese 
auch effektiv ausführen zu können, wurde der Kranken ein 
Wadenriemen angeschnallt mit elastischen Verbindungsstücken 
zur Fußspitze. Die Konstruktion zwingt sie dazu, den Fuß 
parallel zum Boden zu halten. Zusätzlich hat der Lebensge
fährte sich noch etwas ausgedacht, wodurch die Patientin je
doch keine Möglichkeit mehr hat, ihren Willen anzuzeigen: eine 
Schnur ist am Fuß festgemacht, deren Ende er in der Hand hält. 
Durch einen kurzen Ruck wird die Patientin aufgefordert, ihren 
Fuß nach vorne zu bewegen. Mit Bemerkungen wie "Auf in den 
Kampf" oder "ohne Fleiß kein Preis" marschiert er mit ihr 
durch die kleine Wohnküche, in der zuvor Waschmaschine und 
Tisch zur Seite gerückt wurden. Die Schwester der Sozialsta
tion bat den Lebensgefährten alles etwas langsamer und nicht 
so grob zu machen. Als sich die Patientin im Stehen an den 
Magen greift, fragt die Schwester sie, ob sie Schmerzen habe. 
Sofort antwortet ihr Lebensgefährte für die Patientin und 
meint, mit ihrem Magen sei alles in Ordnung. Der Patientin 
gehe es prächtig, besser als vor dem Schlaganfall - ausgenom
men die unmittelbaren Folgen des Schlaganfalles. 

Frau B vermittelt den Eindruck, daß sie trotz der erheblichen 

Bemühungen ihres Lebensgefährten keine Fortschritte in ihrem 

gesundheitlichen Zustand machen kann, da dieser es an liebe

voller unterstützung fehlen läßt und sie bevormundet. Die 
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Schwester der Sozial station weist nach dem Besuch bei Frau B 

darauf hin, daß die Grobheit des Lebensgefährten kein böser 

Wille sei, sondern aus seiner Biographie heraus erklärt werden 

könne. So bemüht sich der pflegende Angehörige zwar sehr um 

die Kranke - er lehnte ihre Einweisung in ein Pflegeheim bei 

ihrer Krankenhausentlassung ausdrücklich ~b - ihr gesundheit

licher Zustand verbessert sich jedoch nicht, da ihr durch das 

Verhalten des Lebensgefährten jede Eigeninitiative abgeschnit

ten zu sein scheint. 

Nun gibt es aber auch Angehörige, die durch ihre Hilfe zum 

Ausdruck bringen, daß sie ihr krankes Familienmitglied als 

Last empfinden, die sie lieber heute als morgen los wären. 

Auch dies soll durch ein Beispiel belegt werden. 

Die etwa 75jährige Frau C leidet an einer Querschnittlähmung, 
nachdem ihr ein gutartiger Tumor aus dem Rückenmark entfernt 
wurde. U.a. kann sie deswegen ihre Ausscheidungen nicht mehr 
kontrollieren und muß einen Blasenkatheter tragen. Sie lebt 
bei ihrer Tochter und ihrer (16jährigen) Enkelin. 

Bei dem ersten Besuch von Frau C liegt diese im Wohnzimmer, in 
dem sich auch ihre Tochter und ihre Enkelin aufhalten. Die 
Tochter spricht mit der Schwester der Sozialstation über eine 
Einweisung der Mutter in ein Pflegeheim; die Schwester hat 
eine Liste von Pflegeheimen des Umkreises mitgebracht. Die 
Tochter jammert darüber, daß es nirgends einen Platz für ihre 
Mutter gebe. Dann verläßt sie zusammen mit der Enkelin den 

Raum. 

während der Versorgung der Patientin (Blasenspülung, Dekubi
tusbehandlung) redet die Schwester mit Frau C über eine Pfle
geheimunterbringung und meint, in einem Heim sei die Pflege 
besser als jetzt bei der Tochter. Frau C versichert jedoch, 
daß sie lieber zu Hause bleiben möchte. 

Bei dem nächsten Besuch bei Frau C am kommenden Tag spricht 
die Tochter sofort nach dem Eintreffen der Schwester wieder 
über die Schwierigkeit, die Mutter in einem Pflegeheim unter~ 
zubringen. Danach geht sie noch mehrmals aus und ein in das 
Zimmer, bevor sie zur Arbeit fährt: dabei läßt sie trotz 
Bitten der Mutter, die friert, die Tür jedesmal auf und merkt 
beim Abschied nicht, daß die Mutter, die zuvor geschimpft 
hatte, nun weint. 

Nun versucht die Schwester die Blase der Patientin zu spülen, 
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was jedoch scheitert , da der Katheter verstopft ist: wegen 
eines Blasensteins müßte der Katheter 5 mal täglich ge spül t 
werden, was auch Aufgabe der Tochter sei , die dies jedoch nie 
mache. Deswegen muß die Schwester den Katheter häufiger wech
seln als notwendig, was für die Patientin jedesmal eine Qual 
ist . Zudem entdeckt die Schwester, daß Frau C auch von einern 
pilz befallen ist . Die Patientin weint immer wieder, die 
Schwester versucht sie aufzumuntern. 

Nach Beendigung der versorgung spricht die Schwester mit Frau 
C einige Pflegeheime durch und telefonie rt dann, um einen 
freien Platz zu finden. Nach einigem Herumtelefonieren wird 
auch tatsächlich ein Platz in einern etwas entfernter gelegenen 
Ort angeboten, der 1700,- DM kosten werde. Die Patientin müsse 
sich jedoch sehr schnell entscheiden, da der Platz sonst 
anderweitig vergeben werde. Die Schwester freut sich nun sehr 
und telefoniert sofort mit der Tochter der Patientin, die 
offensichtlich jedoch sehr zurückhaltend auf diese Nachricht 
reagiert. Danach verabschiedet sich die Schwester. 

Im Auto bei der Weiterfahrt spricht sie noch über das Ver
häl t nis von Mutter und Tochter: einerseits wolle die Frau ihre 
Mutter so schnell wie möglich los werden, andererseits speku
liere sie auf ein anderes Heim, das wesentlich billiger sei 
(der Platz kostet dort nur 1400,- DM, da es dort nur 4-Betten
Zimmer gebe). Die Schwester zeigt sich imentschlossen, wie sie 
sich im Fall von Frau C weiter verhalten solle: bei Frau C 
könne sie vielleicht doch mit gutem Gewissen einen Heimplatz 
empfehlen, da die Versorgung durch die Tochter so miserabel 
sei. Eigentlich müsse die Patientin deswegen zweimal am Tag 
einen Besuch der Sozial station bekommen, was jedoch an der 
Kapazität der Station scheitere. 

Die Tochter von Frau C hat die Pflege der Mutter nur ungern 

übernommen. Ganz offensichtlich verschlimmert sich der gesund

heitliche Zustand der Mutter wegen der schlechten Qualität der 

Hilfe: ein Dekubitus droht, ebenso ein Pilzbefall, auch muß 

der für die Mutter qualvolle Prozeß der Kathetersetzung häufi

ger vorgenommen werden als es bei guter versorgung notwendig 

wäre. 

Die Qualität der Hilfe zwischen den Generationen ist im Fall 

von Frau C geprägt von Nachlässigkeit und anderen Faktoren, 

die die Patientin leiden ließen, die jedoch . bei der Beobach

tung im verborgenen blieben. Die sozialstrukturellen Ver

hältnisse der Familie scheinen jedoch ein Faktor zu sein, der 

die Betreuungssituation prägt und die Qualität der Hilfe be-
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einträchtigt. Am Beispiel von Frau D wird dies noch deut

licher: 

Beim Besuch der 74jährigen Frau D öffnet deren Tochter die 
Wohnungstür. Frau D erlitt einen Schlaganfall, ist seither 
rechtsseitig gelähmt und hat eine Aphasie. Infolge der Lähmung 
kann sie ihre Ausscheidungsfunktionen nicht kontrollieren und 
trägt einen Dauerkatheter. Sie lebt bei der alleinstehenden 
Tochter und deren lOjährigem Sohn. Frau D liegt in einem 
kleinen Raum ohne Tageslicht von etwa 2,5m auf 2,5m. Angeblich 
liegt sie hier freiwillig. Allerdings ist anzunehmen, daß sie 
ihrem Enkel dessen Zimmer nicht nehmen möchte. Die Wohnung 
scheint sehr klein zu sein. 

Nachdem die Schwester der Sozial station die Patientin begrüßt 
und die Beobachterin vorgestellt hat, verschwindet sie mit der 
Tochter in einem anderen Raum und läßt die Beobachterin mit 
Frau D alleine zurück. Die Frage, ob die Patientin manchmal 
aufstehe, bejaht diese; dabei spricht sie zunächst ver
ständlich, verwechselt dann jedoch plötzlich die Begriffe und 
es ist nicht mehr zu entschlüsseln, was sie meint. 

Nach etwa 5 Minuten kommt dann die Schwester der Sozialsta
tion; sie hatte sich die entzündeten Beine der Tochter angese
hen. Nun beginnt sie bei der Patientin mit der Katheterspü
lung, die zweimal wöchentlich vorgenommen werden muß. Auch 
hier klagt und weint die Patientin und kann sich lange nicht 
beruhigen. 

Zu m Schluß überprüft die Schwester die Gelenkigkeit der 
gelähmten Seite. Die Patientin ist völlig starr und beginnt 
gleich wieder zu weinen, als die Schwester die Hand zu bewegen 
versucht . Ein Krankengymnast sei hier bitter notwendig, man 
finde jedoch niemanden, der angesichts der Vergütung zu Haus
besuchen bereit sei, meint die Schwester. Für den schlechten 
Zustand der Patientin macht sie auch die Tochter verantwort
lich. Wenn diese sich stärker engagieren würde, wäre der 
Zustand der Mutter wesentlich besser. Allerdings sei anzumer
ken, daß die Tochter ganztags berufstätig sei, den Haushalt 
führen und den lOjährigen Sohn versorgen müsse. 

Das Beispiel von Frau D weist auf den zusammenhang zwischen 

fehlendem Engagement der Kinder und deren Lebensverhältnis

sen: die Tochter von Frau D müßte offensichtlich gleich 

mehrfach entl astet werden, um den Anforderungen an eine Be

treuerin gerecht zu werden: sie ist als alleinstehende Mutter 

darauf angewiesen, ganztags zu arbeiten, um sich und den Sohn 

(evtl. auch die Mutter) ernähren zu können. Ist eine Ganz-
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tags arbeit und die Versorgung eines Kindes für eine Alleinste

hende in sich schon belastend, so ist die Pflege einer Schwer

kranken neben einer Ganztagsarbeit auf die Dauer kaum zu 

bewältigen. Auch sind die Wohnverhältnisse der Tochter von 

Frau D so schlecht, daß entweder die Mutter oder der Sohn in 

einer Kammer ohne Licht hausen müssen - hier müßte die Toch

ter ebenfalls entlastet werden. Schließlich ist die Gesundheit 

der Tochter angegriffen - sie l eidet an offenen Beinen - auch 

deswegen benötigt sie Hilfen bei der Pflege der Mutter. 

Insgesamt ist zu vermuten , daß die Hilfsqualität z wischen 

Angehörigen um so besser ist, 

- j e mehr die helfenden Angehörigen von anderen Aufgaben (wie 

z.B. Berufstätigkeit , Kleinkinderversorgung) befreit sind; 

- je wenige r angespannt die finanzielle Situation der Familie 

ist ( so wäre z.B. ein versicherungspflichtiges Pflegegeld 

als Entgelt für die Leistungen pflegender Familienangehöri

ger e ine Möglichkeit der finanziellen Erleichterung); 

- je besser die Wohnverhältnisse sind und 

- je stabiler die Gesundheit der Helfer ist. 

4. Beschäftigungssituation und soziale Kontakte 

Ohnehin gilt schon, daß der alte Mensch eingekerkert ist in 

eine "role-less-role" (HAVIGHURST 1978, S.22). Dies gilt um so 

mehr, wenn Alter und Krankheit hilfsbedürftig machen. Am ein

fachsten haben es noch diejenigen alten Menschen , die ihren 

Haushalt selbst führen können: die s ist teilweise unabhängig 

von der Schwere ihrer Krankheit, steht aber sehr stark im 

Zusammenhang mit der Bewegungsfähigkeit, dem Willen der Klien

ten zur Aufrechterhaltung ihrer Selbständigkeit sowie der 

Bereitschaft der Angehörigen oder sonstiger Helfer, diesen 

Willen zu unterstützen. Häufiger bedaue rn die Patienten auch, 

daß ihre Wohnverhältnisse di e Haushaltsführung stark behin-
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dern: so sind Küchen zu eng, um noch für einen Rollstuhl 

passierbar zu sein oder es fehlt der Lift, man kann keine 

Treppen mehr steigen und daher die Wohnung nicht mehr verlas

sen. 

Viele Patienten versuchen mit aller Kraft, ihren Haushalt 

aufrechtzuerhalten , um damit eine Aufgabe zu behalten und 

ihre Identität zu bewahren - die Frauen sind hier natürlich 

stärker engagiert als die Männer. Andererseits gibt es auch 

Männer, die erst im Alter die Haushaltführung zu übernehmen 

lernen, nachdem ihre Partnerin erkrankt ist. 

Für viele Patienten gibt es jedoch das Problem, daß sie mit 

dem Verlust der Fähigke it zur Haushaltführung nun keinen Le

bensinhalt mehr haben - immerhin sind 42 % der befragten 

weiblichen Klienten nur Hausfrauen gewesen. 

Für diejenigen Patienten, die berufstätig waren, gilt häufig -

unabhängig von ihrem Geschlecht - daß sie in einfachen Berufen 

vorwiegend manuell gearbeitet haben ; der Lebenskampf und die 

schwere körperliche Arbeit haben ihnen daher keine Zeit zur 

Muße und zur Entwicklung von Interessen gelassen. Das Fernse

hen bringt ihnen heute die einzige Abwechslung (vgl. auch: 

50CIALDATA 1980, 5. 233) - von manchen dankbar geschätzt, von 

anderen als zu wenig empfunden. FÜr viele Frauen kommt hinzu, 

daß ihre starke Orientierung an der Familie auch im Alter die 

einzige Orientierung bleibt, aber nicht mehr in Tätigsein für 

die Familie münden kann. Die Kommunikation mit den Familien

mitgliedern dreht sich häufig nur noch um die Krankheit. In 

den ländlichen Mehr-Generationen-Haushalten mit größeren Woh

nungen für die Familie fiel verschiedentlich auf , daß die 

Kranken in abgeschiedenen Zimmern liegen und daher am familiä

r e n Alltagsgeschehen nicht teilnehmen können. So ist es kaum 

verwunderlich, daß die kranke Oma , sobald sie jemanden auf dem 

Flur hört, "Hallo" ruft, damit die im Haus rege ein- und 

ausgehenden Familienmitglieder (in einem Fuhrunternehmen) nach 
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ihr schauen. Sie "nervt" damit die Familie. - Besser versorgt 

sind da diejenigen Patienten, die im Rollstuhl in die Wohnkü

che geholt werden oder dort liegen können und so im Mittel

punkt des familiären Geschehens leben. 

Auch für die kranken Männer, die an die Wohnung oder gar das 

Bett gefesselt sind, ist der Alltag häufig langweilig und 

einsam: für sie gibt es nichts zu tun, in die wirtschaft -

früher der tägliche Treffpunkt und Ort männlicher Kommunika

tion - können sie nicht mehr gehen, die Freunde kommen nicht 

ins Haus, da dies unter Männern (der Unterschicht) kaum üblich 

ist. Hinzu kommt, daß die sozialen Kontakte im Alter ohnehin 

abnehmen. 

So gilt für Männer wie für Frauen, daß die Langeweile, die 
sich mit Krankheit und Hilfsbedürftigkeit einstellen kann, ab

hängig ist von ihrer Berufsbiographie und ihrem Bildungsgrad: 

j e schwerer die körperliche Arbeit war, die im früheren Be

rufsleben geleistet wurde, je stärker die Familienorientierung 

und je niedriger der Bildungsgrad waren, um so seltener finden 

die alten Menschen nun Möglichkeiten der Betätigung und um so 

seltener fällt auch ihren Angehörigen ein, wie sie die Kranken 

noch ins AlltagSleben einbeziehen können. (Vgl. hierzu auch 

zahlreiche Literatur, wie: LEHR 1976; ROSENMAYR! ROSENMAYR 

1978; NAEGELE 1979.) 

Hat man im Alter keine Aufgaben und Interessen, gilt für 

Männer wie Frauen, daß Konflikte, die immer schon schwelten -

sei es zwischen Partnern oder zwischen den Generationen oder 

mit anderen Helfern - nun erst recht ausbrechen. Unter der 

Belastung von Einsamkeit und Langeweile auf seiten der Patien

ten wie unter der Anspannung der Pflege auf seiten der Angehö

rigen kann man selten das "Kriegsbeil", alteingefahrene Muster 

von Kommunikation und Emotionen, begraben. 

In den Fällen positiver sozialer Unterstützung durch Angehö-
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rige gibt es im allgemeinen auch noch häufiger AUßenbeziehun

gen. Der Besuch bringt Anregungen von außen und verweilt auch 

häufiger und länger, da die Ahmosphäre beim Kranken entpsann

ter, offener ist al s in denjenigen Fällen, in denen Konflikte 

den Alltag zusätzlich trüben. 

Insgesamt bekommt fast ein Viertel aller Befragten (24 %) 

täglich oder fast täglich Besuch von Verwandten , Freunden oder 

Bekannten; etwa ein Viertel der Befragten (28 %) werden einmal 

pro Woche, 39 % seltener besucht, 6 % bekommen nie Besuch. 

Dabei besteht zwischen der Besuchshäufigkeit und dem Grad der 

Beeinträchtigung (vgl . dazu HEINEMANN-KNOCH, DE RIJKE , 

SCHACHTNER 1985, S. 165/166) der Patienten folgender Zusammen

hang: diejenigen mit schweren Beeinträchtigungen bekommen 

weitaus häufiger Besuch als Patienten mit leichteren Beein

trächtigungen. Di e soziale Situation der leichter Beeinträch

tigten kann infolgedessen desolater sein. Sie haben noch 

Reserven für soziale Kontakte und Beschäftigungen die sie 

nicht ausnützen können, wenn sie nicht ohnehin zeit ihres 

Lebens schon Interessen neben Beruf und Familie entwickeln 

konnten (vgl. auch: SOCIALDATA 1980, S. 226). So schätzen sich 

diejenigen glücklich , - die wie im folgenden Beispiel von 

Frau E - noch arbeiten, noch Aufgaben übernehmen können: 

Die 68jährige, verwitwete Frau E leidet infolge einer Opera
tion an Bauchspeicheldrüse und Magen an Insulinmangel. Sie muß 
täglich gespritzt werden, kann schlecht sehen und hat häufig 
Kreislaufbeschwerden. Sie meint: 

"Was ich Ihnen erzählen muß, daß ich in meinem ganzen Leben 
viel habe arbeiten müssen, daß ich 7 Kinder großgezogen habe 

und habe alles arbeiten müssen, was wollen Sie mehr? " 

Frau E erzählt immer wieder mit neuen Ausschmückungen, daß sie 
zeit ihres Lebens sehr viel gearbeitet hat und auch heute noch 
arbeitet: früher hatte sie neben dem umfangreichen Haushalt 
noch Putzstellen oder verrichtete sonstige Hilfsarbeiten; auch 
heute noch führt sie nicht nur den eigenen Haushalt, sondern 
hilft häufig bei der jüngsten berufstätigen Tochter aus und 
versorgt den Enkel; ebenso hilft sie dem kranken Bruder und 
dessen Frau wie einer ihrer Schwestern , die sich täglich 
tagsüber bei ihr aufhält. Früher war die Zuarbeit immer eine 
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Notwendigkei t, da der Mann zu wenig verdiente. Anderersei ts 
kann sich Frau E ihr Leben ohne Arbeit gar nicht mehr vorstel
len: die Arbeit macht ihr Spaß und füllt sie aus. Sie erzählt 
immer wieder ganz plastisch, was sie alles hat arbeiten müs
sen. Zwar klingt es nicht immer an, aber sie scheint stolz zu 
sein auf ihre Leistung ("Ich war wie ein Viech!"), scheint 
daraus ihr Selbstwertgefühl herzuleiten, auch daraus, daß sie 
heute noch im Al ter und trotz Krankheit soviel leistet. Auch 
wird ihr der Tag nie lang und trifft sie gerne mit all ihren 
Angehörigen zusammen. 

5 Psychische Dimension 

Der Zustand der Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit wird von 

den alten Menschen ganz unterschiedlich erfahren und verarbei

tet. Im folgenden sollen die Pole abgesteckt werden, zwischen 

denen sich die Reaktions- und verarbeitungsmuster der Klienten 

bewegten, die wir sahen und sprachen. 

Die Art der Verarbeitungsweisen hängen sehr stark ab von der 

eigenen Biographie. Bei der heutigen alten Generation trifft 

man gan z typische Lebensschicksale an: diese wurden geprägt 

von dem 1. Weltkrieg, der Inflation und nachfolgenden Arbeits

losigkeit, dem 3. Reich, dem 2. Weltkrieg und den Entbehrungen 

der Zeit danach, dann schließlich dem "Wirtschaftswunder". Im 

Alter erlebt man zum ersten Mal eine von Sorgen freie Zeit. Da 

das Anspruchsniveau ohnehin nie sehr hoch war, wird auch die 

finanzielle Situation - häufig auf sehr bescheidenem Niveau -

als stabil und sicher erfahren. Dies wird dankbar anerkannt. 

Man kann sich daher leichter mit der Gebrechlichkeit des 

Alters abfinden, da man sich zumindest finanziell abgesichert 

sieht. Andere wiederum empfinden die finanzielle Absicherung 

angesichts der lebenslangen körperlichen Schwerarbeit und de r 

Entbehrungen al s zu gering - die behindernde Krankheit oder 

Altersschwäche wird dann häufig als "nicht verdient" beur

teilt, man möchte sich dagegen auflehnen. 

Für andere Patienten steht ihr Körper und seine Gebrechen im 
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Mittelpunkt der Empfindungen. Er wird sorgfältig beobachtet, 

die tägl ichen Veränderungen werden registriert, er wird ge

pflegt, man ist bestrebt, seine Funktionsfähigkeit so weit wie 

möglich zu erhalten und machtzu diesem Zweck Körperübungen. 

Mit all diesen Bemühungen ist man voll ausgelastet - erlebt 

teilweise auch kleine oder größere Erfolge bei der Erhaltung 

der Funktionsfähigkeit. Für andere hingegen i st es kaum zu 

ertragen, miterleben zu müssen, wie die Kräfte nachlassen, die 

Gesundheit schwindet . Man empfindet, daß der Körper durch 

Alter und Krankheit entstellt wird und klagt z.B., daß man 

kein "toller Kerl" mehr ist. Auch wenn der Körper von Schmer-

zen geplagt ist, gelingt es kaum, seine ständige schmerzhafte 

Präsenz aus dem Erleben auszuklammern. 

Für einen Kreis von Patienten stehen nicht die finanzielle 

Situation, Alter und Krankheit, der Körper, im Vordergrund des 

Erlebens, sondern die besondere soziale Situation. Bezie

hungskonflikte,Einsamkeit, Langeweile werden kaum verwunden. 

Sehr häufig ist man mißtrauisch gegenüber Dritten, seien es 

Nachbarn oder junge Menschen - will von niemandem behelligt 

werden. Oder man freut sich über die bestehenden Kontakte, hat 

Interesse für die unmittelbare soziale Umgebung, erfährt daher 

soziale Unterstützung. Teilweise ist es auch gelungen, noch 

Aufgaben innerhalb der Familie oder im Kreis von Freunden und 

Bekannten zu finden. 

Eine ganze Reihe von Patienten erwähnen im Gespräch den Tod, 

das Sterben. Manche sehnen den Tod herbei, empfinden ihn als 

Erlösung von ihrem Leiden und hoffen darauf. Bei anderen 

klingt Angst und Auflehnung an- man möchte noch nicht sterben, 

sieht den Tod nicht als Erlösung, sondern fürchtet die Qual 

des Sterbens, die damit verbundenen Leiden. 

Vielen Patienten gelingt die subjektive Bewältigung ihrer 

jetzigen Lebenssituation kaum oder nur unter immer neuerlichen 

Anstrengungen. Auch die Angehörigen bzw. helfenden Freunde und 
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Bekannten sind in den Möglichkeiten ihrer Unterstützung über

fordert. Sei es, daß letztere lebensgeschichtlich zu stark mit 

dem Patienten und und seinen Bewältigungsmustern verstrickt 

sind (z.B. regelmäßig in Beziehungskonflikten), sei es, daß 

ihnen das therapeutische Wissen fehlt, um auf die besonderen 

psychischen Probleme der Patienten einzugehen. Hier wäre pro

fessionelle Hilfe erforderlich. Solche Hilfen erscheinen be

sonders notwendig bei übertriebener Ängstlichkeit der Patien

ten, bei Alterstarrsinn, bei zwanghaftigkeit, Antriebslosig

keit und Verwirrtheit. 

111 PROBLEMATISCHE FAMILIENKONSTELLATIONEN 

Bisher wurden die Lebenssituationen alter Menschen, die zu 

Hause von Sozial stationen betreut werden, beschrieben. Insbe

sondere zeigte sich, daß auch die ambulante Betreuung alter 

Menschen ohne die regelmäßigen Hilfestellungen der Angehörigen 

nicht auskommt. Bei der Darstellung der familiären Hilfen und 

ihrer Qualität wurde deutlich, daß viele Angehörige große 

Anstrengungen auf sich nehmen, um ihre hilfsbedürftigen Fami

lienmitglieder zu pflegen, daß sie sich teilweise bis zum 

äußersten ihrer eigenen Kräfte und ihrer Belastungsfähigkeit 
einsetzen. 

Wie weit sich Familienangehörige für ihre Hilfebedürftigen 

einsetzen können bzw. auch wollen, hängt einmal ab von der Art 

und dem Ausmaß der Belastung durch: 

das Alter der Betreuer und deren Gesundheit: je älter die 

Betreuer sind und je stärker ihre Gesundheit angegriffen 

ist, um so schwieriger gestaltet sich die helfende Bezie
hung; 

- andere familiäre Beanspruchungen: je stärker die Betreuer 

anderweitig familiär beansprucht sind (z.B. durch Kinder, 
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,Ehepartner, die Größe des Haushalts, die Pflege mehrerer 

Hilfsbedürftiger), um so eher sind sie überfordert; 

berufliche Beanspruchungen: je mehr die Betreuer beruflich 

beansprucht sind (z.B. zeitlich, Ausmaß des beruflichen 

Streß'),um so weniger sind sie in der Betreuungssitution 

belastbar; 

Konfliktsituationen: Art und Ausmaß sowie die Dauer der 

Konflikte zwischen Hilfsbedürftigen und ihren familiären 

Helfern sowie die emotionale Verstrickung prägen die Be

treuungssituation; 

Grad der Pflegebedürftigkeit der Patienten: je weniger 

Aufgaben die Hilfebedürftigen noch übernehmen können und je 

größer die Pflegebedürftigkeitder alten Menschen ist (z.B. 

Ausmaß der Beweglichkeit; Fähigkeit, Ausscheidungen zu kon

trollieren, selber zu essen), um so stärker ist die Be la

stung; 

- Art und Ausmaß der Ansprüche der Patienten: je anspruchsvol

ler die Patienten sind, um so mehr sind ihre Angehörigen 

belastet; 

Art der Behinderung: je größer die körperlichen und psychi

schen veränderungen der alten Menschen sind (z.B. Verwirrun

gen, psychische Veränderungen , ekelerregende Krankheiten), 

um so stärker ist die Belastung der Pflegenden. 

Zum zweiten hängt die Belastung der familiären Situation ab 

von soziostrukturellen Gegebenheiten , nämlich: 

der finanziellen Situation der Fami lie: je stärker ökonomi

sche Zwänge den Zusammenhalt der Familie prägen (z. B. in 

bäuerlichen oder handwerklichen Familienbetrieben) und je 

schlechter die finanzielle Situation der Familie ist ( z .B. 
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bei Sozialhilfe, niedrigen Renten, wenig verfügbarem Einkom

men), um so stärker ist die Betreuungssituation belastet; 

den Wohnverhältnissen: je schlechter die Wohnverhältnisse 

sind hinsichtlich der Ausstattung der Wohnung (fehlende 

Erleichterungen wie warmes Wasser, Lift, Zentralheizung, 

ausreichendes Licht) und des Wohnumfeldes (fehlende Ein

kaufsmöglichkeiten, soziale Infrastruktur, Verkehrser

schließung) , um so schwieriger gestaltet sich die Betreu

ungssituation; 

- dem Bildungsgrad und der Berufsbiographie der Hilfebedürf

tigen und ihrer Angehörigen: je niedriger der Bildungsgrad 

und je härter der berufliche Alltag durch schwere körperli

che Arbeit bzw. einseitige Hausarbeit war, um so seltener 

haben die Familien "Freizeitmuster", also Interessen, so

ziale Kontakte und Handlungsmuster entwickelt, die dazu 

beitragen können, Langeweile und Isolation im Alter zu ban-

nen; 

der Haushaltgröße und Familienkonstellation: je kleiner der 

Haushalt ist, um so weniger unmittelbare Entlastungen gibt 

es für die Betreuer; andererseits gilt aber auch: mit zuneh

mender Größe des Haushalts und der Anzahl von Generationen, 

die unter einem Dach zusammenwohnen, wachsen die Be lastungen 

der Beteuungspersonen; außerdem zeigt sich, daß die Art der 

Belastung mit dem verwandtschaftsgrad der zusammenlebenden 

Familienmitglieder - ihrer Familienkonstellation - variiert. 

Die aufgezählten Belastungsfaktoren finden sich in den einzel

nen Familien, die Angehörige pflegen, unterschiedlich ver

teilt. Und doch kumulieren sie offensichtlich zu typischen 

Problembündeln. Dies kann im folgenden an hand des Fallmate

rials allerdings nur thesen- und beispielhaft belegt werden. 

Ausgangspunkt unserer tiberlegungen ist dabei, daß sich je nach 
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dem Verwandtschaftsgrad, der die Hilfebedürftigen und die mit 

ihnen zusammenlebenden Familienmitglieder verbindet, die Fami

lienkonstellation unterscheidet. Folgende Familienkonstella

tionen trafen wir an: 

1. Alleinlebende Hilfebedürftige; 

2. Hilfebedürftige, die mit KindernjSchwiegerkindern zusammen-

leben (evtl. auch Enkeln); 

3. Hilfebedürftige, die mit dem Ehepartner zusammenleben; 

4. Hilfebedürftige, die mit Geschwistern zusammenleben; 

5. Hilfebedürftige, die mit alten Eltern zusammenleben; 

6. Hilfebedürftige, die mit entfernteren Verwandten (vor allem 

Nichten/Neffen) zusammenleben. 

Im folgenden sollen an diesen Familienkonstellationen typische 

Problemlagen der Belastung beispielhaft herausgearbeitet 

werden. 

1 Alleinlebende Hilfebedürftige 

Weiter oben wurde bereits ausgeführt, daß 43 % der von uns 

befragten Klienten zweier Sozial stationen alleine wohnen (vgl. 

SOCIALDATA 1980, S. 125; dort sind 25 % aller Hilfebedürftigen 

alleinstehend). Differenziert man nach dem Einzugsbereich, so 

leben in der Stadt 59 % in l-Personen-Haushalten, auf dem Land 

nur 30 % der Befragten. Uberdies sind die Alleinstehenden zum 

größeren Teil Frauen (83 %). 14 % der Befragten haben keine 

weitere Betreuungsperson. 

Hier kristallisiert sich nun eine Problemlage alleinlebender 

alter Frauen heraus, die sozial isoliert sind. Folgende 

Faktoren können die Situation dieser Frauen verschlimmern: ein 

niedriger Bildungsgrad und eine Berufsbiographie, in der sie 

zeitlebens hart arbeiten mußten, setzen sie mit schwindenden 

Kräften der Langeweile aus. Sind sie gesundheitlich schwerer 

beeinträchtigt und erlaubt ihre ökonomische Situation (Wohn-
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verhältnisse, finanzielle Lage) wenig Alltagsabwechslung, so 

sind diese Frauen vor sehr große Entbehrungen gestell t. Das 

Beispiel von Frau G mag dies belegen: 

Die verwitwete Frau G ist über 80 Jahre alt und lebt allein. 
Sie hat eine Dickdarmoperation hinter sich (wahrscheinlich 
wegen Krebs) und einen künstlichen Darmausgang, der jeden 
Morgen von einer Schwester der Sozialstation versorgt wird. Am 
Abend besorgt sie dies selbst . AUßerdem wird ihr Rücken mit 
Franzbranntwein eingerieben. Zugleich ist ihr Arm gebrochen; 
er wächst nicht mehr zusammen, sodaß sie in dem Arm keine 
Kraft mehr hat und kaum noch mit ihm hantieren kann. 

Frau G bewohnt an einer belebten Großstadtstraße in einem 
Altbau eine Mansardenwohnung im 4. Stock. Sie bewohnt ledig
lich die schmale, dunkle Wohnküche (1-2 zusätzliche Zimmer 
werden nicht benutzt). Die Küche ist sehr ärmlich einge
richtet. Frau G heizt den Küchenherd mit Kohle oder Holz und 
hat kein fließendes Wasser in der Küche. Wegen der vielen 
Treppen verläßt sie die Wohnung nicht mehr. Eine Hausbewoh
nerin bringt ihr täglich die Zeitung; sie hat einen Schlüssel 
zur Wohnung und braucht deshalb nicht zu klingeln. Damit sie 
nicht überraschend hereinkommt, wenn der künstliche Darmaus
gang versorgt wird, legt Frau G immer die Kette vor , nachdem 
die Schwester gekommen ist . Sie bekommt "Essen auf Rädern"; 
Verwandte kaufen für sie ein. Während des Besuchs der Sozial
stationsschwester fällt sie einmal fast hin, als sie nach der 
Versorgung des anus praeter versucht, in ihren Rock zu stei
gen. Auf die Beobachterin macht sie einen sehr schwachen 
Eindruck. Es scheint die Gefahr zu bestehen, daß sie nach 
e inem Sturz hilflos liegen bleiben muß, bis sie jemand fin
det. 

Die ärmliche Küche von Frau G kann als Symbol gelten für ihre 

ärmliche Lebenssituation insgesamt und die Einförmigkeit ihres 

Alltags ; dabei lebt Frau G nicht einmal vollkommen isoliert, 

da sie täglichen Besuch einer Nachbarin bekommt, die ihr die 

Zeitung bringt und da sie Verwandte hat, die für sie einkau

fen. Jedoch kann sie die Wohnung nicht mehr verlassen. Ihre 

Küche - offenbar ihr einziger Lebensraum - zeugt von kärgli-

chem und eintönigem Lebensstil (Frau G klagt jedoch nicht 

während unseres Besuches). Würde Frau G auf dem Land wohnen, 

wäre ihre Situation insofern noch benachteiligter, als sich 

ihre Versorgung schwieriger gestalten würde und sich auch ihre 

Möglichkeiten zu sozialen Kontakten weiter reduzieren dürften 
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(vgl. HEINEMANN-KNOCH/DE RIJKE/SCHACHTNER 1985, S. 45/46). 

2 Hilfebedürftige im Haushalt von Kindern 

42 % der von uns befragten Patienten zweier Sozial stationen 

leben mit Kindern bzw. Schwiegerkindern zusammen. Während im 

großstädtischen Einzugsbereich dies nur 6 % tun, sind es im 

ländlichen Bereich 62 % der Befragten. Insgesamt werden 72 % 

der Klienten im ländlichen Einzugsbereich von Kindern/Schwie

gerkindern betreut (die also zum Teil nicht im Haushalt le

ben), im großstädtischen Einzugsbereich hingegen nur 27 % • 

("gI. dazu SOCIALDATA 1980, S. 68: dort werden 35 % aller zu 

Hause lebenden Hilfebedürftigen von Kindern betreut, in unse

rer Untersuchung sind es 39%der Klienten.) 

So ist es in der ländlichen Gegend eher der Normalfall, daß 

hilfebedürftige alte Menschen, wenn sie nicht ohnehin mit 

ihren 'Kindern zusammenleben, zumindest von diesen betreut 

werden; in der Großstadt gilt dies nur für etwas mehr als ein 

viertel der hilfebeürftigen alten Menschen. Bekannte Faktoren 

wie die ökonomische Situation der Familien in ländlichen Re

gionen, ihre Wohnverhältnisse, eher konservative Normen einer 

Familienverpflichtung prägen die ländliche Betreuung alter 

Menschen in der Mehr-Generationen-Familie. Diese Faktoren 

können jedoch Zwänge mit sich bringen, durch die der Alltag 

für den alten Menschen wie für seine Kinder sehr bedrückend 

wird. Dies gilt z.B. dann, wenn die Pflegeleistungen für die 

Kranken sehr zeitaufwendig und vielleicht auch kräftezehrend 

sind, wenn im Haushalt Klein-Kinder leben, wenn die Pflegenden 

auch beruflich beansprucht sind oder wenn Konflikte zwischen 

den Generationen schwelen. Bei unseren Besuchen trafen wir 

zwar auch auf Familien mit Konflikten zwischen den Generatio

nen, häufiger jedoch ergab sich ein Situationsbild, in dem die 

jüngere Generation durch die Schwere der Krankheit der alten 

Menschen wie durch zusätzliche berufliche oder familiäre Bela-
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stungen überfordert ist. Dies soll durch das folgende Beispiel 

belegt werden: 

Die etwa 75jährige Frau H lebt zusammen mit ihrem Sohn, dessen 
Frau und 4 Enkeln. Die Schwiegertochter trägt die Hauptlast 
der Pflege von Frau H, die verwirrt ist, ihre Ausscheidungen 
nicht mehr kontrollieren kann und nur noch unartikulierte 
Laute spricht. Sie bewohnt in einer Kleinstadt zwei aneinan
dergrenzende Zimmer im Hause des Sohnes und bekommt täglich 
eine Grundpflege durch die Sozial station. Beim Waschen und 
Anziehen ist sie teilweise sehr widerwillig und aggressiv. Die 
Schwester berichtet, daß sie beim Waschen schon mehrfach von 
Frau H geohrfeigt wurde. Die Schwiegertochter richtet der Mut
ter das Essen in mundgerechten Bissen zu - während eines der 
Besuche sieht sie entsezt, daß die Mutter einen Stuhl umgewor
fen und den Kaffee auf den Boden verschüttet hat. Sie meint: 
"Mein Gott, Oma, was hast denn da wieder g'macht? da muß i ja 
glei wieder rauswischen" - Und zur Schwester und der Beo
bachter in: "Wenn' s nur des net machen tät!" Sie berichtet 
dann, daß sich der Zustand der schwiegermutter seit 5 Jahren 
zusehends verschlechtert habe; es habe zunächst mit zwanghaf
tem Beten angefangen, dann seien Wahnideen hinzugekommen, seit 
etwa zwei Jahren rede sie nur noch mit einer Silbe, neuerdings 
murmele sie völlig Unverständliches. Beim Weggehen versperrt 
die Schwester jeweils das Zimmer von Frau H, damit diese nicht 
weglaufe. Einmal berichtet sie der Beobachterin, daß die 
SChwiegertochter auch bei der Erziehung ihrer Kinder (eines 
davon ist noch ein Baby) vollkommen überfordert sei; so sei 
ein Sohn in einem Heim für Schwererziehbare, sie schreie die 
Kinder auch viel an. 

Die Situation, in der Frau H mit ihren Kindern lebt, ist 

insofern beispielhaft für eine ländliche Problem lage alter 

Menschen, als es sich hier um einen Mehr-Generationen-Haushalt 

mit Kindern handelt, in dem die Schwiegertochter durch die Art 

der Krankheit der Schwiegermuter (Verwirrung), durch den eige

nen Haushalt wie durch Erziehungsprobleme mit zwei Söhnen 

überfordert ist. In diesem Klima der Ubverforderung weiß man 

sich nicht anders zu helfen, als die alte Frau Heinzusperren, 

damit sie nicht fortläuft. Auch dürften hier die Aggresionen 

entstehen, aus denen heraus Frau H schon verschiedentlich 

zugeschlagen hat (so z.B. die Schwester der Sozial station) , 

vielleicht auch weglaufen mag. Es ist kaum vorstellbar, daß 

man unter diesen Umständen für Fau H eine ruhige, nicht-
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aggressive und liebevolle Athmosphäre schaffen kann, die sie 

in ihrer Verwirrung nötig hätte. Es muß offen bleiben (da es 

nicht beobachtet wurde), ob Frau H den ganzen Tag sich selbst 

überlassen ist und eingesperrt bleibt, also hochgradig iso

liert und einsam ist. 

wie sehr die Lebenssituation alter Menschen, die bei ihren 

Kindern leben, davon abhängig ist, in welchem Ausmaß die 

Familie durch ökonomische Zwänge, andere familiäre 

Belastungen, den Grad der Pflegebedürftigkeit u.a. beansprucht 

wird, mag das Beispiel von Frau I zeigen: 

Die 71jährige Frau I hat vor einem Vierteljahr einen Schlag
anfall erlitten. Seither ist sie rechtsseitig gelähmt, jedoch 
nicht mehr bettlägrig. Seit kurzer Zeit hat sie eine Venen
entzündung am Oberschenkel. Seit ihrer Krankenhausentlassung 
lebt sie am Rande einer Kleinstadt im Haushalt der Tochter, 

die zwei kleine Kinder hat. In dem Bungalow mit Garten wurde 
für sie ein Kinderzimmer ausgeräumt , in dem sie zugang zum 
großen Balkon hat. 

während des Besuches bleibt die Tochter von Frau I im Zimmer 
mit der Begründung, sie müsse der Schwester beim Ausziehen des 
Gummistrumpfes zuschauen, weil sie das nicht könne. Zunächst 
macht die Schwester mit der Patient in Gymnastik, wobei sie 
derzeit nur Hände und Arme einbezieht, wegen der Venenentzün
dung jedoch nicht die Beine. Die Patientin betont, daß sie 
gesund werden wolle und deshalb fest mitmache . Ihr Zustand 
habe sich schon sehr verbessert. Sie könne fast schon wieder 
eine Faust machen und Treppen steigen könne sie auch. Die 
Tochter meint dazu, aber jetzt dürfe sie das nicht, wegen der 
Venenentzündung. Uberhaupt müsse sie langsam tun und sich 
nicht überanstrengen. Bei diesen Worten lehnt sich die Patien
tin zurück und man hat den Eindruck, daß sie Tränen in den 
Augen hat. Frau I erzählt dann noch, sie habe bereits versucht 
zu flicken und das sei auch gegangen. 

Später berichtet die Krankenschwester noch, daß zu Frau I auch 
ein Krankengymnast komme; diesem habe sie selbst einige Ubun
gen abgeguckt, die sie nun mit der Patientin mache. 

Frau I wurde nach der Krankenhausentlassung offensichtlich 

freiwillig von der Tochter aufgenommen - was häufiger 

geschieht, wenn ein alleinstehender Elternteil hilfebedürftig 

wird (vgl. WSI 1976, S. 135) - und hat nicht schon immer in 
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der Familie gelebt wie Frau H. Der Augenschein läßt eine 

liebevolle - wenngleich überfürsorgliche - Beziehung zwischen 

Mutter und Tochter vermuten und nicht z.B. ökonomischen 

Zwang, die Mutter möglichst bi llig versorgen zu müssen. Der 

Vergleich der Wohnverhältnisse der Familien H und I läßt auf 

eine bessere ökonomische Situation der Familie I schließen. 

Frau I ist weder so schwe r noch so lange krank wie Frau H, 

auch nicht in einem Maße hilfebedürftig wie jene, sodaß die 

Kräfte der Tochter (noch) nicht überfordert sind. Auch hat 

sich der gesundheitliche Zustand von Frau I seit ihrer Kran

kenhausentlassung offensichtlich verbessert , wobei Frau I ihr 

Teil dazu beiträgt und zugleich professionelle Hilfe beanspru

chen kann (Krankengymnast). Frau I ist auch bemüht, Aufgaben 

innerhalb der Familie zu übernehmen: sie übt z.B. das Flicken. 

So ist die Familiensituation von Frau I unvergleichlich viel 

besser als diejenige von Frau H. 

3 Hilfebedürftige und ihre Ehepartner 

28 % der befragten Klienten sind verheiratet - wie sich be

reits zeigte, haben prozentual gesehen wesentlich mehr Männer 

als Frauen noch die Partnerin. In einem Fall lebt ein Partner 

bereits in einem Pflegeheim, da die Ehefrau ihn nicht mehr 

versorgen kann. Zumeist betreut einer der Partner trotz des 

(hohen) Alte rs den anderen. Es kommt auch vor, daß sich die 

Eheleute gegenseitig helfen und gemeinsam von der Sozial

station betreut werden. 

Vergleicht man die intergenerativen Beziehungen mit denjenigen 

unter Eheleuten, so fällt auf, daß die Betreuungssituation 

zwischen Eheleuten offensichtlich stärker geprägt ist von 

jahrelang vertrauten bzw. eingefahrenen Verhaltensmustern und 

GefÜhlen als diejenige zwischen den Generationen. Man findet 

unter Eheleuten häufiger Extremsituationen der Belastung als 

zwischen Eltern und Kindern (dies dürfte natürlich auch mit 
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dem hohen Alter der Pflegenden zusammenhängen); andererseits 

sind die sehr liebevollen Kontakte zwischen Eheleuten wohl 

auch häufiger anzutreffen als zwischen Eltern und Kindern. 

Offensichtlich macht sich hier bemerkbar, daß im Gegensatz zu 

Ehepartnern Eltern und Kinder oft eine Phase des Getrenntwoh

nens hinter sich haben oder immer noch getrennt leben; daher 

mögen ihre Verhaltensmuster und emotionalen Kontakte distan

zierter sei und Konflikte nicht so extrem ausgetragen werden. 

(Diese aus unserem Fallmaterial sich abzeichnende Tendenz 

könnte mit Rosenmayrs Modell der "Intimität auf Abstand" er

klärt werden; vgl. ROSENMAYR/ROSENMAYR 1978, S. 185.) 

Im folgenden sei zunächst ein Ehepaar vorgestel lt, das 

eine konfliktreiche Beziehung hat und in einer Extremsituation 

lebt, mit der - so oder ähnlich - Sozialstationen nach unseren 

Erfahrungen und vielen übereinstimmenden Berichten immer wie

der konfrontiert sind. 

Das Ehepaar K lebt in einem kleinen Häuschen in einer Wohn
siedlung in einer l ändlichen Kleinstadt. Die Eheleute sind 
zwischen 65 und 75 Jahre alt. Es ist unklar, was ihnen ge
sundheitlich fehlt - der Besuch bei ihnen gilt der Uberbrin
gung von Medikamenten. Laut Aussage der Schwester der Sozial
station ist das Ehepaar verwirrt - auf die Beobachterin machen 
die Eheleute eher einen sehr armen und äußerst verwahrlosten 
Eindruck. Einmal pro Woche geht die Schwester zu dem Ehepaar, 
um dort zu putzen: häufiger zu putzen sei sinnlos, da die 
Ehefrau -die Arbeit ohnehin wieder zunichte mache, die beiden 
hätten einen Saustall. 

Bei dem Besuch klopft die Schwester mit einem Holzstück an das 
Küchenfenster. Es wird geöffnet - man tritt in die Küche , in 
der ein Bett steht (dasjenige des Ehemannes). Es herrscht ein 
starkes Durcheinander von Papier und Schmutz. Die Schwester 
gibt die Medikamente ab und meint, die Eheleute wüßten schon 
selbst, wie diese zu nehmen seien. 

Im Auto erzählt sie dann, daß die Ehefrau geisteSkrank sei, 
der Mann verkalkt. Eine Tochter sei wegen eines Selbstmordver
suches in einer Nervenheilanstalt. Auch Frau K drohe häufig 
mit Selbstmordplänen - der Ehemann meine dazu nur: "Wenn sie's 
nur täte!" Früher habe er eine Freundin gehabt, bei der er 
auch gewohnt habe. Nach seinem Auszu1 sei dann auch seine Frau 
zu einem anderen Mann gezogen. Erst nach dem Tod der jeweili
gen neuen Partner sei das Ehepaar wieder zusammengezogen. Die 
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Ehefrau .hal te ihrem Mann aber heute noch die Freundin von 
früher vor. 

Das Ehepaar K lebt insofern in einer Extremsituation, als sich 

bei ihm äUßerste Armut paart mit sozialen und psychischen 

Lebensbedingungen, die den Eheleuten ein ordnendes Handeln 

unmöglich machen. Auch ihre Beziehung zueinander ist destruk

tiv. Die Schwester der Sozialstation zeigt sich - wie ihre 

Äußerungen beweisen - von diesen destruktiven Tendenzen über

fordert. 

Doch auch in weniger extremen Lebenssituationen können Kon

flikte bzw. eingefahrene Interaktionsmuster zwischen Eheleuten 

dazu beitragen, daß das ohnehin eingeschränkte Wohlbefinden 

noch weiter geschmälert wird. Die soziale unterstützung fehlt, 

um Krankheit und Hilfebedürftigkeit erträglicher zu gestalten 

(vgl. dazu ein Beispiel in HEINEMANN-KNOCH/DE RIJKE/SCHACHTNER 

1985, S. 47 ff). 

Ein weiteres Verhaltensmuster zwischen Eheleuten beläßt den 

Hilfebedürftigen in hilfloser Passivität. Zwar gibt es posi

tive soziale Unterstützung, diese bezieht sich jedoch auf die 

Hilflosigkeitdes Lebensgefährten. Die Dominanz des helfenden 

Partners verhindert aktivierende soziale Interaktion. Frau B 

(weiter oben, Punkt 11,3.3,) ist hierfür ein Beispiel, das 

Ehepaar L - in abgeschwächter Form - ebenfalls : 

Das Ehepaar L lebt in einer relativ großräumigen 3-zimmer
Wohnung mit großer Küche und Bad in der Großstadt. Die Wohnung 
macht einen wohl situierten Eindruck. 

Herr L hatte einen Schlaganfall. Nach seiner Krankenhausent
lassung ging es ihm zunächst sehr schlecht, das Personal der 
betreuenden Sozialstation gab ihm wenig Chancen. Er habe sich 
dann aber erstaunlicherweise recht gut erholt, sodaß man ihn 
heute nicht mehr täglich betreue, sondern nur noch zweimal in 
der Woche zu ihm gehe, berichtet der Krankenpfleger. Infolge 
des Schlaganfalles ist heute noch seine Gehfähigkeit stark 
behindert: außerhalb der wohnung wird er im Rollstuhl gefah
ren, innerhalb der Wohnung benutzt er offensichtlich ein fahr
bares Gehgestell (mit Rädern). AUßerdem leidet Herr L sehr 
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häufig unter Kopfschmerzen (vielleicht infolge sklerotischer 
Gefäßveränderungen im Gehirn; die Diagnose ist jedoch nicht 
ganz klar). 

Bei dem Besuch des Ehepaars L öffnet Frau L die Tür. Sie führt 
Pfleger und Beobachter ins Wohnzimmer, wo Herr L am Tisch 
sitzt und in einer Zeitung blättert. Während der folgenden 
Unterhaltung, die der Pfleger und seine Frau führen, liest er 
zunächst weiter in der Zeitung, hört aber schließlich auf. Ab 
und zu hüstelt er und greift sich ein paar Mal an den Kopf. 

Frau L berichtet, man wolle später zum Fr iedhof fahren. Sie 
spricht dann über einen elektrischen Rollstuhl, der aber kei
nen Zweck habe, da ihr Mann auf den lebhaft befahrenen Straßen 
ohnhin nicht allein fahren könne. Für ihren Mann seien die 
Kopfschmerzen ein großes Problem, sie seien unentwegt da. 
(Herr L fügt dem hinzu: "am besten ist es, wenn ich schlafe.") 
Ab und zu nehme ihr Mann Kopfschmerztabletten, aber das könne 
er schließlich nicht jeden Tag tun. Frau L begründet die 
Kopfschmerzen ihres Mannes mit Verkalkungen der Blutgefäße im 
Gehirn. Der Pfleger glaubt nicht so recht daran und schlägt 
vor, man solle einen Neurologen konsultieren. Frau L scheint 
das, nachdenklich, zu akzeptieren, den Vorschlag festzuhal
ten. 

Als Frau L einmal aus dem Zimmer geht, wendet sich der Pfleger 
direkt an Herrn L: "wi e geht es denn?"-"Immer gleich", sagt 
dieser, etwas müde und resigniert klingend. Dann mißt der 
Pfleger seinen Blutdruck . und man verabschiedet sich bald. 

Während des Besuches redet man in dessen Gegenwart zwar über 
den Patienten, er wird aber auch partiell mit einbezogen. 

Trotzdem wird die kommunikative Dominanz der Ehefrau nach 

außen hin vermitte 1 t. Trotz dieser kommunikativen Dominanz 

scheint die Lebenssituation von Herrn L jedoch erträglich zu 

sein: seine Frau unterstützt ihn positiv, auch wenn sie domi

niert. Die Wohnverhältnisse des Ehepaares zeugen von einem 

finanziell abgesicherten Lebensabend. Herr L kann die Wohnung 

noch verlassen und hat offensichtlich auch einige Interessen 

(zumindest Zeitungslesen ). Dies mag erklären, warum er seit 

seiner Krankenhausentlassung (anders z.B. als Frau B) gesund

heitliche Fortschritte gemacht hat. Und doch mag sein Hüsteln 

während der Unterahltung zwischen Pfleger und Ehefrau wie das 

Greifen an seinen Kopf darauf hinweis en , daß er nach 

Aufmerksamkei t heischt. Die vermag Herr L allerdings nicht 
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aktiv-positiv zu wenden, sondern nur durch einen versteckten 

Hinweis andeuten, der dann nicht beachtet wird. So kann man 

vermuten, daß Herr L selten in der Lage ist, aktive Handlungs

impulse zu entwickeln - seine Frau nimmt ihm dies ab. 

4. Hilfebedürftige mit alten Eltern 

Eine äußerst problematische Familienkonstellation ist dieje

nige, in der alte Eltern - meist die Mutter - eines ihrer 

jenseits der Lebensmitte stehenden hilfebedürftigen Kinder 

betreuen. Als Belstungsfaktoren finden sich hier - in den drei 

Fällen, die wir kennen lernten 

- Das hohe Alter der Betreuungspersonen (über 80 Jahre!). 

- Die Hilfebedürftigen sind selbst schon jenseits der 

Lebensmitte (45, 53 bzw. 63 Jahre alt). 

- Die Betreuungspersonen sind verwitwete Mütter, die die 

Pflege ihrer ledigen Töchter übernommen haben, weil sie 

schon immer mit diesen zusammenlebten (teilweise sind die 

Töchter wegen ihrer Erkrankung ledig geblieben und haben 

deswegen im Hause der Eltern gewohnt). 

- Die Gesundheit der Betreuerinnen ist infolge ihres Al ters 

angegriffen, sie können den Gesundheitsbeschwerden (Gebär

muttervorfall; starke Depressionen; offene Beine) jedoch 

nicht nachgeben, da sie befürchten, daß die Töchter dann 
ohne Betreuung alleine bleiben müssen. 

- Die Betreuungssituation ist durch das Ausmaß der 

Pflebebedürftigkeit der Töchter sehr belastend: alle drei 

sind zumindest an den Rollstuhl gefesselt (infolge von Mul

tipler Sklerose bzw. Querschnittlähmung); ihre Beweglichkeit 

und die MögliChkeit, die Mutter im Haushalt zu entlasten, 

sind dadurch sehr eingeschränkt bzw. überhaupt nicht mehr 

vorhanden. 

- Durch das Ausmaß der Beanspruchung und Anspannung der Mutter 

wie der Schuldgefühle und Ängste der Tochter ist in zwei 
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Fällen das Konfliktpotential so stark angewachsen, daß die 

Mutter in einem Fall mit Selbstmord- und Morddrohungen rea

giert, im anderen Fall mit Gewal ttätigkeit gegenüber der 

Tochter (dies war der einzige Fali von Gewalttätigkeit, von 

dem uns berichtet wurde: vgl . weiter unten die Falldarstel

lung von Frau M): im dritten Fall plant die Tochter seit 

langem, in ein Pflegeheim überzusiedeln, um die Mutter zu 

entlasten: ihr Umzug steht kurz bevor: hier ist die Bezie

hung zwischen Mutter und Tochter offensichtlich auch nicht 

konfliktreich. 

-In allen drei Fällen ist die finanzielle Situation von 

Mutter und Tochter angespannt (wenn auch nicht von Armut 

gekennzeichnet): entweder bekommt die Mutter eine sehr nied

rige Rente oder die Tochter hat kein Einkommen: im dritten 

Fall haben Mutter und Tochter früher mit dem Vater zusammen 

ein Geschäft geführt, als mithelfende Familienangehörige 

jedoch nicht in die Rentenversicherung einbezahlt: heute 

leben sie daher von Sozialhilfe. 

- Die Wohnverhältnisse sind in allen drei Fällen zwar nicht 

schlecht, aber dadurch beeinträchtigt, daß keine der Töchter 

ohne Hilfe die Wohnung verlassen kann (es fehlen Lift und 

Rampen für den Rollstuhl): diese Hilfestellung übersteigt 

jedoch die Kräfte der Mütter. 

- In zwei Fällen haben die Mütter keinerlei Außenbeziehungen, 

sind also sozial vollkommen isoliert:ihnen fehlt jegliche 

soziale Unterstützung und die Möglichkeit zur Aussprache. 

Die folgende Falldarstellung von Frau M soll belegen, wie 

äußerst problemgeladen diese Familienkonstellation sein kann: 

Die 45jährige ledige Frau M leidet an Multipler Sklerose. 
Infolgedessen ist sie bettlägrig, da sie nicht mehr laufen 
kann. Einen Rollstuhl könnte sie zwar nach Aussagen der Schwe
ster der Sozialstation benutzen, will dies aber wohl nicht. 
Geistig habe sie bereits "abgebaut". Von der betreuenden So
zialstation bekommt sie eine tägliche Grundpflege: die übrige 
Pflege leistet die über 80jährige Mutter, mit der Frau M 
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zusammenlebt. Die Mutter ist ebenfalls erkrankt und leidet an 
Gebärmuttervorfall. 

Bei dem Besuch von Frau M öffnet die Mutter auf das Klingeln 
hin. Die Schwester stellt die Beobachterin vor und fragt dann, 
ob die Mutter schon einen Arzttermin wegen ihres Gebärmutter
vorfalls habe. Diese verneint und die Schwester redet ihr 
solange zu, bis die alte Frau M verspricht, heute noch beim 
Arzt anzurufen; es sei so schwierig, die Tochter alleine zu 
lassen; außerdem habe sie Angst vor einer Operation und wisse 
nicht, wohin sie die Tochter geben solle, falls sie ins Kran
kenhaus müsse. 

Wir gehen dann zur Tochter ins Schlafzimmer, in dem zwei 
Ehebetten stehen. In dem einen Bett liegt Frau M; das andere 
Bett wird offensichtlich von der Mutter benutzt. Bei der 
Begrüßung ist Frau M sehr gutgelaunt, fröhlich und stellt ei
ne - durchaus nicht geistig behindert wirkende - Nachfrage 
nach dem Namen der Beobachterin. Sie wirkt noch recht jung, 
fast mädchenhaft, vor allem durch ihre Stimme. 

Während die Schwester das Waschwasser holt, setzt sich die 
Mutter auf einen Stuhl dazu. Die Schwester beginnt dann, Frau 
M zu waschen. Die Mutter erzählt dann von ihrem Gebärmutter
vorfall - er sei so schlimm, daß die Gebärmutter inzwischen 
permanent heraushänge. Frau M fällt ein, wobei sie nun ver
wirrt wirkt: sie erzählt etwas von einer Frau, die sie offen
sichtlich in einer MS-Rehabilitationsklinik kennen lernte, in 
der sie einmal war. Mit dieser Frau verbindet sie unangenehme 
Erinnerungen. In der Rehabilitationsklinik muß etwas vorgefal
len sein, was Frau M heute noch ängstigt. Sie bringt dies 
evtl. auch mi t früher Gehörtem oder Gelesenem über die Ver
nichtung "unwerten" Lebens im 3. Reich in Zusammenhang, weil 
sie meint, die Oberin der Klinik habe sie umbringen lassen 

wollen und Autos hätten bereit gestanden. Es ist anzunehmen, 
daß Frau M Angst hat vor dem. was auf sie zukommt, wenn die 
Mutter operiert werden muß. ( Die Beobachterin ist verwundert, 
daß die Schwester der Sozialstation Mutter und Tochter nicht 
beraten kann über mögliche Hilfen bzw. keine konkreten Hilfen, 
z .B. Tag- und Nachtwachen bei der Tochter, anbieten kann.) 
Die Tochter betont, daß sie nie mehr in die besagte Rehabili
tationsklinik möchte. Dies führt wieder zurück zu der Frage 
der Mutter, wo sie die Tochter unterbringen kann, falls sie 
ins Krankenhaus müsse. Tochter und Mutter unterbrechen sich 
gegenseitig beim Sprechen bzw. steigern sich jeweils in ihren 
Erzählungen in heftigere Attacken. Der Ton von Frau M ist fast 
kindlich, aufgeregt. Die Mutter will die Tochter beschwichti
gen, sie solle nicht soviel erzählen, erzähle auch Unsinn, was 
die Tochter umso mehr in Aufregung und Erzählen versetzt. Die 
Schwester der Sozial station bemüht sich, Frau M zuzuhören und 
der Mutter klar zu machen, daß das Zuhören notwendig sei. 

Während der Gespräche wäschh die Schwester Frau M, die im 
wesentlichen liegen bleibt. Zum Wechseln des Nachthemdes 
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setzt sie sich selbsttätig hin - Uberhaupt ist sie im Bett 
erstaunlich beweglich - auch ohne Hilfe. Nach dem Waschen 
bekommt Frau M von der Schwester ein frische Windeleinlage für 
die Unterhose - die gebrauchte Windeleinlage hatte die Schwe
ster beim Waschen entfernt. Unklar bleibt, ob Frau M die 
Windeleinlage benötigt, da sie ihre Ausscheidung nicht mehr 
kontrollieren kann oder da sie ohne Rollstuhl nicht zur Toi
lette kann. 

Danach verabschiedet sich die Schwester von Frau M. Die Mutter 
begleitet uns zur Tür und bei der Verabschiedung ermahnt die 
Schwester sie nocheinmal, zum Arzt zu gehen. 

Bei der Weiterfahrt im Auto erzählt die Schwestermehr über 
Frau M: Sie habe Muter und Tochter schon seit langem zu einem 
Rollstuhl geraten, da Frau M noch sitzen könne. Aber bisher 
habe der Rat nichts genutzt. Die Mutter berichte immer, daß 
ihre Tochter sonst gar nicht rede, ganz ruhig sei. Auch habe 
diese die Angst, daß man sie beide aus der Wohnung treiben 
wolle. Teilweise seien sie wohl mit den Nachbarn verfeindet, 
viel leicht auch deswegen - so meint die Schwester - da es 
diese störe, wenn die Tochter manchmal herumtobe. Vor kurzem 
hätten sich Mutter und Tochter auch gegenseitig geschlagen, 
die Tochter habe blaue Flecken am Arm gehabt. 

Der Bericht zeugt von einer äußerst angespannten Situation bei 

Frau M und ihrer Mutter: Die Mutter benötigt dringend ärzt

liche Hilfe, wenn nicht gar einen Krankenhausaufenthalt. Zu

mindest in dieser Zeit braucht Frau M zusätzliche Pflege bzw. 

stationäre versorgung. Das Verhältnis zwischen Mutter und 

Tochter ist aufgrund der beide beängstigenden Situation so 

überreizt , daß eine psychotherapeutische (sozialtherpeuti

sche) Beratung erforderlich sein dürfte: Einiges deutet darauf 

hin, daß Frau M im Streit, in der Auseinandersetzung mit der 

Mutter kein anderer Ausweg bleibt, als geistig wirr zu werden. 

Wenn nur sie redet und man ihr zuhört, scheint sie nicht 
I 

verwirrt zu sein. Merkwürdig ist auch ihr Verhalten in der 

Rolle des bettlägrigen Kindes - vielleicht gibt es auch hier 

psychotherapeutisch aufzubrechende Zusammenhänge zur Betreuung 

durch die Mutter. Die Mutter ihrerseits müßte medizinische wie 

psychisch beratende wie pflegerisch entlastende Hilfen bekom

men . 
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5 Hilfebedürftige und Geschwister 

7 % der befragten Klienten leben mit Geschwistern zusammen. 

Entweder sind sie immer ledig geblieben oder verwitwet, häufig 

auch kinderlos. Im Alter haben sie sich daher zusammengetan 

oder sie leben seit jeher zusammen, so z.B. in bäuerlichen 

Haushalten. Mit Ausnahme der bäuerlichen Haushalte beruhen die 

geschwisterlichen Wohngemeinschaften auf freiwilligem Ent

schluß, insofern scheint es auch seltener Konflikte zwischen 

den Angehörigen zu geben. Die finanzielle Situation ist inso

fern zumindest auskömmlich, da die Geschwister ihre Einkünfte 

(zumeist Renten; soweit es sich um ledige Frauen handelt, 

waren diese früher berufstätig und beziehen daher eigenstän

dige Renten, wenngleich diese auch sehr niedrig sein können ) 

zusammenlegen und z.B. nur eine Wohnung und einen Haus

halt unterhalten müssen. 

So scheint das größte Problem in solchen geschwisterlichen 

Lebensgemeinschaften das Alter aller Betroffnenen zu sein: 

häufig sind diejenigen (wie bei Ehepaaren auch), die eine 

hilfebedürftige Schwester oder einen Bruder betreuen, selbst 

nicht mehr wegen ihres Alters sehr stark zu belasten, zumin

dest die Haushaltführung wird zum Problem, Haushalthilfen 

sind hier - wie bei alten Ehepaaren häufig auch - unbedingt 

erforderlich, zumal wenn keine jüngeren Kinder in der Nähe 

wohnen, die helfend einspringen können. Das Fallbeispiel der 

Gebrüder N mag dies belegen: 

Der 69jährige Herr N lebt zusammen mit seinem 67jährigen 
Bruder in einer riesigen Al tbauwohnung in einer Großstadt. 
Beide Brüder waren früher Ärzte, die Wohnung zugleich auch 
Arztpraxis. Herr N hatte einen Schlaganfall. Infolgedessen ist 
sein rechtes Bein gelähmt; auch hat er einen Blasenkatheter. 
Beide Brüder hören schlecht. Herr N wird im wesentlichen durch 
seinen Bruder versorgt (offensichtlich existiert auch noch 
eine Ehefrau - diese sei jedoch nie da. Herr N meint: "Meine 
Frau ist Ausländerin , sie ist oft im Ausland".); von der 
Sozialstation bekommt er täglich eine Grundpflege. 
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Bei dem Besuch von Herrn N klingelt der Krankenpfleger ein 
paar Mal Sturm. Erst nach einiger zeit öffnet schließlich der 
Bruder des zu Betreuenden. Man geht durch das noch bestehende 
"Wartezimmer" in den angrenzenden Raum , i n dem Herr N in 
seinem Bett liegt. Neben ihm steht ein kleines fahrbahres 
Tischchen, an dem der Urinbeutel hängt. I"n der Mitte des 
Zimmers steht ein riesiger Schreibtisch mit Aufbauten; er ist 
übersäht mit Papieren, Zeitungsteilen, Briefumschlägen, Bü
chern , Zeitschriften, Sonstigem. Am Boden liegen ein paar 
Farbglanz-zeitungsteile oder Reklamebeilagen. 

Der Krankenpfleger begrüßt Herrn N und stellt den Beobachter 
vor. Dann fragt er Herrn F nach dem Katheter; den habe der 
Bruder schon versorgt. Daher wird nur die Körperpflege vorge
nommen, wobei Herr N kurzfristig zur Fußpflege in seinen Roll
stuhl gehoben wird. - Diese Hilfestellung kann ihm sein Bruder 
nicht mehr geben . 

Während der Grundpflege unterhält man sich über Belangloses. 
Das Gespräch kommt auf frühere Reisen mit Bekannten - ob diese 
heute noch zu Besuch kommen? - Das gehe nicht mehr, wird 
abgewinkt. 

Der Bruder ist während der ganzen zeit gleichsam schattenhaft 
anwesend , redet kaum, beobachtet genau, was der Krankenpfleger 
tut, beugt sich dabei auch vor und starrt geradezu darauf, was 
gerade getan wird. Ab und zu hilft er ein wenig. Dann setzt er 
sich an den Schreibtisch, öffnet die Post, die der Kranken
pfleger aus dem Breifkasten mitgebracht hat. Er unterhält sich 
dann mit dem Bruder über eine zu Unrecht ergangene Mahnung, 
über eine zeitung, die abbestellt wurde und nun trotzdem noch 
gekommen ist. 

Nach der Verabschiedung unterhalten sich Pfl e ger und 
Beobachter noch über die Brüder: die beiden seien 
eigenbrötlerisch bis chaotisch. Einmal habe die Sozialstation 
jemanden zum Aufräumen und Saube rmachen hingeschickt; die 
beiden Brüder hätten aber ganz ge nau aufgepaßt, daß nichts 
verstellt und verändert wurde - es war also kaum möglich 
aufzuräumen. Auch seien sie etwas "stehengeblieben", etwa bei 
der Katheterversorgung, wo sie als Ärzte eigentlich mehr von 
verstehen müßten. Sie seien den ganzn Tag damit beschäftigt, 
Post zu erledigen - bekämen auch noch viel in ihrer Funktion 
als Ärzte. 

Die Situation der Gebrüder N zeigt, daß der eine Bruder nicht 

mehr alle Hilfen (z.B. Rollstuhl) für de n anderen bewältige n 
kann. Auch bräuchten sie - zumindest nach Meinung Dritter -

eine Putzhilfe . Andererseit s haben sie s e lbst sich mit de m 

Zustand ihrer Wohnung arrangiert - man würde sie nur auf-
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schrecken, wollte man ihnen den Haushalt aufräumen. 

Das chaotisch-eigenbrötlerische Element in der Lebenssituation 

derbeiden Brüder wiederholt sich - wenn auch in anderer Aus

prägung - häufiger im Tagesablauf von zusammenlebenden Ge

schwistern. Dies mag mit dem Alter der Betroffenen zusammen

hängen wie auchallem damit, daß sie - zumeist ledig geblieben 

- einen Lebensstil entwickelt haben, in dem sie wenig auf 

ihre Umwelt Rücksicht nehmen mußten: im Al ter sind sie Ein

siedler geworden und doch nicht ganz vereinsamt, sondern ver

zweisamt in Ritualen (z.B. der Erledigung von ehedem beruf

licher Korrespondenz, die heute ihre funktionale Bedeutung 

verloren hat). So wurde z.B. ein zusammenlebendes Schwestern

paar bei dem Besuch des Arztes beobachtet: die beiden Schwe

stern saßen im Wartezimmer aneinandergeklammert wie zwei 

kleine Mädchen - wie sie vielleicht ehedem als kleine Geschwi

ster schon erwartungsvoll ängstlich im Wartezimmer eines Arz

tes gesessen haben mögen; auch dies war ein zur Warte-Geste 

erstarrtes Ritual lang eingeübten geschwisterlichen Verhal

tens. 

Solche Rituale geben offensichtlich den Geschwistern Möglich

keiten, ihre schwierige Situation zu bewältigen, ohne daß sie 

sich damit emotional wie realitätsgerecht auseinandersetzen 

müssen. Stirbt dann einer der Partner, so mag für den Ubrig

bleibenden eine Welt zusammenbrechen, deren Verlust er/ sie 

nicht mehr verkraften kann. So berichtete eine andere Kranke 

(in der Vorstudie), sie trauere Jahre nach dem Tod ihrer 

Schwester, mit der sie nach dem vorangehenden Tod ihres Mannes 

zusammenlebte, immer noch über deren Verlust, den Verlust des 

Ehemannes habe sie verlgeichsweise leichter verkraften können. 

6 Hilfebedürftige mit anderen Verwandten 

Ebenfalls 7% der von uns beobachteten Klienten (aus der 
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Befragung ist diese Kategorie nicht mehr abzuleiten) wohnen 

mit anderen Verwandten, vor allem Nichten und Neffen zusammen 

in einem Haushalt. Diese Form der Wohngemeinschaft trafen wir 

nur auf dem Lande - zumeist in bäuerlicher Tradition - an. In 

den meisten Fällen handelt es sich um größere Haushalte, in 

denen die alten hilfebedürftigen, zumeist ledigen oder aber 

verwitweten Verwandten im Haushalt einfach "mitlaufen" können. 

Auch hier scheint es eher so, daß entferntere hilfebedürftige 
Verwandte dann im Haushalt verbleiben können oder aufgenommen 

werden, wenn die ökonomische Situation der Familien (relativ) 

gut ist, also auch keine ökonomischen Zwänge die Großfamilie 

zusarrrnenhalten. 

In allen Fällen ist der Grad der Pflegebedürftigkeit der alten 

Menschen sehr groß: sei es daß sie bettlägrig sind oder z.B. 

geistig behindert und deswegen ein großes Ausmaß an Aufmerk

samkeit und Pflege benötigen. 

Dies alles sind Anzeichen dafür, daß die Pflege von entfernte

ren Verwandten eher auf Freiwilligkeit basiert und nicht so 

sehr auf moralisch-verpflichtenden Familiennormen: hier mag 

der Grund dafür liegen, daß wir in keinem Fall schwerwiegende 

Konflikte zwischen den Angehörige n beobachten konnten oder 

davon berichtet wurde. Gäbe es Konflikte zwischen den Verwand

ten, wäre es - unter moralisch-normativen Gesichtspunkten -

wahrscheinlich einfacher, die Verwandten in einem Pflegeheim 
unterzubringen als z.B. die eigenen Eltern. Das folgende Fall

beispiel von Frau 0 mag die Situation der Hilfebedürftigen im 

Haushalt entfernterer Verwandter schildern: 

Die heute etwa 63jährige Frau 0 wohnt auf einem Einödhof bei 
i hr em Neffen und dessen Familie. Sie ist mit 30 Jahren von 
einem Heuwagen gefallen und hat sich dabei das Rückgrat ver
letzt. Die bleibenden Folgen manifestieren sich einerseits 
körperl ich-organisch: so kann sie ihre Ausscheidungen nicht 
mehr kontrollieren und hat einen Rückwärtsdrall (ist also 
leicht nach hinten geneigt); andererse its ist sie psy-
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chischjgeistig behindert. Seit ihrem Unfall verbringt sie ihre 
Zeit abwechselnd in einem Landeskrankenhaus und zu Hause. Hier 
bekommt sie eine täglich Grundpflege durch die Sozialstation. 

Bei dem Besuch von Frau 0 begrüßt die Frau des Neffen die 
Schwester der Sozialstation und die Beobachterin in der Haus
tür. Die Blumen im Hausflur wie einige Schmuckstücke an der 
Wand hinterlassen den Eindruck von Wohl haben. Die Nichte von 
Frau 0 begleitet den Besuch zum Zimmer der Tante, in dem den 
Eintretenden sofort ein Uringeruch in die Nase steigt. 

Frau 0 sitzt angezogen und stark nach hinten gelehnt in einem 
Sessel am Fenster und hat einige Seiten aus einem Gebetbuch 
in der Hand, in denen sie laut liest. Neben ihr steht ein 
Schälchen mit Speiseresten, wohl Apfelkompott. Im Mund hat sie 
einige verfaulte Zähne, ihre Augen flackern. 

Nach der Begrüßung kramt sie zwei Rosenkränze hervor. Die 
Schwester meint: "Zum Waschen brauch ma keinen Rosenkranz 
net." Frau 0 darauf hin:"Ja, gell, zum Waschen brauch ma kein 
Rosenkranz." Die Schwester führt Frau 0 dann zum Bett, legt 
sie dort hin und fängt an, sie zu waschen. Frau 0 redet stän
dig vor sich hin, vieles davon unverständlich. Zum Teil 
scheint das von ihr Gesagte logisch, zum Teil abwegig. 

Nach dem Waschen zieht die Schwester Frau 0 ein Nyltestkleid 
verkehrt herum (mit den Knöpfen nach vorne) an und verabschie
det sich dann von ihr, nachdem sie sie ins Bett gelegt hat. 
Auf dem Hausflur kommt die Nichte wieder entgegen und beglei
tet den Besuch zur Haustür. 

Die Falldarstellung von Frau 0 schildert das ländlich-tradi

tionelle, auch religiös geprägte, Milieu, in dem entferntere 

hilfebedürftige Verwandte auch heute noch wohl am bereitwil

ligsten von Angehörigen betreut werden. Auch wenn - wie in 

ihrem Fall - keine Konflikte den Alltag vergiften, so dürften 

die Patienten in vergleichbarer Lage häufig unter Einsamkeit 

leiden, da im Arbeitsalltag niemand zeit hat für sie. 

7 Schlußbemerkunqen 

In diesem Kapitel wurden typische Familienkonstellationen 

alter Menschen, die zu Hause ambulant betreut werden, darge

stellt und Faktoren der Belastung dieser Lebenssituationen 

herausgea rbei tet. Die Typisierung geschah nach dem' Grad der 
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Verwandtschaft, der die alten Menschen mit den Angehörigen 

verbindet, eben nach der Familienkonstellation. Wir meinen, 

daß die Lebenssituation alter Menschen ganz wesentlich mitge

prägt wird durch die Menschen, mit denen sie zusammenwohnen 

und von denen sie betreut werden, wenn sie krank, gebrechlich 

und hifebedürftig werden: 

ob sie keinen Menschen haben, mit dem sie zusammenleben, 

- ob sie mit Kindern/Schwiegerkindern, 

- mit dem Ehepartner, 

- mit einem alten Elternteil, 
- mit Geschwistern, 

- oder entfernteren Verwandten zusammenwohnen. 

Je nach der spezifischen Familienkonstellation bilden sich die 

möglichen Faktoren der Belastung heraus, unter denen der alte 

Mensch wie seine Angehörigen leiden können: diese Belastungs

faktoren sind sowohl abhängig von den je subjektiven Ausprä

gungen der Lebensumstände und Verhaltensmuster und deren psy

chischer Verarbeitung wie von den objektiv vorgegebenen (so

zialstrukturell bedingten) Problemlagen. Dies sollte durch die 
Falldarstellungen und -interpretationen belegt werden. 

Die Familienkonstellationen und die darin sich manifestieren

den Belastungen fordern nun ganz spezifisch diejenigen heraus, 

die den alten Menschen professionell betreuen: die Sozialsta

tionen und ihr Personal treffen ja nicht nur den alten Men

schen an, sondern müssen sein familiäres Lebensumfeld mit 

berücksichtigen. So ergibt sich je nach der besonderen Fami

liensituation , in der der alte Mensch lebt, ei n ganz unter

schiedlicher Austausch zwischen der Sozialstation und dem 

alten Menschen. 

Dies klang bereits in den Falldarstellungen an und soll in 

einem weiteren Kapitel näher ausgeführt werden. 
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IV AUSTAUSCH ZWISCHEN FAMILIE UND SOZIALSTATION 

1 Kontaktvermittlung 

Aussagen darüber, wie der Kontakt zwischen Sozialstation und 

den Patienten bzw. ihren Familien hergestellt wurde, gibt es 

nicht von allen Patienten. Nach den Berichten aller Beteilig

ten (also auch der Sozialstationen wie der behandelnden Ärzte) 

lassen sich folgende Muster der Kontaktvermittlung unterschei

den: 

- In den letzten Jahren in zunehmendem Maße vermittelt der 

Allgemeine Sozialdienst (ASD) in den Krankenhäusern den 

Kontakt. Die Mitarbeiter dieses Dienstes haben Informationen 

über bestehende Nachsorgemöglichkeiten für Patienten, die 

aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen. Sie unter

richten dann die Patienten bzw. ihre Familien über die 

Möglichkeiten einer Betreuung durch eine Sozialstation. 

Entwederveranlaßt der ASD dann durch einen Anruf bei der 

Sozialstation die Kontaktaufnahme oder ein Familienmitglied 

des Patienten übernimmt diese Aufgabe. 

- In anderen Fällen vermittel t d e r Hausarzt eines Patienten 

den Kontakt. Entweder bittet er selbst eine Sozialstation 

darum, nach einem seiner Patienten zu schauen oder er macht 

den Patienten auf die Sozialstation aufmerksam. 

Die Zusammenarbeit zwische n Ärzteschaft und Sozialstationen 

ist sehr unterschiedlich. Die ursprünglich recht stark aus

geprägten Konkurrenzängste und auch Unkenntnis der niederge

lassenen Ärzte sind inzwischen häufig aufgebrochen. Nach den 

Aussagen allerSozialstationen gibt es eine Reihe von Ärz

ten,mit denen sie gut zusammenarbeiten können, von denen 

auch häufig Patienten vermittelt werden; nach wie vor gibt 

es jedoch auch Unkenntnis und Mißtrauen. 
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- Desweiteren, im Vergleich jedoch seltener, wird der Kontakt 

zwischen Patient und Sozial station auch durch sozial tätige 

Institutionen (und Personen) hergestellt wie durch das So

zialamt, die Kirchengemeinde, den Pfarrer. 

- Schließlich wenden sich auch Patienten selbst oder ihre 

Angehörigen an eine Sozial station. So kennt man die Möglich

keiten einer Betreuung vom Hörensagen oder man hat sich 

beraten lassen oder - was häufiger vorkommt - ein Familien

angehöriger (meist der Ehepartner) wurde bereits betreut und 

man beansprucht dann auch selbst die Sozial station. 

2 Aufgabenverteilung zwischen Sozialstation und Familie 

wir hatten oben ausgeführt, in welchem Ausmaß hilfe- und pfle

gebedürftige alte Menschen, die zu Hause leben, von Familien

angehörigen betreut werden. Familiäre Hilfestellungen sind 

eher die Regel als die Ausnahme, wobei man sich allerdings 

regionale (und das heißt im wesentlichen sozioökonomische und 

soziokulturelle) Unterschiede der Betreuungssituation verge

genwärtigen muß. Werden hilfebedürftige alte Menschen ambulant 

betreut, so bedeutet dies also in der Mehrzahl der Fälle, daß 

sich Familienangehörige des Hilfsbedürftigen mit den ambulan

ten Diensten, also z.B. Sozial stationen austauschen und in die 

Aufgaben der Betreuung teilen. Im folgenden wollen wir be
schreiben, wovon auf seiten der Sozialstationen wie des fami

liären Umfeldes eines Patienten die Art und Weise der Aufga

benverteilung abhängig ist. 

2.1 Durch die Sozialstation geprägte Bedingungen der 

Aufgabenverteilung 

Die Leistungen, die Sozialstationen für hilfe- und pflegebe-



- 204 -

dürftige alte Menschen erbringen, bestimmen sich nach ihrem 

Angebotskatalog. Dieser beinhaltet immer Krankenpflege (als 

Grund- und Behandlungspflege) und Altenpflege (zusätzliche 

gesundheits- und sozial pflegerische Hilfen für alte Menschen). 

Diese Dienste können ergänzt werden (müssen es aber nicht) 

durch hauspflegerische Dienste (z.B. Haushaltshilfen). In 

einzelnen Sozialstationen werden zusätzlich weitere Dienste 

angeboten (wie das Ausleihen von Hilfsmitteln, die Organisa

tion und Vermittlung von Diensten zur täglichen Lebensführung, 

Beratungen und Beratungsvermittlungen im Gesundheits- wie 

psychosozialen Bereich). 

wie sich nun der konkrete Austausch zwischen Sozial station, 

Patient und dessen Familie abspielt - welche Betreuungslei

stungen also die Sozialstation, welche die Angehörigen über

nehmen - hängt auf seiten der Sozialstation vor allem von 

folgenden Faktoren ab: 

Auf der institutionellen Ebene hängt das Angebot einer 

Sozialstation ab vom jeweiligen Träger und dessen Angebots

programm. Die einzelnen Wohlfahrtsverbände haben unter

schiedliche Angebotskonzeptionen, sodaß in manchen Sozial

stationen Leistungen angeboten werden, die der Patient und 

dessen Angehörige in anderen vergeblich erwarten würden. 

Neben die vom Träger abhängige Angebotsstruktur treten eben

so wichtige Bestimmungsgrößen für das Angebot , nämlich Fi

nanzierungs- und Organisationsgesichtspunkte. Die Finanzie

rung einer Sozial station ist so konzipiert, daß letztere 

sich "soweit möglich" und auf Dauer selbst finanzieren muß 

durch entsprechende Einnahmen aus Beiträgen der Sozial lei

stungsträger, der Sozialhilfe und der Selbstzahler. Dies 

bedeutet, daß Sozial stationen immer nach kostenökonomischen 

Maßstäben arbeiten müssen. Für die Organisation der Arbeit 

bedeutet dies zugleich , daß sie Maßstäben der Zeitökonomie 

unterworfen sind. (VGl. dazu ausführlich: DAHME/ GRUNOW/ GRU

NOW-LUTTER/HEGNER/LEMPERT 1980; HEINEMANN-KNOCH/ DE RIJKE/ 



- 205 -

SCHACHTNER 1985, S. 94 ff.) 

Zwischen die Patienten und ihre Familien einerseits wie die 

Mitarbeiter von Sozialstationen andererseits tritt als "Zwi

scheninstanz" im allgemeinen der verschreibende Arzt: werden 

die Leistungen einer Sozialstation mit einer Krankenkasse 

abgerechnet, so müssen sie immer durch einen Arzt verschrie

ben werden. Er bestimmt also, was die Sozialstation dem 

einzelnen Patienten zugute kommen läßt. In der Regel - so 

stell ten wir fest - übernimmt der Arzt die Vorschläge der 

Sozialstation, häufig auch überlegen Schwester und Arzt 

zunächst gemeinsam, was für den Patienten sinnvoll ist. In 

dem hierarchischen Gefälle zwischen Arzt und Schwester ist 

der Arzt jedoch im Konfliktfall die ausschlaggebende Instanz 

und dies, obwohl er im allgemeinen den Patienten weniger 

kennt und mit dessen Lebensumständen schlechter vertraut ist 

als die Schwester/der Pfleger. 

Unsere Forschungsergebnisse zeigen und bestätigen weiterhin, 

daß es das ärztliche Handeln einschränkende Faktoren gibt 

wie das naturwissenschaftlich ausgerichtete Verständnis von 

Gesundheit und Krankheit (das vielfach ganzheitliche z.B. 

auch familiäre Bedingungen von Krankheit außer acht läßt und 

aus dem heraus z.B. Tabletten verordnet werden, obwohl Ge

spräche besser helfen könnten). Dazu gehören auch Uberlegun

gen der Gesundheits- und Kostenökono~ie (die allerdings 

nicht immer zu kritisieren sind, sondern nur dann, wenn sie 

notwendiges ärztliches Handeln beschränken) wie fehlendes 

geriatrisches Wissen und Wissen um Rehabil itationsmöglich

keiten. 

- Schließlich ist die persönliche Interaktion und die 

Faktoren, die diese beeinflussen, von großer Bedeutung für 

den Austausch zwischen Sozialstation und Familie. 

Der kranke bzw. hilfebedürftige alte Mensch möchte mit all 
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seinen körperliche, psychischen und sozialen Bedürfnissen 

umsorgt, gepflegt, getröstet , unterstützt werden und hat 

nicht nur Bedürfnisse nach einer spezifischen Leistung wie 

z.B. einer Grundpflege. Die Familie ist die eigentliche 

Instanz, die nicht nur spezifische , segmentierte Leistungen 

erbringt, sondern die diesen ganzheitlichen Ansprüchen nach 

liebevoller Unterstützung und guter Pflege gerecht werden 

sollte. Ähnliche Erwartungen werden an die pflegenden Helfer 

der Kranken- und Altenpflege gerichtet. Andererseits wird 

bei diesen professionellen Helfern voraussgesetzt , daß sie 

sich den institutionellen Bedingungen pflegerischen HandeIns 

anpassen. Diese institutionellen Bedingunen zwingen die 

Helfer in ein Korsett der Zeit- und Kostenökonomie. Er kann 

nur jeweils die genau festgelegten Leistungen ausführen, zu 

denen er durch die Angebotsstruktur der Sozialstationen wie 

durch die ärztliche Verordnung verpflichtet ist. 

wie nun die/der Einzelne diesen strukturellen Widerspruch 

seines beruflichen Helfens - den nämlich zwischen auf ganz

heitliche Umsorgung gerichteten Ansprüchen der Patienten wie 

dem auf segmentierte Leistungen ausgerichteten Verständnis 

professionellen Helfens - löst, das hängt vor allem ab von 

seinen persönlichen Dispositionen (vgl. dazu ausführlich: 

HEINEMANN-KNOCH/DE RIJKE/ SCHACHTNER 1985, S. 118 ff; dort 

werden auch unterschiedliche Handlungsmuster entwickelt, die 

den Austausch zwischen Sozialstation und Familie von Seiten 

des professionellen Helfers aus bestimmen). 

2.2 Durch das familiäre Umfeld geprägte Bedingungen des 

Austausches 

Man kann die Leistungen einer Sozialstation zu den familiären 

Hilfestellungen für einen alten Menschen und zu dessen fami

liärer Situation in Beziehung setzen (vgl. dazu: AMMAN/ WIESER 

1977): 
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- Entweder ~~setze~ Sozialstationen fehlende familiäre 

Hilfestellungen, weil die Patienten keine Angehörigen haben 

oder diese zu weit entfernt wohnen. Dies bedeutet im allge

meinen, daß mit zunehmendem Grad der Hilfsbedürftigkeit 

zunehmende Erwartungen an den professionellen Helfer und die 

Sozialstation gestellt und Versorgungsdefizite festgestellt 

werden: neben der Krankenpflege benötigt der alte Mensch 

dann auch Hilfen im Haushalt, für die sonstige Lebensführung 

und häufig auch Unterstützung wegen zunehmender Einsamkeit. 

- Oder Sozialstationen kompensieren mangelhafte familiäre 

Hilfen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die familiären 

Beziehungen durch Konflikte oder Gleichgültigkeit belastet 
sind und die Qualität der familiären Hilfe darunter leidet. 

Neben die kranken- oder altenpflegerischen Leistungen der 

Schwestern und Pfleger einer Sozialstation müssen dann kom

pensatorische Hilfen treten: Ansprache, Trost, Ratschläge, 

Konfliktausgleich, psychische Beratung. Die Mitarbeiter 

einer Sozial station sind damit oftmals überfordert, das 

familiäre Konfliktpotential ist ständig virulent, gegenwär

tig. 

- Schließlich können Sozialstationen die Hilfen von Angehöri

gen ergänzen, z.B bei fehlenden Kenntnissen in der Kranken

pflege oder bei Uberlastung der Angehörigen. Dieser "Normal

fall" einer familiären Situation entspricht am ehesten der 

Konzeption von Sozialstationen; das Angebot von Sozialsta

tionen ist im allgemeinen also dieser Ergänzung familiärer 

Aufgaben angepaßt. 

Auf diese drei unterschiedlichen Funktionen von Sozialstatio

nen und die Frage nach den jeweiligen Schwierigkeiten für das 

häusliche Leben alter, hilfs- und pflegebedürftiger Menschen 
sind wir an anderer Stelle ausführlich eingegangen (vgl. HEI

NEMANN-KNOCH/ DE RIJKE/ ROSENBERG/SUMMER-JUHNKE 1982, S. 243 
ff). Die Fallbeispiele weiter oben haben zudem einen Eindruck 
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vermittelt, wie ein Austausch zwischen Sozialstation und Fami

lie konkret abläuft. Das folgende Fallbeispiel von Frau P 

veranschaulicht dies für den Bereich der Krankenpflege in 

einer familiären Situation, in der die Sozial station die 

Hilfen der Angehörigen ergänzt. 

Die über 80jährige Frau P lebt bei ihrem Sohn, d e r zusammen 
mit seiner Frau ein Fuhrunternehmen betreibt. Im Hause - ein 
auf dem Lande in Einzellage befindliches ehemaliges Bauernhaus 
- leben halbwüchsige Kinder. Frau P erlitt einen Schlaganfall; 
sei ther kann sie nicht mehr gehen und ist daher betttlägrig. 
Auch kann sie ihre Ausscheidungsfunktionen nicht mehr kontrol
lieren. Teilweise erkennt sie ihre Umgebung nicht mehr und 
spricht kaum, wenn sie angesprochen wird. Wochentags bekommt 
sie von der Sozial station ein Grundpflege und zusätzlich bei 
Bedarf Einläufe. Bei der Grundpflege muß die Schwiegertochter 
mithelfen, da Frau P aufgrund ihrer Unbeweglichkeit so schwer 
ist , daß die Schwester der Sozial station sie nicht alleine aus 
dem Bett in den Toilettenstuhl heben kann, um sie zu waschen. 
Während der Beobachtungsphase hilft die SChwiegertochter al
l e rdings nicht, da die Schwester die Beobachterin um Unter
stützung bittet. 

Bei der Ankunft von Schwester und Beobachterin ist die Schwie
gertochter von Frau P auf dem Hof bei einem Lastwagen beschäf
tigt. Die Schwester ruft ihr zu, sie brauche heute ihre Hilfe 
nicht, da sie selber eine mitgebracht habe. 

Man betritt das Haus und tritt nach dem Anklopfen bei Frau P 
deren Zimmer gleich neben der Eingangstür. Frau P hat die 
Augen geschlossen, reagiert aber auf die Begrüßung. Die Schwe
ster rückt einen schweren Stuhl vom Bett; er stehe davor, 
damit Frau P nicht aus dem Bett falle, was früher öfter ge
schehen sei. Die Schwiegertochter bringt eine Waschschüssel 
mit Wasser und geht dann wieder. 

Die Schwester deckt das Bett von Frau P auf und entfernt ihr 
zunächst die Windel. Dann bittet sie die Beobachterin mitzu
helfen, um Frau P in den Rollstuhl mit Schüssel zu heben, sie 
schaffe das nicht alleine. Sie stützt Frau P zum Sitz, hebt 
ihre Beine aus dem Bett. Frau P wird dann von beiden Seiten 
untergehakt, zum Stand hochgehoben, mühsam umgedreht - dabei 
versucht Frau P, ihre FÜße mitzubewegen - und dann in den 
Rollstuhl niedergelassen. Während des Waschens ist Frau P kaum 
ansprechbar, sie reagiert nur mit "ja" oder "nein" und rutscht 
allmählich immer weiter seitwärts ab, da sie sich selbst nicht 
aufrecht halten kann. Um ihren unte~körper zu waschen, wird 
sie zunächst von der Schwester und der Beobachterin hochgeho
ben, dann stützt sie die Beobachterin, indem sie beide Arme 
unter den AchseIhölen verschränkt und den schweren Körper von 
Frau mit ihrem Körper abstützt, während die Schwester Frau P 
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wäscht. Nach dem Waschen legen Schwester und Beobachterin 
Frau P zurück in ihr Bett. Die Schwester rückt den schweren 
Stuhl wieder vor das Bett und verabschiedet sich dann von Frau 
P. Beim Verlassen des Hauses erkundigt sich die Schwiegertoch
ter, die immer noch auf dem Hof am Lastwagen hantiert, danach, 
ob die "Oma" Stuhlgang gehabt habe, da er seit drei Tagen 
ausgeblieben sei. Die Schwester verneint und meint, man müse 
abwarten und eventuell am kommenden Tag etwas tun. 

Das Beispiel von Frau P veranschaulicht, wie in einem Einzel

fall der Austausch zwischen Sozial station und Familie funktio

niert: die Tätigkeiten der Beobachterin werden normalerweise 

von der Schwiegertochter übernommen, wobei sich die Schwester 

und die SChwiegertochter immer unterhalten - beide haben ein 

vertrautes Verhältnis zueinander. Während die Schwester die 

fachkundigen Handgriffe und Hantierungen der Grundpflege erle

digt, wird sie von der Schwiegertochter unterstützt durch 

Handgriffe, in die diese zunächst eingeweiht werden mußte, die 

inzwischen jedoch vermutlich routiniert erledigt werden. Dane

ben trägt die Schwiegertochter den Rest der Pflege ihrer 

Schwiegermutter und ist im Familienbetrieb wie im Haushalt 

voll ausgelastet. Sie ist eine kräftige Frau Mitte 40 und 

besorgt die Pflege der Schwiegermutter seit 2 Monaten -

vorläufig scheint die Pflege noch nicht an ihren Kräften zu 

zehren, aber bei ihrer auch körperlichen Beanspruchung ist ein 

Verschleiß ihrer Kräfte auf die Dauer zu erwarten. Die die 

familiäre Pflege von Frau P ergänzenden Funktionen der Sozial

station müßten dann ausgeweitet werden können. 

3 Beurteilung der Hilfe von Sozial stationen 

Durchwegs äußern sich die Patienten von Sozial stationen und 

ihre Familienangehörigen sehr positiv über die ambulante Be

treuung. Man verläßt sich vertrauensvoll und durchaus sehr 

dankbar darauf, Hilfe zu bekommen; diese wird in die alltägli

che Lebensplanung einbezogen, wobei man sich häufig nicht über 

die Bedingungen des Zustandekommens der Leistungen im klaren 
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ist. Allerdings werden die Beschwernisse der beruflichen Tä

tigkeit der Betreuer zumeist anerkannt. Kritik ist selten. 

Ab und zu äUßert man Wünsche, z.B. die Schwester möge früher 

kommen oder man fände es schön, wenn auch Einkäufe erledigt 

werden könnten oder wenn es Haushaltshilfen gäbe. Manchmal 

werden solche Wünsche offenbar nur gegenüber Dritten geäus

sert, man richtet sie aber nicht an die Schwester/den Pfleger, 

da man nicht damit rechnet, daß sie von den Mitarbeitern der 
Sozial station erfüllt werden können. 

Selten werden Verbindungen hergestellt zwischen konstatierten 

Mängeln bzw. unzureichender Hilfe in der Betreuung und den 

empfangenen Leistungen der Sozial station. Man findet sich 

schnell damit ab, daß die Betreuer der Sozialstation für 

spezifische Probleme nicht zuständig sind und verschließt dann 

seine Wünsche in seinem Herzen. 

Sehr selten erleben die Mitarbeiter von Sozial stationen pau

schales Mißtrauen - in einzelnen Fällen mißtrauen einige Pa

tienten oder ihre Angehörigen ganz bestimmten Mitarbeitern, 

die Betreungssituation ist dann eher gefühlskalt. Nur in einem 

Fall erlebten wir das Mißtrauen einer Schwiegertochter , die 

nicht so recht darauf vertrauen wollte, daß die Arbeit der 

Mitarbeiter der Sozialstation der ihren gleichwertig sein 

könne. Ihre Famil ie hatte gegen ihren wi llen eine Betreuung 

für den Schwiegervater gesucht, um ihr einen Urlaub zu ermög

lichen - der Schw iegervater war auch sehr zufreiden mit der 

Hilfe und hatte weitaus weniger Probleme, mit der neuen 

Situation fertig zu werden als seine SChwiegertochter. 

Häufiger wird von Familienangehörigen Dankbarkeit geäußert 

gegenüber der Sozial station; die Entlastung wird hervorgehoben 

und auch die emotionale Unterstützung, daß man sich mal 

aussprechen kann. Von anderen wird betont, daß man froh ist , 

Sachkenntnisse und entsbrechende Ratschläge zu bekommen. So 
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berichtet die Tochter eines über 90 jährigen al ten Patienten 

mit einem Blasenkatheter, die Beratung über die Katheterpflege 

sei ihr eine große Hilfe und Erleichterung, sie habe sich 

damit ja überhaupt nicht ausgekannt. 

So herrschen auf seiten der Patienten und ihrer Angehörigen 

positive Urteile und Erfahrungen über die Leistungen der So

zialstationen und ihrer Mitarbeiter vor. Bis auf ganz seltene 

Ausnahmen schätzen es die Patienten selbst sehr, daß sie zu 

Hause betreut werden können. Die wenigsten möchten sich als 

Alternative ein Heim vorstellen. Auch die mithelfenden Fami

lienangehörigen sind dankbar für die Mitarbeit der Sozialsta

tionen und weisen häufig darauf hin, daß sie ohne deren Unter

stützung nicht in der Lage wären, ihre Patienten zu betreuen. 

In manchen Fällen begegneten uns Angehörige, denen die Be

treuung ihrer Kranken so zur Last (geworden) ist, daß sie 

einen Heimplatz suchen oder die Pflege vernachlässigen (wie 

z.B. die Tochter von Frau C) bzw. selten zu Besuch kommen. Ein 

intensives Gespräch über die Gründe, die Pflege abzulehnen, 

kam im Rahmen der Untersuchung jedoch nicht zustande, da 

unsere Kontaktversuche nicht erwidert wurden. 

Auffällig ist, daß die Beurteilung der Betreuung durch die 

Sozialstation sehr undifferenziert erfolgt. Die Patienten und 

ihre Angehörigen wissen wenig über die Bedingungen, unter 

denen Sozial stationen arbeiten. Zumeist wird die unmittelbare 

Qualität der empfangenen Leistugen beurteilt. Die Qualität der 

Beziehung zwischen den Mitarbeitern der Sozialstation , den 

Patienten und ihren Angehörigen gewinnt allerdings in dem 

Ausmaß an Bedeutung, in dem Konflikte in der Familie bestehen 

bzw. der Patient und seine pflegenden Angehörigen sozial iso

liert sind oder eine ganz spezifische Person von den Patienten 

abgelehnt wird. 
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4 Schlußbemerkungen 

In diesem Kapitel wurde dargelegt, wie der Kontakt zwischen 

sozial station und Familie hergestellt wird. Dann beschrieben 

wir die Umstände des Austausches zwischen Sozial station und 

Familie. Auf der Seite der Sozial station hängen diese ab von 

den institutionellen Bedingungen des Angebotes von Sozialsta

tionen (z.B. der Angebotsstruktur des Trägers, den Finanzie

rungs- und Organisationsbedingungen des Angebots), der Instanz 

des Arztes, der spezifische Leistungen der Sozial station nach 

der Reichsversicherungsverordnung verschreiben muß, wie der 

persönlichen Interaktion zwischen den Patienten, ihren Angehö
rigen und den Mitarbeitern der Sozialstation. Auf der Seite 

der Patienten hängt der Austausch zwischen Sozialstation und 

Familie ab von den Funktionen, die die Sozialstation erfüllt : 

ob sie nämlich fehlende familiäre Betreuungsleistungen er

setzt, ob sie die familiären Leistungen wegen der mangelhaften 

Qualität kompensiert oder ob sie die familiäre Betreuung er

gänzt. Schließlich wurde dargelegt, wie die Leistungen der 

Sozial station von den Patienten und ihren Angehörigen 

beurteilt werden. Hier überwiegen die positiven Urteile. 

V FAZIT 

In Abhängigkeit von der Familienkonstellation, in der alte 

hilfebedürftige Menschen leben, wie im Zusammenhang mit den 

jeweiligen Funktionen, die Sozial stationen in unterschiedli

chen familiären Situationen übernehmen müssen, lassen sich 

versorgungsdefizite bei der ambulanten Betreuung beschreiben. 

Diese betreffen Hilfen im Haushalt und Unterstützung bei der 

alltäglichen Lebensführung, Hilfen in benachteiligten ökonomi
schen Situaationen, Hilfen bei auftretender Langeweile und 

fehlenden Aufgaben wie soziale Unterstützung bei Einsamkeit 

und bei familiären Konflikten. 
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Auf der Ebene der Familienkonstellationen lassen sich sozial

struktureIl wie sozialbiographisch geprägte Gründe nennen, die 

Versorgungsdefizite beeinflussen. Auf der Ebene der Aufgaben, 

die Sozialstationen für den Patienten in seinem familiären 

Lebensumfeld übernehmen, kann man institutionell geprägte 

Faktoren finden, die versorgungsdefizite bewirken, ebenso wie 

Faktoren der persönlichen Interaktion zwischen Mitarbeitern 

von Sozialstationen und ihren Patienten. 

Die Betreuung ihrer hilfebedürftigen Alten legt den Angehöri

gen ohnehin eine starke Bürde auf, die diese in der Mehrzahl 

ohne Klagen und Murren hinnehmen. Die Betreuungsschwächenjver

sorgungsdefizite der ambulanten sozialen Dienste führen jedoch 

zu einer zusätzlichen Uberforderung der Familien. Sie legt den 

Betroffenen eine kaum noch tragbare Last auf, die diese jedoch 

in der Mehrzahl der Fälle gleichwohl erdulden. Appelle an 

Familiensolidarität und Selbsthilfe sind hier fehl am Platze. 

Verfolgt man das Ziel, daß alte, auf Hilfe angewiesene Men

schen zu Hause bleiben können und von ihren Angehörigen Unter

stützung bekommen, so müssen solzialpolitische Maßnahmen zur 

Verbesserung der ambulanten Betreuung gekoppelt werden z.B. 

mit Maßnahmen zur Verbesserung der Einkommenssituation benach

teiligter Familien (Rentenpolitik; Versicherungspolitik -

Stichwort: Versicherung der Pflegekosten; Einkommenssicherung 

der pflegenden Angehörigen), zur Verbesserung der wohnungssi
tuation (Wohnungsbaupolitik, Mietenpolitik, Sanierungspoli

tik), mit Möglichkeiten zur Entlastung der Familie bei Lange

weile, sozialer Isolation oder bei Konflikten (durch entspre

chende therapeutische Beratungen und wiederholte Gespräche, 

durch Umstrukturierung der Betreuungssituation). 

Familiensolidarität und familiale Selbsthilfe sind bereits 

heute die wichtigsten Faktoren bei der Betreuung hi lfe- und 

pflegebedürftiger alter Menschen - beide können nicht ohne 
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zusätzliche sozialpolitische Anstöße - die auch Geld kosten -

noch weiter ausgebeutet werden. 

METHODISCHER ANHANG 

Der vorliegenden Expertise liegen die Ergebnisse eines For

schungsprojektes zugrunde, die im Rahmen einer von der Deut

schen Forschungsgemeinschaft von 1980 bis 1982 geförderten 

untersuchung "Klientenorientierte Untersuchung ambulanter 

sozialer Dienste am Beispiel von Sozialstationen" gewonnen 

wurden (am Lehrstuhl Prof. Dr. P. Atteslander der Universität 

Augsburg) • 

Folgende Leitfragen wurden in dieser Untersuchung verfolgt: 

1. Wie sieht die Situation von Hilfsbedürftigkeit der Klienten 

von Sozialstationen aus und welche Bedürfnisse resultieren 

daraus; wie werden diese artikuliert und befriedigt? 

2. Welche Bedeutung kommt der Sozialstation bei der Prägung, 

der Artikulation und der Befriedigung der Bedürfnisse ihrer 

Klienten zu? 

3. Welche Bedürfnisse bleiben unbefriedigt und welche Faktoren 

sind dafür ausschlaggebend? 

Die Untersuchung wurde in zwei Phasen durchgeführt: in eine 

Vorstudie waren sechs Sozialstationen im oberbayrischen und 

schwäbischen Raum einbezogen, mit deren Leitern ein Gespräch 

geführt wurde. In einigen dieser Sozialstationen wurden im 

Einvernehmen mit den Leitern offene Interviews mit elf ausge

wählten Klienten durchgeführt. 

In den Hauptteil der Untersuchung waren zwei Sozialstationen 

einbezogen: eine arbeitete in einer Großstadt, die andere in 
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einer ländlichen Region. Diesem Entschluß lag die Annahme 

zugrunde, daß wegen unterschiedlicher Bevölkerungsstrukturen 

und Erfahrungswelten im ländlichen und städtischen Bereich 

auch unterschiedliche Beüdrfniskonstellationen der Bevölke

rung, unterschiedliche Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung 

wie Unterschiede hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Be

schäftigten in der jeweiligen Sozialstation angetroffen werden 

können. 

Die ausgewählten Sozial stationen waren hinsichtlich folgender 

Merkmale vergleichbar: mindestens 4 Mitarbeiter waren Ganz

tagskräfte, alle Pflegeberufe waren vertreten; die Finanzie

rungsstruktur war vergleichbar und entsprach üblichen Gepflo

genheiten; die Bevölkerungsstruktur der Einzugsgebiete wies 

keine Extremwerte auf. 

In den beiden Sozialstationen führten wir nach vorbereitenden 

Gesprächen mit dem Personal eine kurze schriftliche Befragung 

bei allen Patienten durch. Dann wurden während einiger Tage 
die Schwestern/Pfleger bei ihrer täglichen Arbeit begleitetet 

und die Beobachtungen in ein Beobachtungsheft eingetragen. Im 

Anschluß daran wurden mit 22 ausgewählten Patienten, deren 

Angehörigen, ausgewählten Mitarbeitern und einigen behandeln

den Ärzten offene Interwiews geführt. 

Die vorliegende Expertise nimmt im wesentlichen Rekurs auf die 

Ergebnisse der schriftlichen Befragung wie der Beobachtungen 

während der Begleitung der Schwestern und Pfleger. Zu diesem 

Zweck wurden die Beobachtungshefte zum ersten Mal in ihrer 
Gesamtheit ausgewertet. 

Die schriftliche Befragung wurde von 109, d.h. von fast allen 

zum Zeitpunkt der Befragung von den beiden Sozialstationen 

betreuten Klienten beantwortet. Das Antwortspektrum ist zwar 

nicht repräsentativ für Klienten von Sozialstationen. Aufgrund 

der Auswahl der Sozial stationen gehen wir jedoch davon aus, 
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daß die Aussagen ein durchschnittlich mögliches Bild der Kli

enten einer großstädtischen wie einer ländlichen Sozialstatio

nen zeichnen. Vergleicht man die Ergebnisse der schriftlichen 

Befragung mit denjenigen bereits bekannter Untersuchungen über 

Hilfe- und Pflegebedürftige, so bestätigen unsere Ergebnisse 

bereits bekannte Fakten und ergänzen diese durch neue Informa

tionen über die Situation zu Hause lebender hilfebedürftiger 

alter Menschen, die ambulant betreut werden. 

So ist aus anderen Untersuchungen bekannt , daß die Mehrzahl 

aller Hilfe- und Pflegebedürftigen alten Menschen zu Hause von 

Familienangehörigen versorgt wird. Dies gilt auch für von 

Sozialstationen Betreute. Unterscheidet man die familiären 

Helfer nach dem Grad der Verwandtschaft, der sie mit den 

Hilfebedürftigen verbindet, so ergeben sich spezifische Fami

lienkonstellationen der Personen, die in einem Haushalt zusam

menleben oder zumindest durch die Hilfestellungen miteinander 

engen Kontakt haben. Insofern sprechen wir von typischen Fami

lienkonstellationen hilfebedürftiger alter Menschen , die mit 

Kindern und Schwiegerkindern, mit Ehepartnern, mit (sehr) 

alten Eltern, mit Geschwistern oder mit entfernteren Verwand

ten über die Hilfeleistungen eng verbunden sind. Auch unsere 

Beobachtungen bestätigen dies. 

Die Begleitung von Schwestern bzw. Pflegern bei ihrer tägli

chen Arbeit gewährte während mehrerer Tage einen Einblick in 

die Lebenssituation vieler (nämlich 78) ihrer Klienten wie in 

die Interaktion und Kommunikation zwischen Patienten und Per

sonal der Sozial stationen. Die teilnehmende Beobachtung wurde 

seinerzeit von einer Psycholagin durch eine Supervision unter

stützt, um die eigene Beobachterrolle , die eigenen Wahrneh

mungs- und emotionalen Reaktionsformen wie allgemeinere ge

sellschaftliche wertungen in der Konfrontation mit Alter und 

Krankheit reflektieren und abgrenzen zu können von der Beob

achtung reiner Fakten. 
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Die Beobachtungen wurden als Gedächtnisprotokolle nach dem 

Begleittag aufgezeichnet. Nach strukturierten vorgaben wurden 

situationsunabhängige Gegebenheiten für jeden besuchten Pati

enten notiert (demografische Merkmale, Gesundheitszustand , 

Wohnsituation) , anschließend der Besuch chronologisch be

schrieben. Daneben wurden - zur Kontrolle der Beobachterrol

le - Interpretationen, Assoziationen wie Selbstbeobachtungs

notizen festgehalten. 

Die Beobachtungsnotizen über 78 Klienten wurden für die vor

liegende Expertise nach einem Kodeplan maschinell ausgewertet. 

Es stellte sich heraus , daß für eine Reihe von Patienten 

nicht alle Variablen des Kodeplans verkodet werden konnten, da 

vor allem für diejenigen Patienten, die nur sehr kurz besucht 

wurden (zumeist Diabetes-Patienten), entsprechende Beobachtun

gen fehlen. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um 

Patienten, die alleine, ohne weitere Hilfe zurecht kommen. 

Weiterhin waren es Patienten, die aus der Sicht der Mitarbei

ter der Sozial station "problemlose" Fälle waren, also im Hin

blick auf unseren Untersuchungsgegenstand - dieser war den 

Mitarbeitern bekannt und mit ihnen diskutiert worden - keine 

wichtigen, zusätzlichen Informationen hätten liefern können; 

diese Annahme wird durch die Ergebnisse der schriftlichen 

Befragung wie durch den Augenschein unserer Beobachtungen 

bestätigt. Immerhin jedoch ergibt sich aus de n Lücken im 

Beobachtungsmaterial, daß die Situation der ambulant betreuten 

Hilfebedürftigen, die nur kurze Besuche von der Sozial station 

erhalten und zumeist noch relativ selbständig sind, unzurei

chend dokumentiert ist. Da wir die Aussagen der vorliegenden 

Expertise jedoch zumeist nicht auf die Grade der Abhängigkeit 

von ambulanten Hilfen abgestellt haben, kann der dargelegte 

Mangel im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Expertise 

vernachlässigt werde n. 
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