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Die Pflege der Beziehungen
Ein Blick auf Informalität im Altersheim
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Gabriela Rauber, Eva Soom Ammann & Corina Salis Gross

Die personellen und ökonomischen Ressourcen in
der Langzeitpflege sind knapp. Dies gilt insbesondere für Alters- und Pflegeheime und betrifft damit
hochaltrige Menschen am Lebensende sowie diejenigen, die sich um sie kümmern. Eine qualitative
Studie der Universität Bern hat den Pflegealltag am
Lebensende in zwei Altersheimen untersucht und
dabei festgestellt, dass knappe Ressourcen wie
etwa der Faktor Zeit verhandelbar sind, wenn infor-

F

rau F. sitzt im Fauteuil in ihrem Zimmer und erzählt
der Autorin1 bei einem der vielen persönlichen Gespräche, wie sie ins Heim kam. Ins Altersheim gehe
sie nicht, habe sie immer gesagt. Doch dann sei dieser
Sturz passiert, ein Oberschenkelhalsbruch, und dann sei
noch ihr Mann gestorben. Alles im gleichen Jahr. Mit der
Zeit sei es auch mit Spitex nicht mehr gegangen. Sie habe
Angst gehabt vor diesem Schritt, und zwar nicht nur, weil
sie aus dem Haus musste, in dem sie schon ihre Kinder
grossgezogen hatte. Nein, auch weil sie befürchtete, einsam zu werden, habe sie sich gesträubt. Sie habe immer
gedacht: „Im Heim sind so viele ‚abgebaute‘ Leute1. Mit

melle Beziehungen zwischen Pflegenden und Bewohnenden bestehen, und dass diese für die Gestaltung des Lebensendes im Heim eine wichtige
Rolle spielen.
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1 Mit „Autorin“ (Einzahl) ist in diesem Artikel die Erstautorin, Gabriela
Rauber, gemeint. Sie hat sich während der Forschung besonders
auf die informellen Beziehungen im Pflegealltag konzentriert. Wird
von „Autorinnen“ gesprochen, so sind die Erst- und Zweitautorin
gemeint.
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wem sollte ich mich da unterhalten?“ So und ähnlich hört
man oft Menschen reden, die mit zunehmendem Alter auf
mehr Unterstützung und Pflege angewiesen sind. In vielen
Fällen wird ein Heimeintritt durch bestimmte Ereignisse
notwendig und basiert nicht auf einem freiwilligen Entschluss. Die Kraft reicht nicht mehr, um den eigenen
Haushalt zu führen, oder die Pflege wird für die Angehörigen trotz ambulanter Pflegeunterstützung zu schwierig.
Viele alte Menschen sehen das Heim als „letzte Station“
des Lebens – geprägt durch Tod, Einsamkeit und fehlende
Entscheidungsfreiräume. Gestorben werde wirklich oft, so
Frau F., doch das sei halt so. Einsam sei sie aber selten.
Warum, erzählt sie der Autorin dann ausführlich. Sie hat
neue soziale Kontakte im Heim geknüpft, nicht nur mit
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch
mit Pflegenden. Von der Pflege solcher Beziehungen handelt dieser Artikel und er wirft damit einen etwas anderen
Blick auf das Lebensende im Heim.

Feldforschung im Altersheim
Wie mit Frau F. haben die Autorinnen (G. Rauber und
E. Soom Ammann) zahllose ähnliche Gespräche im Heim
geführt und damit Zeit mit Bewohnenden verbracht. Dies
geschah im Rahmen eines ethnografischen Forschungsprojekts2, welches untersuchte, wie sich die zunehmende
Vielfalt von Lebensumständen in der modernen Gesellschaft auf die Gestaltung des Lebensendes im Heim auswirkt und welche Rolle dabei zwischenmenschliche Beziehungen haben. Zu diesem Zweck haben die Autorinnen
mehrere Monate „im Forschungsfeld“ in zwei Schweizer
Alters- und Pflegeheimen verbracht. Sie haben als Hilfskräfte mitgearbeitet, mit Bewohnenden, Pflegenden, Angehörigen und anderen Personengruppen den Alltag geteilt, dutzende Gespräche und Interviews geführt und
gleichzeitig das Erlebte in Feldprotokollen dokumentiert.
Durch diese zweifache Rolle als Teilnehmende und Beobachtende konnte die Praxis des alltäglichen Handelns im
Heim samt seiner oft unscheinbaren und teils schwierig zu
benennenden Aspekte untersucht werden. Mittels dieser
zeitintensiven Herangehensweise, genannt Teilnehmende
Beobachtung, konnten die Beziehungen zwischen Pflegenden und Bewohnenden intensiv betrachtet werden. Rasch
zeigte sich, dass nicht nur professionelle Pflegebeziehungen existieren, die auf einer erlernten und als angemessen
erachteten Balance aus Nähe und Distanz basieren, sondern dass darüber hinaus persönliche, informelle Beziehungen gepflegt werden, die für die Gestaltung des Lebens und Sterbens im Heim von grosser Bedeutung sind.
So entstand ein bisher wenig dokumentierter Einblick in
die Pflege der Beziehungen im Heim, der hier anhand von

2 Das Projekt Doing Death and Doing Diversity in Swiss Nursing Homes wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
NFP67 Lebensende (www.nfp67.ch) durchgeführt. Dieses trug dazu
bei, das Lebensende in verschiedensten Kontexten innerhalb und
ausserhalb von Pflegeinstitutionen in der Schweiz zu untersuchen.
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empirischen Beispielen den Lesenden näher gebracht
werden soll.

Pflegealltag – oft bleibt nur Zeit
für das Notwendigste
Bereits beim Mitarbeiten als Pflegehilfe zeigte sich, dass
Zeit im Heimalltag eine knappe Ressource ist, die das
Handeln der Pflegenden und die Gespräche über die Arbeit massgeblich prägen. So erlebten die beiden Autorinnen am eigenen Leib, welcher Zeitdruck beispielsweise
während der morgendlichen Pflege entsteht, wenn personelle Ausfälle nicht ersetzt oder wenn gleich mehrere Bewohnende akut erkrankt3 sind oder im Sterben liegen. Die
Zeit, die zur Verfügung steht, muss an solch hektischen
Tagen besonders effizient genutzt und pflegerische Handlungen nicht selten auf die grundlegendsten Elemente wie
Medikamentenabgabe, Körperpflege und Mobilisation reduziert werden.
Genau so eine Situation zeigte sich zum Zeitpunkt des
Feldeinstiegs der Erstautorin. Da sie selbst einen pflegerischen Hintergrund mitbrachte und sich im Umgang mit
den Bewohnenden „rasch zurechtfand“, wie die Tagesverantwortliche festhielt, wurde ihr bereits am zweiten Tag
die Pflege von Frau K. zugeteilt. Es war Dienstag und damit „Duschtag“ für die 79-jährige Multiple-Sklerose-Patientin, die Hilfe bei der morgendlichen Mobilisation
benötigte.
Geduscht wird üblicherweise nach dem Frühstück, welches Frau K. zusammen mit den meisten übrigen Bewohnenden der Station im Frühstücksraum einnimmt. Da die
personellen Ressourcen an diesem Tag aber besonders
knapp sind, wird die Autorin angewiesen, der Bewohnerin
das Frühstück ans Bett zu bringen. So falle das zeitintensive und für die Bewohnende anstrengende An- und Ausziehen vor dem Duschen weg und die Bewohnerin habe
„weniger Stress“. Als sie Frau K. dann das Frühstück
bringt, wird sie mit einem knappen „Sind Sie neu hier? Ich
esse nicht im Bett zmorge!“ begrüsst. Also stellt sich die
Autorin zuerst vor und versucht zu erklären, was ihr aufgetragen wurde, doch die Bewohnerin bleibt unzufrieden. Es
sei schlimm, am Morgen habe „niemand Zeit“, und dann
treffe es immer sie.
Ähnliche Situationen, die das Thema „knappe Zeit“ aufgreifen, zeigen sich in den folgenden Tagen immer wieder.
Da ist Frau H., die, kaum sitzt sie auf der Toilette, bereits
den Klingelknopf betätigt, weil sie „immer so lange warten“ müsse, bis dann eine Pflegende komme. Die Pflegende U. wiederum erklärt der Autorin, sie müsse bei Frau H.
„nicht pressieren“, wenn diese auf der Toilette sitze. Bevor
sie nicht dreimal geläutet habe, sei sie ohnehin noch nicht

3 Zwei Beispiele für akute Erkrankungen waren die Grippe (InfluenzaErreger) sowie der Noro-Virus. Beide Infekte führten dazu, dass typischerweise mehrere Bewohnende zeitgleich besonderer Pflege und
Betreuung bedurften.
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fertig. Oder da ist die Pflegehelferin L., die ein Sandwich
mit zum Spätdienst bringt, weil sie bereits damit rechnet,
aus Zeitmangel „nicht von der Station zu kommen“, oder
es wird intensiv diskutiert, wann eine Bewohnende mit
Demenz auf eine geschlossene Abteilung verlegt werden
könne, da ihre Betreuung auf der offenen Station zunehmend „ein Zeitfresser“ zulasten der übrigen Bewohnenden werde. Während einer Nachtschicht entschuldigt sich
eine Pflegende, die Autorin nicht wie vereinbart frühzeitig
zu einem Todesfall gerufen zu haben. Es sei plötzlich „alles
sehr rasch“ gegangen, sodass sie es völlig vergessen habe.
Später resümiert sie, es sei insgesamt schade. „Früher“
habe sie in der Nacht noch „Zeit gehabt“. Sie habe sich zu
jedem Bewohnenden, der noch wach war, hingesetzt und
kurz geplaudert. Dies sei sehr geschätzt worden und habe
ihr ausserdem geholfen, einzuschätzen, wie es den einzelnen Bewohnenden gerade ging. Nun, da die Nachtwache
für zwei Stationen zusammengelegt worden sei, sei dies
kaum mehr möglich. Es komme ihr vor, als müsse sie oft
„Zeit stehlen“, um sich nur kurz einmal an ein Bett zu setzen. Zeit schien also knapp, und dies war nicht nur allen
bekannt, sondern diente offensichtlich auch als Ventil, um
Unzufriedenheit zu äussern.

Informalität in Pflegebeziehungen –
wenn Zeit verhandelbar ist
Dass Zeit eine allgemein knapp bemessene Ressource im
Heim war, wurde den Forscherinnen, die dies durch ihre
Arbeit auch selbst erlebten, immer wieder gesagt. Nach
einiger Zeit auf der Station zeigte sich allerdings, dass die
knappe Zeit nicht immer gleich wahrgenommen wird und
dass der Umgang damit variiert, je nachdem, welche Akteurinnen und Akteure in eine Situation involviert sind.
Eines Morgens, die Autorin ist für die Pflege der Zimmernachbarin von Frau K. eingeteilt, trifft sie die MS-Patientin
beim Frühstück im Bett an, sichtlich gut gelaunt. Als sich
dieser Umstand eine Woche später wiederholt, fragt sie
die Bewohnerin, ob es sie nicht mehr störe, im Bett zu frühstücken. Diese erwidert, eigentlich schon, aber „Nathalie4
sei so im Stress“. Nathalie ist der Vorname einer Pflegehilfe,
und Frau K., die seitens der Pflegenden als eher distanziert wahrgenommen wird, spricht üblicherweise Pflegende in der siezenden Form an. In einem Gespräch einige
Tage später fragt die Autorin Frau K., wie sie die Beziehung zu den einzelnen Pflegenden erlebe, und erfährt,
dass sie sich immer freue, wenn Pflegehilfe Nathalie ihr
zugeteilt werde. Sie sei ein „Goldschatz“ und nehme sich
immer etwas mehr Zeit fürs Duschen. Sie frisiere ihr auch
die Haare so hübsch wie keine andere – und dies ohne immer auf die Uhr zu schauen. Sie komme ausserdem aus
demselben Dorf und so gebe es immer genügend Gesprächsstoff. Frau K. lacht, als sie über die Pflegehilfe
spricht, und die Autorin erhält den Eindruck, dass hier
4 Name von den Autorinnen geändert.
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eine persönliche Verbundenheit bestehen könnte. Deshalb
fragt sie wenig später auch Pflegehilfe Nathalie nach ihrer
Beziehung zu den einzelnen Bewohnenden. Als sie auf
Frau K. zu sprechen kommt, erzählt sie, sie möge die Bewohnerin sehr gerne. Sie erlebe sie als sehr herzlich und
habe nie Probleme mit ihr, anders als andere Pflegende,
die die MS-Patientin eher als „schwierig“ bezeichnen würden.
Was sich hier zeigt und was die beiden Personen über
die professionelle Pflegebeziehung hinaus teilen, kann als
Aspekte einer informellen Beziehung bezeichnet werden5,
die auf gegenseitiger Sympathie und geteilten biografischen Inhalten aufbaut. Informelle Beziehungen sind in
der Sozialanthropologie ein weit erforschtes Thema, das
auf ein Interesse an Tauschbeziehungen zwischen Familienclans zurückgeht. Solche Gemeinschaften tauschten
Güter oder Arbeitsleistungen und rechneten diese nicht in
Form von Bezahlung ab, sondern stützten sich darauf, dass
eine getätigte Hilfeleistung oder zur Verfügung gestellte
Güter zu einem späteren Zeitpunkt durch Gegenleistungen in Form von Hilfe oder materiellen Gütern abgegolten
werden (Znoj 1995). Durch dieses lose definierte „Geben
und Nehmen“ entstanden stabile Beziehungsnetze, die vor
der Entstehung einer Marktwirtschaft und eines Sozialstaates das Überleben der Gemeinschaften sicherten und
die sozial von grosser Bedeutung waren. Denn über getätigte Leistungen nicht abzurechnen, sondern darauf zu
bauen, dass sie später erwidert werden, schafft und erneuert ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zwischen
Familien oder Individuen, die miteinander in Verbindung
bleiben.
Im Kontext von Pflegebeziehungen scheint der Blickwinkel auf solche informellen Tauschbeziehungen ungewöhnlich. Doch genau darum geht es in diesem Artikel.
Pflegebeziehungen basieren in erster Linie auf vorgegebenen Strukturen und Leitlinien, innerhalb derer festgelegt
wird, welche Leistungen erbracht werden und mit welchem Betrag diese in Form von Bezahlung abgegolten werden müssen. Hinzu kommt, dass sich durch die Professionalisierung des Pflegeberufs ein Leitbild verfestigte, in
dem eine als angemessen und „professionell“ erachtete
Balance zwischen Nähe und Distanz angestrebt wird. Informelle Beziehungen können aber trotzdem entstehen
und sie müssen nicht auf dem Tausch von materiellen Gütern oder Arbeitsleistungen basieren – dies ist im Pflegekontext in der Tat sehr selten zu beobachten6. Vielmehr
werden meist immaterielle Güter geteilt. Dies kann ein
Lächeln sein, das erwidert wird. Dies kann aber auch Zeit
sein, die investiert wird und als eine spezielle Leistung gedeutet wird. So verbindet Frau K. mit der Pflegehilfe Nathalie eine gegenseitige Sympathie, die davon profitiert,
dass über die geteilte Herkunft eine Gemeinsamkeit her5 Ausführliche Darstellungen zur Informalität in Pflegebeziehungen
werden demnächst publiziert (Rauber, Soom Ammann & Salis Gross
(in Vorbereitung)).
6 Eine Ausnahme hierzu konnte ab und zu beobachtet werden, wenn
Bewohnende bestimmten Pflegenden z. B. Schokolade anboten und
dies von den Pflegenden als „besondere Geste“ gedeutet wurde.
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gestellt wird, die sich von anderen Pflegebeziehungen abgrenzt. Die Fügsamkeit, mit der Frau K. das ungeliebte
Frühstücken im Bett hinnimmt, wird für sie damit entschädigt, dass sich die Pflegende in ihrer Wahrnehmung
später mehr Zeit bei der Körperpflege nimmt. Für die Pflegende wiederum bedeutet dies, dass sie in der hektischen
Zeit während der Morgenpflege effizienter arbeiten kann,
da die Bewohnerin sich auf die später aufgebrachte „ExtraZeit“ freut und deshalb kooperiert. Dabei spielt es keine
Rolle, wie viel Zeit im messbaren Sinne wirklich investiert
wird. Vielmehr geht es um die Deutung von Zeit als einem
immateriellen Tauschgut, das im Kontext der stets knappen Zeit im Heimalltag als besonders kostbar gewertet
wird. Zeit ist damit nicht generell eine knappe, die Alltagsroutine prägende Ressource. Zeit ist unter bestimmten
Voraussetzungen verhandelbar, nämlich dann, wenn sie
eingebettet in informelle Beziehungen eine subjektive
Deutung als „Geben und Nehmen“ erfährt.

Informelle Beziehungen
am Lebensende –
wenn Zeit schenken
wichtig wird
Informelle Beziehungen zwischen Pflegenden und Bewohnenden wurden nicht nur in kleinen alltäglichen Interaktionen wie der Morgenroutine beobachtet. Im Zuge des
Feldaufenthalts zeigte sich zunehmend, dass, gerade
wenn das Lebensende greifbar wird, informelle Beziehungen verstärkt gelebt und als besonders wichtig gedeutet
werden. Auch dies zeigte sich eindrücklich am Faktor Zeit.
Frau R., die aus Südostasien stammt und die aufgrund
eines Hirntumors und der damit einhergehenden Lähmung der unteren Extremitäten bereits mehrere Jahre im
Heim wohnt, wird zunehmend schwächer und leidet unter
Angst und Schmerzen, die schwer zu bekämpfen sind.
Nach einem Besuch des Onkologen wird Frau R. schliesslich als terminal eingestuft, was nicht nur eine Anpassung
von Medikation und Pflege mit sich bringt, sondern auch
mit einer deutlich erhöhten Präsenz am Bett einhergeht.
Interessanterweise, wie die Autorin in der Folge feststellt,
betrifft diese vermehrte Anwesenheit zwei Pflegende in
besonderem Masse: die Pflegehilfe Isha und die Pflegefachfrau Vada7, die beide ursprünglich aus Indien stammen.
Dieser Umstand lässt sich einerseits dadurch erklären,
dass die Abteilungsleitung in der letzten Lebenswoche
Frau R. stets eine der beiden Pflegenden zuteilte. Die beiden wurden als „kulturelle Expertinnen“ eingesetzt, die
sich aufgrund eines ähnlichen Migrationshintergrunds mit
dem Ehemann der Sterbenden verständigen konnten. Mit
Expertenwissen kann auch erklärt werden, weshalb die
Pflegefachfrau Vada gefragt wurde, ob sie die Bewohnerin
herrichten könne, wenn diese dann versterbe. Die Familie
hatte den Wunsch geäussert, Frau R. möge in ihrem Hoch-

zeitssari aufgebahrt werden, und, wie sich die Abteilungsleiterin der Autorin gegenüber äusserte, sie traute den
übrigen Pflegenden – sie eingeschlossen – nicht zu, die
Verstorbene korrekt „in zehn Meter Seide“ einzuhüllen.
Andererseits lässt sich die verstärkte Präsenz der beiden
Pflegenden aber nicht ausschliesslich durch zugewiesene
Aufgaben erklären. So traf die Autorin Isha fast jeden
Abend nach Dienstende am Bett der Sterbenden an. Sie
hatte eine Schale mit besonderen Duftessenzen mitgebracht und sass am Bett, oft leise mit der kaum mehr ansprechbaren Bewohnerin sprechend.
Als die Autorin dann früh morgens an dem Tag, an dem
Frau R. später stirbt, das Zimmer betritt, trifft sie Isha dort
in Zivilkleidung an. Vada, die Frühdienst hat, habe sie angerufen, erklärt sie der Autorin. Deshalb sei sie an ihrem
freien Tag gekommen. Sie wolle „bis zum Schluss“ bei ihr
sein, das sei ihr wichtig. Am frühen Abend dann verstirbt
Frau R. zu einem Zeitpunkt, an dem auch Vadas Dienst
längst geendet hat. Die Autorin darf dem Herrichten beiwohnen und beobachten, wie Frau R. von den beiden Pflegenden sorgfältig gewaschen, in den Sari gekleidet und
mit Blumen geschmückt wird. Als die drei einige Tage später zusammen über das Geschehene sprechen, erfährt die
Autorin, dass keine der beiden die aufgewendete Zeit als
Überzeit aufgeschrieben habe. Dies sei „ein Geschenk“
gewesen und sei nicht nur für die Familie der Verstorbenen wichtig, sondern auch für sie selber, erklären sie übereinstimmend. Sie hätten in den letzten Jahren so viel Zeit
mit der stets freundlichen und genügsamen Bewohnerin
verbracht, sie hätten dies gebraucht, um Abschied nehmen zu können.
Informelle Beziehungen rücken, so wurde nicht nur bei
Frau R., sondern in zahlreichen Fällen dokumentiert, im
Moment des nahenden Todes besonders in den Fokus.
Besonders deutlich zeigte sich dies in Form zusätzlich aufgewendeter Zeit, in einigen Fällen Überzeit, die bewusst
nicht als solche abgerechnet wurde und damit als immaterielles Gut innerhalb einer informellen Beziehung gedeutet werden kann. Aus sozialanthropologischer Sicht ist
dieser Umstand speziell interessant. Nicht nur, dass informelle Beziehungen seitens der Pflegenden dann intensiviert werden, wenn Bewohnende kaum mehr in der Lage
sind, Wertschätzung, Zufriedenheit oder Sympathie zu
äussern. Dies rückt in der Phase des Sterbens zugunsten
von als wertvoll gedeuteter geteilter Vergangenheit in den
Hintergrund. Darüber hinaus ist es interessant im Hinblick auf traditionelle Forschung zu Informalität, in der Beziehungsabbruch eher im Kontext vernachlässigter Tauschbeziehungen zwischen Gruppen untersucht wurde als in
Situationen, die den (absehbaren) Tod eines der Tauschpartner betreffen. Weshalb lassen sich Pflegende überhaupt auf persönliche Beziehungen mit Bewohnenden eines Altersheims ein, wenn klar ist, dass diese Beziehung
durch den Tod des oder der Bewohnenden ohnehin einen
Abbruch erfahren wird?

7 Beide Namen geändert.
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Informelle Pflegebeziehungen anerkennen
Informelle Beziehungen können für alle Beteiligten positiv gedeutet und gar als Gewinn erlebt werden. Für Bewohnende können sie, wie eingangs beschrieben, eine
Möglichkeit sein, um der gefürchteten Einsamkeit in einer
Altersinstitution entgegenzuwirken und um im Alltag
mehr Zufriedenheit und gefühlte Wertschätzung zu erleben, was dazu führen kann, dass Betreuung und Pflege
eher als Zuwendung gedeutet wird (siehe auch Soom Ammann & Salis Gross 2013). Pflegende andererseits können
es als sinnvoll und zufriedenheitssteigernd erleben, auch
im Kontext des drohenden Beziehungsabbruchs durch den
Tod der oder des Bewohnenden im Arbeitsalltag mehr
persönliche Beziehungen zu pflegen. Jemandem am Lebensende mehr Aufmerksamkeit oder allgemein Zeit zu
schenken, kann eine Strategie sein, um der institutionellen
Normierung (Soom Ammann, Rauber & Salis Gross 2019)
und den sich verknappenden Ressourcen in der Langzeitpflege zu begegnen. Während es für einige Pflegende
wichtig sein kann, sich persönlich abzugrenzen, um den
stets drohenden Tod nicht als persönlichen Verlust oder
als Niederlage zu erleben, so kann es für andere wiederum
ein Bedürfnis sein, einer Pflegebeziehung ein individuelles Gesicht zu geben, um längerfristig Zufriedenheit und
Arbeitsmotivation zu erhalten. Beides hat seine Daseinsberechtigung und verdient gleichermassen Anerkennung
und Akzeptanz.
Für diese Anerkennung fehlt bislang aber weitgehend
der aufmerksame Blick auf informelle Beziehungen im
Pflegealltag am Lebensende. Der vorliegende Artikel plädiert nicht dafür, informelle Beziehungen in der Pflege
fördern zu wollen oder zu formalisieren. Informalität kann
nicht formalisiert werden, denn sie entsteht dort, wo Akteurinnen und Akteure sie zulassen, situativ und individuell angepasst. Hingegen sollte vermehrt ein Blick auf
informelle Beziehungen geschärft werden, der wertfrei
und ohne den Vorwurf der „Unprofessionalität“ versucht,
diese in ihrem Kontext zu verstehen. Informelle Beziehungsaspekte zu pflegen, entspricht – auch innerhalb von
Pflegebeziehungen in Institutionen – einem grundlegenden Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Interaktion
und Gemeinschaft und dies verliert auch im Kontext zunehmend verknappter Ressourcen und steigender Professionalisierung des Pflegeberufs nicht an Bedeutung. Dies
gilt es sichtbar zu machen und zu reflektieren. Im Sinne
der Autorinnen wäre es wünschenswert, diese „Pflege der
Pflegebeziehung“ als legitimen Teil von professionellen
Pflegebeziehungen anzuerkennen und nicht als Konkurrenz zur formalisierten Pflegebeziehung falsch zu deuten.
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