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Fallstudie "Teachable Moments" 

Interview Angehöriger 

AUSGANGSLAGE 

Der Vater ist 69 Jahre alt und hat vor knapp einem Jahr seine krebskranke Frau nach drei 

Jahrzehnten Ehe verloren. Durch eine Adipositaserkrankung und ein Knieleiden ist der Vater 

in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Drei Knieoperationen, welchen er sich in den 

vergangenen Jahren unterziehen musste, haben nicht zu einer Verbesserung beigetragen. Der 

Vater leidet zusätzlich an Stimmungsschwankungen, die eigentlich seit Jahren bestehen und 

auf eine Depression hindeuten. Allerdings wurde nie eine entsprechende Diagnose von einem 

Arzt oder von einer Ärztin gestellt. Durch den Tod der Frau ist der Vater sehr herausgefordert, 

den Alltag mit seinen physischen Einschränkungen zu meistern. Die Unterstützung erfolgt in 

erster Linie durch die Angehörigen der eigenen Familie. Das Schamgefühl und die damit 

verbundene Angst, sein Gesicht und die Unabhängigkeit zu verlieren, wird für alle Beteiligten 

zur Herausforderung. Er verunmöglicht bzw. verweigert Aussenstehenden und Freunden die 

Nähe und damit die Möglichkeit zur Anteilnahme und zur Unterstützung. 

BETROFFENE PERSONEN  

Der Vater 

Wie in der Ausgangslage beschrieben, steht der Vater (JS) im 

Mittelpunkt der Interventionen. Er befindet sich im Stadium der 

Absichtslosigkeit 1  (Vgl. Abbildung 1), was die Annahme von 

Unterstützung angeht. Seine physische und psychische 

Verfassung verschlechtert sich kontinuierlich.  

Die Familie 

Das Familiensystem besteht aus dem Vater, welcher externe Unterstützung ablehnt, dem 

alleinstehenden älteren Sohn und dessen Bruder. Die Mutter/Ehefrau ist während des ersten 

Lockdowns verstorben. 

Der älteste Sohn 

Der älteste Sohn ist alleinstehend und in der Unterhaltungsbranche im Schichtbetrieb tätig. Er 

lebt im selben Dorf wie sein Vater. Durch den Umstand, dass er alleinstehend ist und sich 

seinem Vater gegenüber verpflichtet fühlt, hat es sich in einer ersten Phase ergeben, dass er 

die meiste Zeit für die Unterstützung des Vaters zur Verfügung stehen musste. Für den Vater 

ist er als ältester Sohn die erste Ansprechperson, wenn er Unterstützung benötigt.  

Der jüngere Sohn 

Der jüngere Sohn lebt mit seiner Familie im selben Ort wie sein Bruder und sein Vater. Er 

entzieht sich oft der Verpflichtung, seinen Bruder resp. seinen Vater zu unterstützen. Seine 

Arbeitsbelastung ist hoch und er ist durch seine Berufstätigkeit sehr absorbiert, da er oft auf 

Reisen im In- und Ausland unterwegs ist. Seine Verfügbarkeit und Unterstützung sind 

entsprechend knapp bemessen. 

 
1 Prochaska J, DiClemente C. Transtheoretical therapy toward a more integrative model of change. Psychotherapy: Research & 

Practice 1982; 19: 276-288. 

Abbildung 1: Transtheoretische Modell TTM 
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Eskalationsstufe 1 / EREIGNIS 

AUSLÖSER 

Tätigkeiten im Haushalt 

Die Aufgaben im Haushalt wurden von der verstorbenen Ehefrau erledigt. Der Vater war nie 

aktiv im Haushalt tätig. Er hat z.B. auch keine Kenntnisse von der Bedienung der 

Waschmaschine. Das Putzen ist durch seine Einschränkungen in der Mobilität und die 

Schmerzen im Knie eine grosse Herausforderung. Weiter fühlt sich der Vater nicht in der Lage, 

die täglichen Einkäufe zu tätigen. Neben den praktischen Hindernissen hat sich eine 

Vernachlässigung der körperlichen Hygiene und der Reinlichkeit der Wohnung eingeschlichen. 

Das löst bei den Beteiligten aber vor allem beim ältesten Sohn die Angst vor einer 

zunehmenden Verwahrlosung des Vaters aus. 

ERKENNTNISSE 

MASSNAHMEN 

A 

Die Söhne unterbreiten ihrem Vater den Vorschlag, die Hauswirtschaft-Spitex für die 

Besorgungen und den Haushalt miteinzubeziehen. Dieser Vorschlag wird vom Vater abgelehnt. 

Sämtliche Motivationsversuche bleiben erfolglos. Der Vater zeigt sich sehr widerständig und 

uneinsichtig. Er weigert sich, Unterstützung von externen Personen anzunehmen. 

B 

Die Familie (beide Brüder und die Ehefrau des jüngeren Sohnes) setzt sich zusammen und 

beschliesst, wie sie den Vater in den täglichen und den wiederkehrenden Situationen (Einkauf, 

Kehrichtentsorgung, Wäsche waschen, bügeln usw.) im Alltag unterstützen können. Als erste 

Massnahme werden sämtliche Aufgaben, welche in der Vergangenheit von der Ehefrau 

übernommen wurden, nun unter den Geschwistern aufgeteilt. Dabei einigen sie sich darauf, 

die Verantwortung der einzelnen Aufgaben nach ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und dem zur 

Verfügung stehenden Zeitfenster aufzuteilen. 

GELUNGEN 

Das Zusammentreffen der Familienmitglieder und die Aufteilung der Unterstützung auf die 

verschiedenen Schultern erleben alle Beteiligten als sehr positiv. Das gemeinsame Ziel, den 

Vater durch das Übernehmen von Verantwortung zu unterstützen, stärkt das Wir-Gefühl in 

der Familie. Die Familie rückt zusammen. 

MISSLUNGEN 

Bereits nach kurzer Zeit zeigen sich Mängel im Konzept. Es erfolgen trotz gegenteiliger 

Abmachung täglich Anrufe des Vaters, der den älteren Sohn zum Einkaufen beauftragt: Für 

den Vater ist es klar, dass sein ältester Sohn diese Aufgaben zu übernehmen habe, da sein 

Bruder und seine Frau anderweitig beschäftig seien. Der Druck des Vaters auf den ältesten 

Sohn und dessen Schuldgefühle gegenüber dem Vater führen dazu, dass er die täglichen 

Aufträge und Aufgaben weiterhin erledigt. 
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Eskalationsstufe 2 / EREIGNIS 

AUSLÖSER 

Verschlechterung des Zustandes des Vaters 

Der Zustand des Vaters verschlechtert sich in der Zwischenzeit. Ihm fehlt nun die Kraft, aus 

einem Sessel aufzustehen. Dadurch ergeben sich auch peinliche Situationen, da es dem Vater 

nicht mehr möglich ist, die Toilette rechtzeitig aufzusuchen. Der Vater informiert telefonisch 

seinen ältesten Sohn über das Malheur, der so rasch als möglich vorbeikommt und das 

Saubermachen übernimmt. Der Sohn schlägt dem Vater daraufhin einen Aufenthalt in einer 

Rehaklinik vor. Dort könne sich seine Mobilität und vor allem sein Gesamtzustand wieder 

verbessern. Der Vater ist wiederum nicht kooperativ und weigert sich. Auch die 

Hauswirtschaft-Spitex möchte er immer noch nicht einbeziehen. Das Argument des Vaters ist, 

dass er keinen Bedarf dafür habe. Er habe zwei Söhne, die ihn unterstützen. 

Überforderung des ältesten Sohnes 

Der Sohn sieht zum einen, dass es mit dem Vater bergab geht und keine Besserung eintritt. 

Zum anderen belastet ihn der Tod der Mutter und die Dynamik, die dieser Verlust in der 

Familie auslöst. Er befindet sich in einem Wechselbad der Gefühle zwischen Trauer, Wut auf 

seinen Bruder und grösser werdender Ohnmacht aufgrund der Gesamtsituation. 

Schlafstörungen und ein zunehmender eigener Alkoholkonsum sowie der Zustand des Vaters 

bereiten ihm grosse Mühe. Die Verantwortung, für den Vater da zu sein und seine 

Erwartungen zu erfüllen sowie der Rolle als ältester Sohn gerecht zu werden, aber vor allem 

seine Schuldgefühle belasten ihn schwer. Hinzu kommen die täglichen Aufträge neben der 

beruflichen Schichtarbeit.  

MASSNAHMEN 

C 

Der älteste Sohn sucht nun das Gespräch mit dem Vater. Er legt ihm offen, dass die 

gegenwärtige Situation nicht mehr tragbar für ihn ist. Es könne so nicht mehr weitergehen. 

Dabei erklärt er seine persönliche Situation und spricht seine Überforderung an. Auch die 

zunehmenden Spannungen in der Beziehung zwischen ihm und dem Vater bringt er zum 

Ausdruck. Die Erwartung, immer und zu jeder Zeit verfügbar zu sein bringe ihn an seine 

Grenzen. Er legt ihm offen, mit welchen Herausforderungen er im Umgang mit der Situation 

zu kämpfen hat. Dabei wird ihm auch seine Unfähigkeit bewusst, sich abgrenzen zu können 

und für sich selbst Sorge zu tragen. Das Zweifeln an sich selbst, die Schuldgefühle gegenüber 

dem Vater und die Spannungen zwischen den Brüdern sind ebenfalls Gegenstand des 

Gesprächs.  

Der Sohn erklärt nun, dass er keine Besorgungen mehr machen könne und auch, dass er nicht 

mehr täglich für Gespräche und Botengänge zur Verfügung stehe. Dies hat weitreichende 

Konsequenzen für den Vater. Die beiden vereinbaren, dass der Vater in Zukunft einzelne 

Hausarbeiten und kleine Besorgungen des täglichen Bedarfs selbst übernimmt. Wenigstens 

soll er es versuchen. Das führe dazu, dass er sich bewege und an die frische Luft gehe und 

nicht den ganzen Tag im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitze. Sollte er dazu nicht in der 

Lage sein und Unterstützung benötigen ist vereinbart, dass er mit seinen beiden Brüdern oder 

mit deren Ehefrauen Kontakt aufnimmt. Nach wie vor übernimmt der ältere Sohn Aufgaben, 
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aber die Belastungen und Beanspruchungen reduzieren sich dadurch sehr. Jeweils am 

Sonntagnachmittag kochen die beiden und essen im Anschluss. So steht auch genügend Zeit 

für den persönlichen Austausch zur Verfügung. Ab 20.00 Uhr steht dann der «Tatort» für den 

Vater auf dem Programm. 

ERKENNTNISSE 

GELUNGEN 

Die Einschätzung des älteren Sohnes, dass sein Vater durchaus noch in der Lage ist, für sich 

selbst zu sorgen, bestätigt sich in den kommenden Wochen. Die Bequemlichkeit (Regression) 

kann durchbrochen werden und die Selbstfürsorge wird gestärkt.  

Der Vater sucht nun in seinem weiteren Umfeld nach Unterstützung: Er findet sie bei weiteren 

ihm nahestehenden Personen und Freunden. Die Scham vor dem Gesichtsverlust wird nun 

durchbrochen und der Vater erlebt, dass sowohl Fahrten zum Arzt als auch Einkäufe durchaus 

auch von langjährigen Nahestehenden übernommen werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch, 

dass auch hier vor oder nach diesen «Besuchen» genügend Zeit für Gespräche zur Verfügung 

steht. Das Gefühl von Einsamkeit und das Alleinsein tritt seltener auf.  

 

Ein Knackpunkt war in dieser Fallgeschichte das Schamgefühl des Vaters, fremde Personen in 

seiner Wohnung zu haben und Freunden oder Nahestehenden sein Elend zu offenbaren. Seit 

der «Öffnung» hat sich der Allgemeinzustand verbessert, zumindest was die Bewegung und 

Mobilität angeht. Grosse Sprünge sind nach wie vor undenkbar und der Vater ist immer noch 

auf Unterstützung angewiesen. Daran wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern, aber alle 

Beteiligten haben viel gelernt und Entlastung gefunden. 

Alternative Handlungsmöglichkeiten 

• früh reagieren 

• offen und ehrlich kommunizieren 

o über die eigenen Ängste sprechen 

o Hilflosigkeit aussprechen 

o Trauer ansprechen und dazu auch professionelle Unterstützung holen 

• In schambehafteten Situationen die Scham benennen und darüber sprechen 

Bemerkung:  

Keine Angst vor der Konfrontation. Der Art und Weise der Kommunikation ist grosse 

Beachtung zu schenken: Wie kommuniziere ich direkt, ohne jemanden vor den Kopf zu stossen? 

Dabei ist es hilfreich, Ich-Botschaften zu verwenden: «Ich mache mir Sorgen, wenn ich Dich 

sehe», anstelle von Du-Botschaften: «Du siehst ja heute wieder schrecklich aus». Du-

Botschaften werden meist als Vorwürfe verstanden und bringen die Angesprochenen in die 

Defensive. 

Nachfolgend einige Hinweise zur Kommunikation: 

• Ich-Botschaften verwenden 

• Offene Fragen stellen. Eine offene Frage ist wie eine offene Tür. 

o Was bringt dich dazu, das zu glauben? 

o Wie kommst Du zu dieser Ansicht? 

o Wie stellst du dir das vor? 
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o Was ist Dir wichtig? 

o Warum denkst Du das? 

o Wozu verhältst Du Dich so? 

• Nicht (be-) werten oder etikettieren. Beschreiben Sie Ihren Eindruck. 

• Sprechen Sie über Ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche. 

• Empathisch sein und zuhören. 

• Stille im Gespräch aushalten. 

• Widerstand nicht bekämpfen, sondern ernst nehmen und bewusst machen. 

• Beweisführungen und rechthaberische Debatten vermeiden. 

• Zuversicht ausdrücken. 

 

Machen Sie sich bewusst, Veränderung ist ein Prozess und kein Ereignis. Veränderung laufen 

nach einem bestimmten Muster ab. Zusätzlich zum Transtheoretischen Modell vor Prochaska 

& DiClemente (1982) kann das Modell von Streich2 (1997) hilfreich sein. Es beschreibt sieben 

Phasen der Veränderung. 

 

Abbildung 2: Quelle: Streich R.K. Veränderungsprozessmanagement
3 

Tools & Anleitungen zur Kommunikation 

Kommunikation im medizinischen Alltag 

Motivierende Gesprächsführung Praxis Suchtmedizin Schweiz 

Ein Leitfaden für Ärzte und Fachleute in der Grundversorgung 

 
2 Quelle: Streich, R. K. Fit für Leadership, 2. Auflage, 2016, S. 24 modifiziert nach: Streich, R.K. 

Veränderungsprozessmanagement, in: Reiss, M./von Rosenstiel, L./Lanz, A. (Hrsg): Changemanagement, Stuttgart, 1997, S. 237-

254 in Anlehnung an: Adams, JH.D./Hayes, H./Hopson, B.: Transition: Understanding and Managing Personal Change, London 

1976 und Spencer, S.A./Adams, J.D.: Life Changes, San Luis Obisco, California, 2. Auflage, 1992 

3 https://docplayer.org/1595109-Gestaltung-von-veraenderungsprozessen-enabling-for-change.htm 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRgqLwi-bzAhWOzqQKHYneCpIQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.samw.ch%2Fdam%2Fjcr%3A606f276c-98c9-4ae7-89ac-7f61b8a9a698%2Fleitfaden_samw_kommunikation_alltag.pdf&usg=AOvVaw2j5mnp7g_MCoDVHjJfyHHQ
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/motivierende-gespraechsfuehrung
https://www.fmh.ch/files/pdf20/Kurzintervention_risikoreiche_Alkoholkonsumenten_D.pdf

