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Gedanken zur Zusammenarbeit mit den Angehörigen
von Pflegegästen im Tertianum Zedernpark

Im Gespräch mit Daniel Kühler, Geschäftsführer des Tertianum Zedernpark, Weinfelden
Redaktion: Wie sieht die Zusammen-
arbeit zwischen den Angehörigen Ih-
rer Gäste und dem Tertianum Ze-
dernpark aus? Was können und was
dürfen die Angehörigen erwarten?
Kübler: Das nenne ich aber mal einen
steilen Einstieg - gleich eine kom-
plexe Frage zum Anfang! Im Grund-
satz versuchen wir die Zusammenar-
beit, immer nach den gleichen drei
Grundsätzen zu gestalten. Diese sind
Empathie, Transparenz und Unter-
stützung. Bei der Empathie geht es
uns darum, dass sich die Angehöri-
gen und die Gäste verstanden und
akzeptiert fühlen mit ihren Anliegen,
Befürchtungen und Hoffnungen.

Das beinhaltet auch eine Verfügbar-
keit. Wir nehmen uns die notwen-
dige Zeit, um mit den Angehörigen
zu sprechen. Bei der Transparenz
geht es um einen offenen Austausch

und eine möglichst abschliessende
Klärung der Anliegen und Fragen.
Das können durchaus auch auf den
ersten Blick schwere und belastende
Themen, wie die Klärung des Vorsor-

geauftrages, sein. Unsere Erfahrung
zeigt aber, dass gerade die Klärung
existentieller Fragen die notwendige
Basis für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit legt.

Redaktion: Sie sprachen von drei
Grundsätzen?
Kübler: Ja, es fehlt noch der Aspekt
der Unterstützung. Bei jedem Ge-
spräch versuchen wir sicherzustel-
len, dass die Angehörigen sich nicht
nur beantwortet fühlen, sondern wir
denken auch darüber nach, wo wir
die Angehörigen aktiv unterstützen
können. Sei dies durch Mithilfe beim
Umzug, beim Ausfüllen von Formu-
laren oder auch einmal im Kontakt
mit den Behörden.

Redaktion: Das tönt jetzt alles sehr
schön und rund. Wie machen Sie das
aber konkret?
Kübler lacht: Ja, das tönt nicht nur
so, sondern wirkt auch so. Anfangen
tut es damit, dass wir gleich zu Be-
ginn fragen, was die Angehörigen
sich unter einer guten Zusammenar-
beit mit uns vorstellen? Was für eine
Erwartung sie denn uns gegenüber
haben? Diese kann nämlich je nach-
dem sehr unterschiedlich sein. Im
Grundsatz beobachte ich, dass die
Erwartung an uns und die Zusam-
menarbeit stark geprägt ist von der

bisherigen Beziehungsqualität, die
zwischen dem Gast und dem Ange-
hörigen bestanden hat.

Redaktion: Was muss ich mir darun-
ter vorstellen?
Kübler: In den Extremen bedeutet
dies, wenn die Beziehung eng war,

vielleicht sogar fast eine gegensei-
tige emotionale Abhängigkeit be-
standen hat, sind die Erwartungen
meist sehr hoch. Die Angehörigen
möchten in alle Entscheidungen so-
fort und zu jeder Zeit miteinbezogen
werden. Dabei vergessen sie häufig,
dass wir uns immer, sofern der Gast
noch zurechnungsfähig ist, zuerst
mit diesem absprechen. Wenn die
Beziehung distanziert war, dann sind

wir damit konfrontiert, dass die An-
gehörigen meinen, wenn der Gast
einmal bei uns ist, dann übernehmen
wir auch gerade eine rundum Be-
treuung, die weit über unsere Mög-
lichkeiten an Dienstleistungen hin-
ausgeht.
In beiden Fällen gilt es frühzeitig zu
klären, ohne dass sich dabei Unsi-
cherheiten oder Irritationen auf-
stauen.

Redaktion: ... und wie machen Sie
das?
Kübler: Zum einen führen wir regel-
mässig Angehörigenanlässe durch
und zum anderen tragen wir uns mit
dem Gedanken einen fixen Angehöri-
genrat zu bilden.

Redaktion: Ein fixer Angehörigenrat -
was muss ich mir darunter vorstel-
len?
Kübler: Dieser würde sich aus von
den Angehörigen gewählten Ange-
hörigen zusammensetzen und
könnte als Sprachrohr zwischen den
Angehörigen und uns dienen. Er

könnte bei Konzepterarbeitungen
mitwirken, Anregungen und Beob-
achtung mit uns austauschen, bei
der Jahresplanung mitwirken und
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weitere Ideen einbringen. Der Vorteil
dabei, es wäre eine fixe Arbeits-
gruppe mit einer fortlaufenden Pen-
denzenliste. Die Erkenntnisse des
Rates könnten dann wieder am
nächsten Angehörigenanlass aufge-
nommen werden. So könnte sicher-
gestellt werden, dass alle Themen
regelmässig bearbeitet und mögli-
che Irritationen zwischen Angehöri-
gen und uns eben nicht zu Span-
nungsfeldern sondern zu Chancen in
der Zusammenarbeit werden.

Daniel Kühler, Geschäftsführer des
Tertianum Zedernpark, Weinfelden


