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1. Einleitung 
 

1.1 Stand der Forschung 

 

Ethischen Fragen im Gesundheitswesen wird in der jüngsten Vergangenheit 

zunehmende Beachtung geschenkt. Im Fokus steht dabei jedoch zumeist die 

stationäre Versorgung. Der ambulanten Pflege und damit einhergehenden ethischen 

Fragen und Konflikten ist bisher wenig Aufmerksamkeit sowohl im wissenschaftlichen 

als auch im gesellschaftlichen Diskurs gewidmet worden. Diese Arbeit setzt sich mit 

der Situation in der ambulanten Pflege in Deutschland auseinander und integriert dabei 

medizin- und pflegeethische sowie medizintheoretische Aspekte. Zunächst wird die 

Situation der ambulanten Pflege durch einige wichtige Eckdaten und Definitionen 

dargestellt. Beginnend mit der Prävalenz von Pflegebedürftigkeit in der gesamten 

Bundesrepublik und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern – dem Bundesland, 

in welchem die vorliegende Untersuchung durchgeführt wurde – werden anschließend 

kurz der Aufbau der deutschen Pflegeversicherung skizziert und aktuelle Problem- und 

Konfliktfelder in diesem Zusammenhang aufgezeigt. 

 

 

1.1.1 Pflegebedürftigkeit in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern 

 

Derzeit leben in der Bundesrepublik Deutschland rund 3,41 Millionen Menschen, die 

im Sinne des Sozialgesetzbuches 11 (SGB XI) pflegebedürftig sind (Statistisches 

Bundesamt, 2018a). Dieses Datenmaterial erfasst ausschließlich Menschen, die 

Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen. Diejenigen, die bereits ein 

erhebliches Ausmaß an Hilfe und Betreuung durch andere erfahren, ohne sich einer 

Begutachtung durch die Pflegekassen (bzw. durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen) unterzogen zu haben bzw. ohne einen zuerkannten Pflegegrad zu 

haben und damit Leistungen zu beziehen, sind dort nicht erfasst. So macht zum 

Beispiel eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung darauf aufmerksam, dass von ca. 1.000 

Haushalten, in denen pflegebedürftige Menschen ab dem 65. Lebensjahr leben, mehr 

als die Hälfte vollständig auf professionelle Unterstützung verzichtet (Hielscher, 

Kirchen-Peters, & Nock, 2017). Die tatsächliche Anzahl an pflegebedürftigen 

Menschen dürfte also um einiges höher sein, da eine nicht unerhebliche Anzahl von 
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Menschen durch An- und Zugehörige umfassend zuhause versorgt wird, ohne 

staatliche Unterstützung zu beziehen (Verbakel, Tamlagsronning, Winstone, Fjaer, & 

Eikemo, 2017). Darüber hinaus beginnt der Unterstützungsbedarf weitaus eher als an 

dem Punkt, an dem die enge Definition von Pflege bzw. Pflegebedürftigkeit ansetzt, 

nämlich bereits mit umfassender allgemeiner Unterstützung im Alltag, z. B. Fahrten zu 

Arztbesuchen, Einkäufe und das Zubereiten von Mahlzeiten.  

Der größte Anteil pflegebedürftiger Menschen in Deutschland (2,59 Mio.) wird in den 

eigenen vier Wänden versorgt (Statistisches Bundesamt, 2018a, S. 8). Das gleiche 

trifft explizit auch für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu, in dem 71.804 

von insgesamt 91.029 pflegebedürftigen Menschen zuhause betreut und versorgt 

werden (Statistisches Bundesamt, 2018b, S. 17). Diese Pflege erfolgt – sowohl mit 

Blick auf die gesamte Bundesrepublik (1,76 Mio. (Statistisches Bundesamt, 2018a)), 

als auch auf Mecklenburg-Vorpommern (45.467 (Statistisches Bundesamt, 2018b)) – 

fast ausschließlich durch informell Pflegende. Informell Pflegende sind Menschen aus 

dem Umfeld der Betroffenen (pflegebedürftigen Menschen), die keine formalisierte 

Ausbildung besitzen bzw. außerhalb von professionellen Organisationen Pflege- und 

Betreuungsaufgaben ohne reguläre Vergütung übernehmen (Broese van Groenou & 

De Boer, 2016). Sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass häusliche Pflege möglich 

ist und werden daher zu Recht als „Deutschlands größter Pflegedienst“ (Wetzstein, 

Rommel, & Lange, 2015) bezeichnet. Tendenziell lässt sich auch eine weitere 

Zunahme reiner Pflegegeldempfänger, d. h. solcher Menschen, die alleinige Pflege 

durch Angehörige mit lediglich finanzieller Unterstützung durch den Staat erhalten, 

verzeichnen. Eine Herausforderung bei der Erfassung der Häufigkeit informeller Pflege 

in Deutschland und auch im länderübergreifenden Vergleich stellt vor diesem 

Hintergrund die Konzeptualisierung und Definition informeller Pflege dar – genauer 

gesagt die Abgrenzung zu selbstverständlichen Pflege- und Unterstützungsleistungen 

als Bestandteil sozialer Beziehungen, die jedoch von dem einen oder anderen Teil der 

Involvierten noch nicht als informelle Pflegeleistung verstanden werden (European 

Commission, 2018). Aber auch die Bedeutung ambulanter Pflegedienste bei der 

Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der Häuslichkeit ist gestiegen. Die Zahl der 

ambulant mit Unterstützung des Pflegedienstes versorgten pflegebedürftigen 

Menschen nimmt stetig zu. Aktuell werden in Deutschland ca. 830.000 (in 

Mecklenburg-Vorpommern ca. 26.337) Menschen von informell Pflegenden 

gemeinsam mit ambulanten Pflegediensten zuhause versorgt. 
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1.1.2 Die Finanzierung und Organisation der deutschen Pflegeversicherung 

 

Die 1995 als Pflichtversicherung eingeführte Pflegeversicherung stellt (neben der 

Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung) die fünfte Säule der 

Sozialversicherung in Deutschland dar. Die Einzahlung in die Pflegeversicherung wird 

zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen (Beitragssatz derzeit 

2,55% des Bruttoeinkommens). Die deutsche Pflegeversicherung bietet nur eine 

Teilabsicherung für die pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige. Sie ist 

demnach als Grundsicherung zu verstehen und nicht zur vollständigen 

Bedarfsdeckung konzipiert. Ein Blick in andere europäische Länder zeigt, dass die 

Organisation und Finanzierung der Langzeitpflege einer großen Variation unterliegt 

(Muir, 2017). Vereinfachend lässt sich sagen, dass die nordeuropäischen Länder (z. 

B. Schweden) ihr Langzeitpflegesystem eher staatlich regulieren und finanzieren, 

wohingegen die südlichen Länder (z. B. Spanien) die Organisation und Ausführung 

von Langzeitpflege eher der Familie überlassen (Van Eenoo et al., 2018). Die 

staatliche Unterstützung im Hinblick auf Langzeitpflege wirkt stark auf die 

empfundenen Wahlmöglichkeiten und die Entscheidung für bzw. gegen die 

Übernahme informeller Pflege und den Ort, an dem diese Langzeitpflege stattfindet 

(Bakx, deMeijer, Schut, & van Doorslaer, 2015). Deutschland formuliert mit dem 

gesetzlich festgeschriebenen Auftrag  

„Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege 

und die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit 

die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben 

können. Leistungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege gehen den 

Leistungen der vollstationären Pflege vor.“ (§3 SGB XI) 

eine klare normative Position. Dieses Subsidiaritätsprinzip hat enormen Einfluss auf 

die Gestaltung von Pflegearrangements. 

Die Inanspruchnahme von Leistungen aus der Pflegeversicherung kann grundsätzlich 

auf drei verschiedene Weisen erfolgen: Dienst-, Sach- und/oder Geldleistungen. Dabei 

können verschiedene Optionen gewählt und kombiniert werden (Versorgungsmix). 

Das Pflegegeld verringert sich im Fall gewählter Kombinationsarrangements anteilig 

in Höhe des Betrages, der in Form von Pflegesachleistungen – durch den ambulanten 

Pflegedienst – erbracht wird. 
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1.1.3 Aktuelle Entwicklungen, Konfliktfelder und Herausforderungen 

 

1.1.3.1 Einführung der Pflegegrade und des neuen Begutachtungsinstrumentes 

 
Die Pflegeversicherung wurde seit ihrer Einführung vor 25 Jahren mehrfach reformiert. 

Zwei Reformen der jüngsten Zeit sind hier besonders hervorzuheben: Das 

Pflegestärkungsgesetz I (PSG I) und das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II). Das am 

1. Januar 2015 in Kraft getretene PSG I zielt vor allem darauf ab, den Leistungsumfang 

im Hinblick auf die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel und Angebote (z. B. 

Kurzzeitpflege) auszuweiten. Seit dem 1. Januar 2017 ist auch das PSG II wirksam, 

das die bisher größten Anpassungen und daraus resultierenden Veränderungen 

bringt: eine neue Definition von Pflegebedürftigkeit und ein neues 

Begutachtungsinstrument zu deren Feststellung. Bis Ende 2016 galten Personen im 

Sinne des SGB XI als pflegebedürftig, die  

„wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 

Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 

Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für 

mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.“ 

(Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V., 

2013, S. 42). 

Seit 2017 gelten nach §14 des SGB XI Menschen als pflegebedürftig, die 

„gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 

Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen.“ (Medizinischer 

Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V., 2017, S. 4). Der Anstieg 

der Pflegebedürftigen von 2,86 Mio. im Dezember 2015 auf 3,41 Mio. im Dezember 

2017 lässt sich deshalb teilweise durch die Einführung des neuen, weiter gefassten 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs erklären. 
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1.1.3.2 Demografische Herausforderungen 

 
Die Folgen des demografischen Wandels in Deutschland betreffen die 

Pflegeversicherung ganz besonders, da das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit einer 

Pflegebedürftigkeit mit steigendem Alter zunimmt. Aktuellen Prognosen zufolge wird 

der Anteil an pflegebedürftigen Menschen in Deutschland weiterwachsen, wobei diese 

Zunahme im Prognosezeitraum 2009-2030 von durchschnittlich bis zu 50% durch 

große regionale Unterschiede gekennzeichnet ist (Rothgang, Müller, & Unger, 2012). 

Mecklenburg-Vorpommern gehört durch einen großen Anteil hochaltriger 

Einwohner*innen zu den besonders stark betroffenen Regionen. Dabei sind die 

pflegebedürftigen Menschen selbst nicht nur immer älter, sondern auch die 

Pflegeübernahme wird immer mehr von hochaltrigen Menschen geleistet (Klaus & 

Tesch-Römer, 2016, S. 196). Veränderte Familienstrukturen (Roberto & Blieszner, 

2015) und Arbeitsmobilität sorgen zudem dafür, dass der Bedarf an professionell 

Pflegenden weiter steigt (Hajek, Lehnert, Wegener, Riedel-Heller, & Konig, 2018), da 

die Kernfamilie zunehmend seltener in der Lage ist, Pflegeaufgaben zu übernehmen. 

 

 

1.1.3.3 Pflegepersonalmangel und Attraktivität der Profession1 

 

Verglichen mit anderen europäischen Ländern hebt sich Deutschland nicht nur durch 

seine weniger attraktiven Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Pflege, 

sondern auch durch sein Ausbildungssystem der Pflegeberufe ab. 

So bestehen fundamentale Unterschiede in den gesetzlichen Grundlagen, der 

Organisation, der Finanzierung und den Ausbildungsinhalten zwischen den drei in 

Deutschland derzeit möglichen Wegen der „Gesundheits- und Krankenpflege“, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ und „Altenpflege“ (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, 2014, S. 143ff.; Lahtinen, Leino-Kilpi, & Salminen, 2014). 

Außerdem spielt sich die Primärqualifizierung in Deutschland – ausgenommen einige 

Vorreiter, die Hochschulstudium und Berufsabschluss integrieren – nicht wie in 

anderen Ländern an der Hochschule ab (Bundesminsterium für Bildung und 

 
1 Die Autorin ist sich der Tatsache bewusst, dass der Status der Pflege als Profession in Deutschland 
nach wie vor umstritten ist und sie derzeit eher noch als „Semi-Profession“ bezeichnet wird. Zu den 
Merkmalen einer Profession siehe Freidson (2001, S. 1ff.). Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
den Mechanismen, die Anerkennung von Pflege als Profession verhindern, siehe auch Giese (2019). 
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Forschung, 2014; Lahtinen et al., 2014), und der Grad der Akademisierung liegt weit 

hinter anderen Ländern zurück (Dreier, Homeyer, Oppermann, Hingst, & Hoffmann, 

2016). Nach wie vor wird die Akademisierung der Pflege und anderer 

Gesundheitsfachberufe in Deutschland stark diskutiert. Das vom Wissenschaftsrat 

anvisierte Ziel einer Akademisierungsquote von „10 bis 20% eines 

Ausbildungsjahrgangs“ (Wissenschaftsrat, 2012, S. 8) ist noch nicht absehbar. 

Im Jahr 2017 wurde das Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG), welches ab 2020 

umgesetzt wird, verabschiedet. Es zielt unter anderem darauf ab, die drei 

existierenden Ausbildungswege zu vereinen, um die Attraktivität und internationale 

Anschlussfähigkeit der deutschen Pflege zu steigern. Das neue Gesetz wird in 

Anbetracht der ursprünglich geforderten Generalistik und Aufwertung der Pflegeberufe 

schon jetzt als halbherziger Kompromiss bewertet (Weiß, Meißner, & Kempa, 2018). 

Laut dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) trägt es den 

„Eigeninteressen einer kleinen, aber militanten Minderheit“ Rechnung und sorgt so für 

„etliche Verlierer“ (DBfK, 2017). 

 

 

1.2 Eigener Projektansatz 

 

Im Rahmen der ambulanten Pflege spielen drei Begriffe eine zentrale Rolle: 

„Pflegebedürftigkeit“, „Gesundheit“ und „Krankheit“. Über keinen dieser Termini 

besteht definitorische Einigkeit. Je nach Kontext bzw. Zweck (Forschung, 

Sozialversicherungsleistung, Pflegepraxis, Lebensalltag) werden unterschiedliche 

Definitionen verwendet. So bemüht sich zum Beispiel die Pflegewissenschaft, anhand 

von vielfältigen empirischen und theoretischen Überlegungen, ein umfassendes 

Konzept der Pflegebedürftigkeit sowie davon ausgehende Klassifikationen und 

konkrete Handlungsansätze zu entwickeln (Bergmann & Brühl, 2017). Diese – im 

Forschungskontext verwendeten – Definitionen von Pflegebedürftigkeit unterscheiden 

sich zum Beispiel von dem im Sozialrecht verwendeten Begriff.  

Neben dem Terminus der Pflegebedürftigkeit sind in der ambulanten Pflege vor allem 

auch die Begriffe „Gesundheit“ und „Krankheit“ handlungsleitend. Auch in der bis Ende 

2016 (und damit als Grundlage des vorliegenden Projektes fungierenden) gültigen 

Definition von Pflegebedürftigkeit im Rahmen des deutschen 

Sozialversicherungssystems wurde auf Krankheit verwiesen. Die Förderung von 
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Gesundheit sowie die Vermeidung von Krankheit sind nach §27 des fünften 

Sozialgesetzbuches (SGB V) zentrale Ziele der Krankenversicherung im deutschen 

Sozialversicherungssystem. Zugleich ist unbestritten, dass sowohl Gesundheit als 

auch Krankheit stark gesellschaftlich und kulturell geprägte Konzepte sind, die einem 

stetigen Wandel unterliegen. 

Den drei Konzepten (Gesundheit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit) ist gemeinsam, 

dass deren subjektives Verständnis in der ambulanten pflegerischen Versorgung 

bisher nur unzureichend untersucht wurde. Deshalb hat sich das Projekt „Gesundheits- 

und Krankheitskonzepte in der ambulanten Pflege. Eine empirisch-ethische 

Untersuchung“ (Akronym „GEKAP“), welches die Grundlage der vorliegenden Arbeit 

bildet, in ganz besonderer Weise den subjektiven Sichtweisen auf „Gesundheit“, 

„Krankheit“ und „Pflegebedürftigkeit“ gewidmet. Im Rahmen einer explorativ-

qualitativen Studie wurden die subjektiven Perspektiven der drei zentralen 

Personengruppen aus ambulanten Pflegearrangements – Pflegefachkräfte (Synonym: 

professionell Pflegende), pflegbedürftige Menschen, informell Pflegende (hier 

synonym mit pflegenden Angehörigen verwendet) – empirisch erhoben. Ausgehend 

von diesen konkreten, subjektiven Vorstellungen der drei Gruppen wurden 

Gruppenvergleiche vorgenommen, die aus empirisch-ethischer Perspektive analysiert 

und bewertet sowie darüber hinaus in Bezug zu medizintheoretischen Konzepten 

gesetzt wurden. 

Die Forschung zu „Gesundheit“, „Krankheit“ und „Pflegebedürftigkeit“ teilen sich 

verschiedene Disziplinen: Unter anderem Soziologie, Psychologie, Philosophie. Im 

Hinblick auf die hier untersuchte Fragestellung lassen sich mindestens drei 

Forschungsschwerpunkte bzw. -bereiche ausmachen: Empirische Sozialforschung, 

Medizin- und Pflegethik sowie Medizintheorie. Sie widmen sich den Fragen nach der 

Konzeption von Gesundheit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und damit verbundenen 

Phänomenen (z. B. Pflegebedarf vs. Pflegebedürfnis, Gestaltung von häuslichen 

Pflegearrangements, Zusammenhang zwischen Krankheit und Pflegebedürftigkeit). 
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1.2.1 Empirische Sozialforschung: Stand der Forschung und eigener Ansatz im Projekt 

 

Die empirische Sozialforschung untersucht nicht nur den objektiven Gesundheits- und 

Krankheitszustand mit Hilfe validierter Assessmentinstrumente und den subjektiven 

(selbst eingeschätzten) Gesundheits- und Krankheitszustand, sondern auch 

subjektive Gesundheits- und Krankheitskonzepte2. Dazu bedienen sich die 

forschenden Disziplinen sowohl qualitativen als auch quantitativen Studiendesigns 

sowie Methodentriangulationen. Einen Schwerpunkt stellen insbesondere die 

subjektiven Sichtweisen spezifischer Zielgruppen auf Gesundheit und Krankheit dar. 

So werden zum Beispiel die subjektiven Gesundheitsvorstellungen von Patient*innen, 

Kindern (Piko & Bak, 2006) und Expert*innen in den Blick genommen. Eine 

Betrachtung der subjektiven Sichtweisen ist lohnenswert, da diese nicht nur von 

„formalen“ bzw. „wissenschaftlichen“ Definitionen abweichen können, sondern auch 

einen großen Einfluss auf die Denk- und Handlungsweisen der Betroffenen haben 

können. Sie geben ihnen Antwort(en) auf die Frage danach, welche körperlichen und 

psychischen Symptome Krankheitswert besitzen und beeinflussen so das 

hilfesuchende- bzw. arztaufsuchende Verhalten. Als Bestandteil komplexer subjektiver 

Theorien der Gesunderhaltung und Krankheitsentstehung wirken sie außerdem auf 

gesundheitsbezogenes Verhalten. In bisherigen empirischen Arbeiten konnte eine 

große Bandbreite an negativen (z. B. Gesundheit als Abwesenheit von 

Krankheitssymptomen) und positiven Gesundheitsdefinitionen (z. B. 

Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden) ermittelt werden. Das Setting der ambulanten 

Pflege mit Stichproben, die die Perspektive sowohl der professionell Pflegenden, 

Gepflegten als auch der informell Pflegenden einbezieht, ist jedoch bisher nicht näher 

untersucht worden.  

  

 
2 Der Terminus „Gesundheitsvorstellungen“ stellt einen Sammelbegriff dar, der einerseits auf „breite 
subjektive Konzepte und Theorien von Gesundheit und Krankheit“ (Faltermaier, Kühnlein, & Burda-
Viering, 1998, S. 311) verweist und andererseits auch „spezifische Kognitionen, wie z. B. die 
gesundheitsbezogene Risikowahrnehmung, Kontrollüberzeugungen und andere „health beliefs““ 
(Faltermaier et al., 1998, S. 311) umfasst. 
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1.2.2 Ethische Herausforderungen in der ambulanten Pflege: Stand der Forschung in 

Medizin- und Pflegeethik, eigener Ansatz im Projekt 

 

Die Medizinethik stellt in Deutschland eine etablierte Größe im Kanon der 

Wissenschaften mit zahlreichen Instituten3 dar. Die Frage, ob Pflege eine eigene Ethik 

benötigt, wurde von Theda Rehbock dagegen bereits 2000 gestellt (Rehbock, 2000) 

und wird bis heute kontrovers diskutiert; sie ist bislang kaum mit eigenen Instituten 

bzw. Lehrstühlen vertreten (vgl. z. B. Lehrstuhl für Care-Policy und Ethik in der Pflege, 

Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar). 

Pflegeethik wird häufig fälschlicherweise mit Care-Ethik (engl. auch: „Ethics of Care“) 

gleichgesetzt (Porz, 2018). Auch wenn Care-Ethik ein in der Pflegeethik häufig 

verwendeter Ansatz ist, so ist sie keineswegs gleichbedeutend mit Pflegeethik 

(Krause, 2017). Bei der Care-Ethik handelt es sich um eine ethische Theorie, nicht um 

ein Anwendungsfeld der Ethik (im Sinne einer Bereichsethik). Care-Ethik ist in 

verschiedenen Disziplinen verortet, u. a. in der Pflegewissenschaft, der 

Sozialwissenschaft und der Genderforschung (Vosman & Conradi, 2016, S. 17). In der 

Pflegeethik kommen neben der Care-Ethik auch andere normative Ansätze der Ethik 

wie zum Beispiel Tugendethik (Sellman, 2017), Utilitarismus und deontologische Ethik 

(Kearns, 2017) zum Einsatz. Umgekehrt findet die Care-Ethik auch in der Medizinethik 

Verwendung. Auch der Vorwurf, die Care-Ethik vernachlässige 

Gerechtigkeitsperspektiven, man müsse sich also zwischen Care-Ethik und 

Gerechtigkeitsethik entscheiden, lässt sich nicht prinzipiell halten. Die 

partikularistische Position, die mit Care-Ethik einhergeht, bedarf vielmehr einer 

kritischen Reflektion der aktuellen Rahmenbedingungen und macht es dringend 

erforderlich, dass auf der Organisationsebene die Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden, dass der/die Einzelne seine/ihre moralische Verantwortung wahrnehmen 

kann (Nordhaug & Nortvedt, 2011; Nortvedt, Hem, & Skirbekk, 2011). Ein 

hervorragendes Beispiel dafür, dass Care-Ethik auch Gerechtigkeitsfragen auf 

politischer Ebene über die individuelle Ebene hinaus einbezieht, ist die von Joan 

Tronto (Tronto, 1993) entwickelte Perspektive. Sie strukturiert den Care-Prozess in 

vier Phasen:  

1. Caring about (noticing the need to care), 

 
3 Einen Überblick dazu bieten z. B. die Homepage der Akademie für Ethik in der Medizin unter: 
https://www.aem-online.de/index.php?id=28. 
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2. Taking Care of (assuming responsibility for care), 

3. Care-giving (actual work of care that needs to be done) und 

4. Care-receiving (response of that which is cared for to the care),  

denen sie vier ethische Dimensionen (Attentiveness, Responsibility, Competence, 

Responsiveness) von Care zuordnet.  

Ebenso häufig wird Care-Ethik fälschlicherweise mit feministischer Ethik gleichgesetzt 

(Vosman, 2016, S. 36). Die Geburtsstunde der Care-Ethik wird mit Carol Gilligans 

Werk „In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development“ datiert 

(Gallagher, 2017). Im Ausgang der Arbeit von Lawrence Kohlberg entwickelte Gilligan 

einen Gegenentwurf einer spezifisch weiblichen Moral. Die Ursprünge der Care-Ethik 

liegen also tatsächlich in einer Kritik an der „männlichen Moral“ und der fehlenden 

Kontextsensitivität des vorherrschenden prinzipienorientierten Denkens in der Bioethik 

(Maio, 2018). Es gibt feministische Strömungen innerhalb der Care-Ethik (u. a. Nel 

Noddings, Virginia Held); sie lässt sich jedoch heute nicht mehr mit feministischer Ethik 

gleichsetzen. Das Wesen der Care-Ethik lässt sich heute vor allem dadurch 

charakterisieren, dass sie den Wert von Beziehung(en) und Vulnerabilität herausstellt, 

wohingegen gängige Ansätze der Medizinethik vor allem die Souveränität bzw. 

Autonomie der betroffenen Personen betonen.  

Der Care-Begriff als solcher ist ein sehr weit gefasster und in unterschiedlichen 

Kontexten (Alltag sowie Wissenschaft) verwendeter, „polysemischer Begriff“ (Vosman, 

2016, S. 35), der viele verschiedene normative Konzepte umfassen kann. Zudem ist 

er schwer in die deutsche Sprache zu übersetzen, wird z. B. mit „Sorge“ (mit negativer 

Konnotation), „Fürsorge“ oder „Pflege“ übersetzt.  

Im Kontext der Gesundheitsversorgung lautet ein Definitionsversuch von Care: “a set 

of relational actions that take place in an institutional context and aim to maintain, 

improve or restore well-being.” (Krause & Boldt, 2018, S. 3) 

Im Hinblick auf Gesundheits- und Krankheitskonzepte in der Medizin- und Pflegeethik 

liegt ein wesentlicher Schwerpunkt in der Frage nach Rechten und Pflichten 

gegenüber der eigenen und „fremden“ Gesundheit. Damit verbunden ist die Frage 

nach den angemessenen Handlungsweisen, um diese Rechte einzulösen und 

Pflichten wahrzunehmen. Gerechtigkeitsfragen, wie z. B. gleicher Zugang zu 

gesundheitsrelevanten Ressourcen und Reduktion von gesundheitlicher Ungleichheit, 

stellen in diesem Zusammenhang aktuelle Forschungsschwerpunkte dar. 
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Im GEKAP-Projekt wurde nicht zwischen Medizin- und Pflegeethik unterschieden. 

Dem liegt ein integratives Verständnis des Verhältnisses von Medizin- und Pflegeethik 

zugrunde. Diese beiden werden als Teilbereiche einer Ethik im Gesundheitswesen 

verstanden, die sich sinnvoll ergänzen, da sie sich vor allem durch die differierenden 

Sichtweisen auf ethische Frage- und Problemstellungen unterscheiden. Diese 

unterschiedlichen Zugänge resultieren aus dem jeweiligen Behandlungs- bzw. 

Sorgeauftrag der Professionen. Dabei erwachsen aus den je eigenen Tätigkeiten und 

Kernkompetenzen entsprechende moralische Problemlagen. Es lassen sich jedoch 

auch gemeinsame ethische Herausforderungen an der Schnittstelle der beiden 

Professionen ausmachen (z. B. Entscheidungen über Therapiebeendigung, die von 

Ärzt*innen getroffen werden, jedoch auch der Einschätzung der Pflegenden bedürfen 

und sich auf ihre Arbeit auswirken). Deshalb wurde sich der Ansätze bedient, die dem 

Forschungszweck zuträglich waren. Die Ansätze und Theorien wurden danach 

ausgewählt, inwieweit sie einen Beitrag zur Interpretation der empirischen 

Studienergebnisse und zu der ethischen Analyse leisten. Ein solcher Ansatz wird auch 

von anderen Autor*innen vertreten (vgl. z. B. McCarthy, 2006). 

Im Hinblick auf die eingangs geschilderte aktuelle Situation in der häuslichen Pflege 

und die Rahmenbedingungen, unter denen diese stattfindet, ergeben sich vielfältige 

ethische Fragen und Herausforderungen. Forschungsarbeiten aus dem Setting der 

ambulanten Pflege in Deutschland, die ethische (bzw. moralische) Fragen, Probleme 

und Konflikte aus Sicht der Involvierten explorieren, sind rar (vgl. z. B. Lauxen, 2009). 

Exemplarisch sollen im Folgenden ausgewählte Aspekte zu ethischen Fragen der 

Gerechtigkeit, sozialer (Un-)Gleichheit sowie Gesundheits- und Krankheitsbegriffen 

erläutert werden, da diese für das im Anschluss dargestellte Forschungsprojekt 

relevant sind. 

Zahlreiche empirische Arbeiten belegen, dass die Pflege- und Sorgearbeit in der 

Gesellschaft nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern u. a. genderspezifischen 

Verteilungsmustern unterliegt. Einen Schwerpunkt aktueller ethischer Forschung und 

Debatten stellen deshalb Fragen im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit dar. 

Sowohl die formelle (professionelle, berufliche) als auch informelle Pflege wird in 

Deutschland nach wie vor in erster Linie von Frauen geleistet (Gröning, Feldmann, 

Rink, & Spee, 2017). Diese finden sich zudem in der „Sandwichposition“ der Sorge für 

die eigenen Kinder und auch die eigenen Eltern und/oder Großeltern. Zeitgleich lässt 

sich feststellen, dass die gesellschaftliche Anerkennung der (Für-)Sorgearbeit 
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marginal ist, was die Vereinbarkeit von informeller Pflege und Erwerbstätigkeit 

erschwert. Ein Aufgeben des Berufes oder zumindest eine Reduktion der Arbeitszeit 

scheinen unumgänglich und stellen sich wiederum gleichzeitig als Risiko für 

Altersarmut dar (Knauthe & Deindl, 2019). Die derzeitige Pflegesituation geht, wie 

Monika Bobbert eindrücklich darlegt, mit einer „systematische[n, AHS] 

Benachteiligung von Frauen“ einher (Bobbert, 2019, S. 292). Informelle Pflege 

bekommt nach wie vor zu wenig gesellschaftliche und politische Anerkennung. Eng 

verbunden mit dieser Problemstellung ist auch die Frage nach der moralischen 

Verpflichtung zur Hilfeleistung gegenüber An- und Zugehörigen und ihrer normativen 

Begründung. So wäre z. B. zu erkunden, ob es den eigenen Eltern gegenüber eine 

absolute Verpflichtung zur Hilfeleistung bzw. Pflegeübernahme gibt. 

Ein zweiter Schwerpunkt betrifft das Thema der sozialen (Un-)Gleichheit. Die 

Pflegeversicherung intendiert zwar eine Sicherstellung gerechter Versorgung für alle 

Bürger*innen, kann jedoch diesem Anspruch nur zum Teil gerecht werden und bringt 

darüber hinaus neue Probleme mit sich. Der definierte Rechtsanspruch auf 

pflegerische Unterstützung und die mittels standardisiertem Assessment festgestellte 

Pflegebedürftigkeit geben noch keine Antwort darauf, wie mit individuellen 

Bedürfnissen bzw. Wünschen von pflegebedürftigen Menschen konkret umzugehen 

ist. Folgerichtig lässt sich daher feststellen, dass „Pflege (…) nicht nur soziale 

Ungleichheit reproduziert, sondern auch neu erzeugt“ (Behrens, 2008, S. 184).  

Die Struktur der deutschen Pflegeversicherung verstärkt Ungleichheit gleich zweifach. 

Erstens, da diejenigen begünstigt werden, die ihre, über den versicherten Bedarf 

hinausgehenden, Bedürfnisse privat finanzieren können (Behrens, 2008) und 

zweitens, da die Pflege auf Basis des Familiensystems selbst Ungleichheiten in das 

Pflegearrangement hineintragen kann. Gerade in Familienstrukturen sind implizite 

Machtstrukturen inhärent, die Außenstehenden vielfach verborgen bleiben. 

Neben diesen ethischen Problemlagen auf individueller und Systemebene lassen sich 

Fragen der Gerechtigkeit und von sozialer (Un-)Gleichheit auch aus der globalen 

Perspektive diskutieren. Besonderer Bedeutung kommt hier den 

Versorgungsengpässen bzw. -lücken (durch oben beschriebene Mechanismen u. a. 

der veränderten Erwerbsarbeit, des demografischen Wandels) in der häuslichen 
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Pflege zu. Unter dem Begriff „Care chains“4 (dt. „globale Betreuungskette“) wird das 

Phänomen einer Umverteilung von Pflege- und Sorgearbeit über Ländergrenzen 

hinweg diskutiert, wobei Macht- und Marktstrukturen eine wesentliche Rolle spielen. 

In Deutschland lässt sich zum Beispiel beobachten, dass Versorgungsdefizite durch 

im Haushalt lebende, rund um die Uhr verfügbare, Pflege- und Betreuungskräfte aus 

Osteuropa getilgt werden (vgl. z. B. Kniejska, 2016). 

Neben Fragen der Gerechtigkeit und sozialer (Un-)Gleichheit widmet sich ein dritter 

Schwerpunkt ethischen Betrachtungen der handlungsleitenden Begrifflichkeiten (z. B. 

Gesundheit und Krankheit) und ihren normativen Implikationen. Es werden in diesem 

Zusammenhang auch Fragen verhandelt, wie mit einem unzureichenden oder 

falschen subjektiven Verständnis von Gesundheit, Krankheit (d. h. von den 

Mechanismen der Krankheitsentstehung und dem Einfluss eigener Verhaltensweisen) 

und Pflegebedürftigkeit umzugehen ist.  

 

 

1.2.3 Medizintheorie: Stand der Forschung, normative Implikationen und eigener 

Ansatz im Projekt 

 

Die Medizintheorie5 bemüht sich im Hinblick auf Gesundheits- und Krankheitskonzepte 

vor allem um elaborierte Definitionen der Begrifflichkeiten und zeigt die daraus 

resultierenden Folgen für den Einzelnen und auch das Gesundheitssystem auf (vgl. 

hierzu z. B. Wiesing und Werner (2002) oder Werner (2012)). Es existieren zahlreiche 

Versuche zu definieren, was Gesundheit und Krankheit sind. Zu den wohl 

bekanntesten Ansätzen zählt die “Biostatistical Theory of Health“ (Boorse, 1977, 1997, 

2014), in der Christopher Boorse die Gesundheit als “absence of disease.” (Boorse, 

1997, S. 8) definiert. Er erhebt damit den Anspruch, Gesundheit wertfrei zu definieren. 

Zahlreiche Autoren haben, ausgehend von einer Kritik an der Definition von Boorse, 

diesen Ansatz modifiziert oder ganz neue Gegenentwürfe vorgelegt. Insbesondere 

 
4 „Global care chains are networks of transnational dimensions that are formed for the purpose of 
maintaining daily life. These networks are comprised of households which transfer their care giving tasks 
from one to another on the basis of power axes, such as gender, ethnicity, social class, and place of 
origin.” (Pérez Orozco, 2009, S. 4) 
5 Bei der Medizintheorie handelt es sich nach Sadegh-Zadeh um eine „Wissenschafts- und Praxistheorie 
der Medizin“ (Sadegh-Zadeh, o. J.). Ihr Gegenstandsbereich ist einerseits die „logisch-analytische und 
erkenntnistheoretische Untersuchung der medizinischen Sprache, des medizinischen Wissens, 
Forschens und Erkennens sowie die Methodologie davon“ (Sadegh-Zadeh, o. J.) und andererseits die 
„logisch-analytische und handlungstheoretische Untersuchung des ärztlichen Handelns sowie die 
Methodologie davon.“ (Sadegh-Zadeh, o. J.). 
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Lennart Nordenfelt mit seiner “Holistic Theory of Health” (Lennart Nordenfelt, 2007; L. 

Nordenfelt, 2007; Nordenfelt, 2013) ist hier zu nennen. Er versteht Gesundheit als “the 

ability, given standard circumstances, to reach all (…) vital goals” (Lennart Nordenfelt, 

2007, S. 7). Auf einer Metaebene existieren außerdem Versuche innerhalb des 

Diskurses, die unterschiedlichen Ansätze anhand ihrer Herangehensweise zum 

Beispiel als „naturalistisch“, „normativistisch“ oder „hybrid“ zu klassifizieren 

(Ereshefsky, 2009).  

Nicht zuletzt aufgrund des ständigen Fortschritts medizinisch-technischer (z. B. in der 

prädiktiven Medizin) Möglichkeiten werden die Gesundheits- und Krankheitsbegriffe 

immer wieder auf die Probe gestellt, revidiert und die Grenzen dessen, was als gesund 

oder krank gilt, immer wieder neu gezogen. Manche Autor*innen halten den 

kompletten Verzicht auf den Begriff der Gesundheit und/oder der Krankheit für 

angemessen (vgl. z. B. Werner, 2013), während andere diesen für unverzichtbar 

halten, um den Handlungsbereich medizinischer Maßnahmen und deren Ziel 

definieren zu können. 

Die Analyse ethischer Implikationen der Gesundheits- und Krankheitsbegriffe stellt 

eine wichtige Schnittstelle zur Medizin- und Pflegeethik dar. Sie war Gegenstand des 

GEKAP-Projektes. Ethische Dimensionen im Verständnis von Gesundheit und 

Krankheit betreffen u. a. Fragen der Pathologisierung bzw. Medikalisierung von 

Phänomenen (z. B. Alterung, Klimakterium, Trauer), das Problem der „Überdiagnosen“ 

(Hofmann, 2016, 2017) und auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit (Welche 

Leistungen müssen wann für wen mit Mitteln der solidarisch finanzierten 

Krankenversicherung getragen werden?). 

Die empirische, ethische und medizintheoretische Betrachtung von Gesundheit und 

Krankheit sowie häuslichen Langzeitpflegesituationen stehen im Zentrum der 

vorliegenden Arbeit und dem ihr zugrundeliegenden Projekt, welches im folgenden 

Abschnitt näher erläutert wird. 
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2. Material und Methoden 
 

Die vorliegende Arbeit lässt sich in zweierlei Hinsicht als integrativ bezeichnen: 

Erstens berücksichtigt und verbindet sie medizin- und pflegeethische sowie 

medizintheoretische Aspekte, ohne dabei streng zwischen den Disziplinen zu trennen. 

Zweitens integriert sie empirische und normative Perspektiven ineinander. 

 

 

2.1 Qualitative Forschung 

 

Das GEKAP-Projekt nutzte für die empirischen Projektbestandteile ein qualitatives6 

Forschungsdesign. Qualitative Forschung ist überaus divers: Eine Vielzahl von 

Methodologien (z. B. Phänomenologie, Ethnographie) gründen auf unterschiedlichen 

epistemologischen Prämissen und wissenschaftstheoretischen Perspektiven. Der 

gemeinsame Kern qualitativer Forschungsdesigns lässt sich am ehesten darauf 

reduzieren, dass diese davon ausgeht bzw. anerkennt, dass Erkenntnis 

kontextsensitiv ist und entsprechend subjektive Betrachtungsweisen und damit 

verschiedene „Wahrheiten“ zulässt (Flick, Kardorff, & Steinke, 2013). 

Forschungsgegenstand qualitativer Forschung ist die soziale Wirklichkeit, das Erleben 

der Menschen sowie deren Sinn- und Bedeutungszuschreibungen (Ormston, Spencer, 

Barnard, & Snape, 2014). Das GEKAP-Projekt folgt den allgemeinen ontologischen 

und erkenntnistheoretischen Annahmen über qualitative Forschung. Zu diesen 

gehören u. a., dass sie interpretativ, rekonstruktiv und auf soziale Akteure bezogen 

sind und der Forschungsprozess als solcher auch eine soziale Interaktion ist 

(Vasilachis de Gialdino, 2009). 

Entsprechend der Vielfalt qualitativer Forschungsmethodologien wird der Diskurs 

darüber, welche Gütekriterien in der qualitativen Forschung anzulegen sind, nach wie 

vor kontrovers geführt (Stamer et al., 2015). Folgende, qualitätssichernde, 

Maßnahmen qualitativer Forschungsvorhaben sind in der Planung und Durchführung 

der GEKAP-Studie berücksichtigt worden: 

 
6 Der Begriff „Qualitative Forschung“ wird von einigen Wissenschaftler*innen gemieden, da er ihrer 
Auffassung nach den Fokus zu sehr auf die Art der erhobenen Daten legt als vielmehr auf die 
zugrundeliegenden wissenschaftstheoretischen Annahmen, auf denen sie (im Gegensatz zu 
„quantitativer Forschung“) basiert. Sie bezeichnen derartige Forschungsdesigns als „naturalistische“ 
Forschung (Soeffner, 2014). 
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• Die Auswahl der Datenerhebungsmethode entsprechend der Forschungsfrage 

(Gegenstandsangemessenheit). 

• Die Auswahl der Analysemethode entsprechend der Forschungsfrage und 

Analyseziele (Tiefe und Fokus der Analyse, angestrebte Verallgemeinerbarkeit 

bzw. Übertragbarkeit auf Personen außerhalb der Stichprobe z. B. durch 

Typenbildung oder Theorieentwicklung).  

• Anstreben von Transparenz und intersubjektiver Nachvollziehbarkeit durch 

getrennte Codierung des Materials durch jeweils zwei Forscherinnen. 

• Diskussion des Analyseprozesses in regelmäßigen Treffen der 

interdisziplinären Forscherinnengruppe. 

• Festhalten wichtiger Überlegungen und Diskussionspunkte in Memos, um 

langfristig die getroffenen Entscheidungen im Kodierprozess nachvollziehen 

und belegen zu können. 

• Nutzung der COREQ-Reporting-Guideline (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007) für 

qualitative Forschung in der Berichterstattung der assoziierten 

Veröffentlichungen. 

 

 

2.2 Empirisch-ethische Forschung 

 

Seit einigen Jahren lässt sich in der Bioethik ein methodologischer Wandel – weg von 

der alleinigen Anwendung normativ-theoretischer Analysen – hin zu der Umsetzung 

empirischer Forschung (qualitativ, quantitativ, mixed methods) mit Hilfe 

sozialwissenschaftlicher Methoden (sogenannter „empirical turn“7) und Integration der 

Ergebnisse in die normativ-theoretischen Analysen beobachten. Auch die vorliegende 

Arbeit lässt sich methodisch in der empirisch-ethischen Forschung verorten. 

Empirisch-ethische Forschung ist eine „interdisziplinäre Tätigkeit, bei der die 

empirisch-sozialwissenschaftliche Analyse mit der ethischen Analyse 

zusammengeführt wird, um normative Schlussfolgerungen zu ziehen.” (Ives et al., 

2018, S.1 , eigene Übersetzung). Da es sich bei der empirisch-ethischen Forschung 

um ein relativ junges Forschungsfeld handelt, ist der Diskurs über das konkrete 

Verhältnis zwischen empirischen und normativen Aspekten (u. a. Integration der Norm 

 
7 Für einen Überblick zu dem anhaltenden Trend der empirischen Forschung in der Bioethik siehe auch 
Wangmo et al. (2018) sowie bei Wangmo und Provoost (2017). 
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in die Empirie oder umgekehrt; Gleichwertigkeit von Norm und Empirie) noch nicht 

abgeschlossen. In jüngster Zeit verändert sich der Fokus weg von einer prinzipiellen 

Diskussion über die Notwendigkeit und Angemessenheit empirischer Forschung in der 

Medizinethik, hin zu einer methodischen Reflexion und Entwicklung konkreter 

methodologischer Ansätze, wie z. B. dem „Symbiotic empirical ethics approach“ (Frith, 

2012), dem „Commited researcher approach” (Fournier, Bretonnière, & Spranzi, 

2020), der „Empirical ethics of care“ (Pols, 2015) und einigen anderen Ansätzen 

empirisch-ethischer Forschung.8 

Auch zu den Zielen bzw. Funktionen empirisch-ethischer Forschung existieren 

vielfältige, zum Teil widerstreitende Positionen (Mertz & Schildmann, 2018). Über die 

Voraussetzungen zur Bezeichnung einer Forschungsmethodologie als „empirisch-

ethische Forschung“ besteht unter den Wissenschaftler*innen keine Einigkeit: Einige 

Forscher*innen insistieren, dass die Untersuchung einer normativen bzw. ethischen 

Frage der Ausgangspunkt empirisch-ethischer Forschung ist (enges Verständnis 

empirisch-ethischer Forschung), bei der dann empirische Daten gesammelt werden, 

um diese Frage zu beantworten, d. h. normative Schlüsse zu ziehen (Dunn, Sheehan, 

Hope, & Parker, 2012). Andere haben ein breiteres Verständnis empirisch-ethischer 

Forschung. Eine solche Auffassung, die auch als „Empirically driven, broad-

conception“ (Dunn et al., 2012, S. 467) bezeichnet werden kann, liegt dem GEKAP-

Projekt zugrunde. Empirisch-ethische Forschungsvorhaben, die dieser 

Herangehensweise folgen, „beginnen damit, empirisch basierte Behauptungen zu 

treffen, die die Welt beschreiben oder erklären, wie sie ist (zumindest aus einer 

bestimmten Perspektive.) Dabei geht es in der Regel darum, die tatsächlichen 

ethischen Fragen zu identifizieren, die sich in bestimmten Bereichen der Praxis stellen, 

und/oder die relevanten Erfahrungen, Auffassungen, Urteile oder Intuitionen von 

Personen, die in Bezug zu diesen Fragen stehen, zu durchdringen.“ (Dunn et al., 2012 

, S. 467, eigene Übersetzung). In der vorliegenden Arbeit stand deshalb keine 

normative Frage am Anfang, sondern vor allem die Identifikation (möglicher) ethischer 

Probleme und Konflikte sowie das Herausarbeiten normativ relevanter Fakten (vgl. 

dazu auch Mertz & Schildmann, 2018, S. 210). 

In Anbetracht der noch jungen Etablierung empirisch-ethischer Forschung befinden 

sich auch die Gütekriterien derselben noch in der Entwicklung. Ein erster 

 
8 Einen Überblick über die Bandbreite möglicher Methodologien empirisch-ethischer Forschung gibt z. 
B. das systematische Review von Davies, Ives, und Dunn (2015). 
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Konsensusvorschlag hierzu findet sich bei Ives et al. (2018). Die dort definierten 

Qualitätsstandards empirisch-ethischer Forschung wurden in der vorliegenden Arbeit 

berücksichtigt. 

 

 

2.3 Aufbau und Methoden des GEKAP-Projektes 

 

Das GEKAP-Projekt wurde in drei aufeinanderfolgenden Schritten ausgeführt 

(Abbildung 1, S. 19). Im Rahmen des Projektes sind fünf Publikationen entstanden, 

die dieser kumulativen Dissertation zugrunde liegen. 
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2.3.1 Entwicklung der Forschungsfragen und Methodik 

 
In einem ersten Schritt erfolgte die Entwicklung der Forschungsfragen und der 

Methodik (empirisch, normativ, empirisch-ethisch). Dies geschah auf der Grundlage 

einer systematischen Literaturrecherche in einschlägigen Fachdatenbanken (u. a. 

Medline via Pubmed, PsycInfo, Cinahl, BELIT, ethicsweb.eu, DRZE, ETHMED) nach 

einer festgelegten Suchstrategie. Dabei konnten die zentralen Suchbegriffe (Tabelle 

1, S. 21f.) auf verschiedene Weise unter Verwendung der Trunkierung „*“ und mit Hilfe 

von Booleschen Operatoren (AND, OR, NOT) kombiniert werden. In Pubmed wurde 

die Suche auch mit Hilfe von Mesh-Terms vorgenommen, weitere 

Recherchemethoden (Recherche in den Online-Suchmaschinen Google und 

GoogleScholar, Handsuche in geeigneten Journals, Schneeballverfahren) ergänzten 

diese. So konnten die Projektfragestellung eingegrenzt und der konzeptuell-normative 

Bezugsrahmen abgesteckt werden. Handlungsleitend war dabei die Frage nach dem 

Bezug zu medizin- bzw. pflegeethischen und medizintheoretischen Konzepten. 
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2.3.2 Empirische Forschung 

 
Im zweiten Schritt erfolgte die Umsetzung eines empirischen Forschungsvorhabens. 

Der Fokus der explorativen Studie lag auf den subjektiven Perspektiven von 

professionell Pflegenden, pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen. 

Die zentrale Forschungsfrage der qualitativen Interviewstudie lautete: Welche 

Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit haben professionell Pflegende, 

pflegebedürftige Personen und pflegende Angehörige? 

 

 

2.3.2.1 Forschungsethik und Datenschutz 
 

Im Vorfeld der Datenerhebung fand eine umfassende forschungsethische Reflexion 

statt, um den Schutz der Forschungsteilnehmer*innen sicherzustellen. Diese 

Überlegungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie betreffen u. a. die 

Sicherstellung der freiwilligen Teilnahme auf Seiten der pflegebedürftigen Menschen, 

da ihre Rekrutierung über die sie betreuenden, ambulanten Pflegedienste erfolgte. 

Zudem ist durch ihre besonderen Lebensumstände (u. a. chronische Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit) mit einer ausgeprägten Vulnerabilität zu rechnen. Auch pflegende 

Angehörige sind potentiell sehr vulnerabel, da die häusliche Pflegesituation für sie eine 

Herausforderung darstellt und sie dem*r pflegebedürftigen Menschen auf besondere 

Weise nahestehen. Die professionell Pflegenden werden dagegen in ihrer Rolle als 

Expert*innen angesprochen, sodass keine besondere Vulnerabilität9 zu erwarten ist 

(vgl. dazu auch (Schnell & Dunger, 2018, S. 53)). Dennoch könnte es durch die 

individuelle Biografie – z. B. durch ein vorher unbekanntes „double duty caregiving“ 

(professionell Pflegende, die darüber hinaus als Privatpersonen auch die Pflege 

eines*r Angehörigen übernehmen) – zu einer unerwartet gesteigerten Vulnerabilität 

kommen. Der Interviewleitfaden erfragt zudem besonders sensible und potentiell 

belastende Themen wie Krankheit, Abhängigkeit und im Zusammenhang damit auch 

immer die Endlichkeit des (eigenen) Lebens. Diese Themen im Rahmen eines 

Forschungsinterviews zu reflektieren und darüber zu sprechen, kann aber auch als 

 
9 Der Begriff der „Vulnerabilität“ und sein Nutzen für die Forschungsethische Begutachtung im Hinblick 
auf die Risikoabwägung sind in der Forschungsethik nicht unumstritten (vgl. dazu u. a. Wendler (2017)). 
Die Bestimmung von Vulnerabilität bleibt eine Herausforderung (vgl. dazu auch (Schrems, 2017). Auch 
die Zuschreibung von erhöhter Vulnerabilität und damit ggf. der vorsorgliche Ausschluss von 
Forschungsvorhaben birgt zahlreiche ethische Diskussionspunkte und Implikationen.  
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positives Erlebnis erfahren und nicht zuletzt auch als Anerkennung und Wertschätzung 

der persönlichen Sichtweise des*r Interviewten verstanden werden. 

Potentielle Studienteilnehmer*innen erhielten schriftliche Informationen, das Ziel und 

den Inhalt der Studie betreffend, sowie über die Datenverarbeitung (vgl. Anhang A-C). 

Darüber hinaus erfolgte eine Aufklärung über das Widerrufs- und Verweigerungsrecht 

(vgl. Anhang D). Aufgrund der Rekrutierungsstrategie wurde in den Aufklärungsbogen 

mit aufgenommen, dass sich sowohl eine Teilnahme an der Studie als auch eine Nicht-

Teilnahme zu keinem Zeitpunkt negativ oder positiv auf die pflegerische Betreuung 

auswirkt. 

Es liegt ein positives Ethikvotum von der Ethikkommission an der Universitätsmedizin 

Greifswald vor (BB/12316; vgl. Anhang I). 

 

 

2.3.2.2 Datenerhebung 

 

Methode der Datenerhebung waren leitfadengestützte Interviews, da sie das für die 

Untersuchung notwendige Verhältnis zwischen Offenheit und zielgerichteter 

Nachfrage ermöglichen (vgl. Anhang E-G Interviewleitfäden). Narrativität und 

biografischer Kontextualisierung kam dabei besondere Bedeutung zu. Als 

hervorzuhebendes Instrument, das diese beiden Ansprüche vereint, kamen 

„Gesundheits- und Krankheitskurven“ (vgl. Anhang E-G Interviewleitfäden, Anhang H 

Gesundheits- und Krankheitskurven) zum Einsatz. In die Rekrutierung der 

Studienteilnehmer*innen waren drei häusliche Pflegedienste in ländlichen und 

städtischen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns involviert. Die 

Pflegedienstleitungen wurden gebeten, potentielle Interviewpartner*innen anzufragen 

und bei Interesse und Zustimmung durch den*diejenige*n, die Kontaktinformationen 

an das Forschungsteam weiterzugeben. Die Einschlusskriterien zur 

Interviewteilnahme für professionell Pflegende bestanden in 1. einer dreijährigen 

Ausbildung in einem Pflegeberuf und 2. einer beruflichen Tätigkeit in einem 

ambulanten Pflegedienst sowie 3. einer Zusammenarbeit mit informell Pflegenden, um 

pflegebedürftige Menschen in der Häuslichkeit zu versorgen und zu begleiten. 

Informell pflegende Interviewpartner*innen sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie 

in Kooperation mit professionell Pflegenden aus einem Pflegedienst Langzeitpflege in 

der Häuslichkeit für einen nächsten Angehörigen (Eltern, Ehe-/Lebenspartner*in) 
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übernehmen. Für pflegebedürftige Interviewpartner*innen war häusliche 

Langzeitpflege durch professionell Pflegende und informell Pflegende zeitgleich bzw. 

einander ergänzend, Voraussetzung. Die für die Studie entwickelte Matchingstrategie 

sah vor, dass jeweils ein*e pflegebedürftige*r Mensch, ein*e professionell Pflegende*r 

und ein*e informell Pflegende*r aus einer häuslichen Pflegesituation rekrutiert werden 

sollten. Potentielle Teilnehmer*innen erhielten über die Pflegedienstleitungen 

schriftliche Informationen zu Sinn und Zweck der Studie sowie den Umständen der 

Beteiligung. (vgl. Studieninformation Anhang A-C). Unmittelbar vor Interviewbeginn 

nahmen die Forscherinnen erneute eine mündliche Aufklärung vor, in deren Anschluss 

eine schriftliche Einwilligung eingeholt wurde (vgl. Einverständniserklärung Anhang D). 

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum Oktober–Dezember 2016. Der Ort der 

Datenerhebung konnte von den Teilnehmer*innen selbst gewählt werden. Nach 

Interviewabschluss erhielten die Teilnehmer*innen eine finanzielle 

Aufwandsentschädigung von 20,00 EUR. Die Interviews wurden aufgezeichnet und im 

Anschluss wortwörtlich von einem professionellen Transkriptionsservice transkribiert. 

 

 

2.3.2.3 Datenanalyse 

 

Die Auswertung der transkribierten Daten erfolgte mit der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2014). Sie stellt eine reine 

Datenanalysemethode, die mit verschiedenen Methodologien kompatibel ist, dar. Ihre 

Anwendung - über das allgemeine Grundverständnis qualitativer Forschung hinaus - 

setzt keinen bestimmten Ansatz zum Verständnis der Welt und ihrer sozialen 

Phänomene voraus (Kuckarzt, 2019).  

Je zwei Forscherinnen codierten separat, unterstützt durch die Software MAXQDA 12, 

Zeile für Zeile der Interviewtranskripte. Codes und Kategorien dafür wurden sowohl 

induktiv als auch deduktiv (Themen des Interviewleitfadens) entwickelt. Nach der 

getrennten Kodierung des Interviews gab es jeweils ein Treffen, um die Ergebnisse 

des Kodierprozesses zu vergleichen und die Struktur des Codebaums gemeinsam 

weiterzuentwickeln. Im Ergebnis entstand ein gemeinsamer Codebaum als Grundlage 

für die Kodierung des nächsten Interviews. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, 

bis die Analyse abgeschlossen war. Differenzen in der Interpretation einer Textstelle 
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oder bei der Vergabe eines Codes wurden im gesamten Forscherteam diskutiert bis 

ein Konsens erreicht werden konnte.  

 

 

2.3.3 Empirisch-ethische Analyse 

 

Der dritte Projektschritt bestand in der empirisch-ethischen Analyse. In diesem letzten 

Schritt wurde der empirische Teil des Projektes (qualitative Interviewstudie) mit der 

konzeptuell-normativen Analyse zusammengeführt, um Implikationen für die 

Forschung und auch für die zukünftige Gestaltung häuslicher Pflegearrangements 

entwickeln zu können. Für die empirisch-ethische Analyse innerhalb des GEKAP-

Projektes wurden zwei Ansätze angewendet: 

Um die normative Bedeutung der Patient*innenperspektive auf Krankheit zu klären, 

kam „Kon’s four-stage model of normative-empirical collaboration“ (Kon, 2009) zur 

Anwendung. Kon beschreibt mit den vier Kategorien “Lay of the Land”, “Ideal Versus 

Reality”, “Improving Care” and “Changing Ethical Norms” (Abbildung 2, S. 28) eine 

hierarchische Ordnung der Beziehung zwischen deskriptiv-empirischen Daten und 

normativ-ethischen Fragen. Mit Hilfe dieses Rahmens erklärt Kon, dass empirische 

Studien die normative Ethik immer nur auf einer der vier Ebenen informieren können. 

Die vier Kategorien sind dabei als aufeinander aufbauendende Schritte zu verstehen. 

Er zeigt anhand seines Modells außerdem auf, wie philosophisch-theoretische und 

empirische Forschung gemeinsam zu einer Weiterentwicklung der normativen Ethik 

beitragen können. Die Grundlage der empirisch-ethischen Analyse bildeten die 

Ergebnisse international publizierter Studien zu subjektiven Krankheitsvorstellungen 

von Patient*innen. 

Um die Grenzen der moralischen Pflicht zur Übernahme von Pflege in häuslichen 

Langzeitpflegearrangements zu klären, kam im GEKAP-Projekt außerdem der 

“Symbiotic Empirical Ethics”-Ansatz von Frith (2012) zum Einsatz. Frith möchte mit 

ihrem Ansatz die Art und Weise, wie empirische Daten aus sozialwissenschaftlicher 

Forschung in ethisch-theoretische Überlegungen einbezogen werden können, 

konkretisieren und explizieren. Ihre vorgeschlagenen Schritte stellen eine 

Methodologie empirisch-ethischer Forschung dar, die es ermöglicht, Transparenz 

hinsichtlich der abgeleiteten normativen Schlussfolgerungen herzustellen. Ihrer 

Methodologie liegt ein naturalistisches Verständnis ethischer Theorie zugrunde. Die 
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einzelnen Schritte des Ansatzes müssen nicht unbedingt alle und nacheinander 

angewandt werden, sondern nur dann, wenn sie für die durchgeführte Analyse relevant 

sind. Voraussetzung für die Anwendung ist die Auswahl einer ethischen Theorie oder 

eines ethischen Prinzips (oder auch mehrere Theorien bzw. Prinzipien), die bzw. das 

als Analyseinstrument im Sinne einer „Linse“, durch die die Daten betrachtet werden, 

dient. Die Anwendung ist in Abbildung 3 (S. 29) dargestellt. Als „theoretische Linsen“ 

wurden der „(Nursing) Professionalism“ und die „Special Goods Theory“ angewendet. 
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3. Ergebnisse 
 

3.1 Ergebnisse der empirischen Forschung 

 

Keine*r der angefragten Interviewpartner*innen lehnte die Teilnahme ab. In die 

qualitative Studie konnte eine Stichprobe von n = 28 Personen, bestehend aus zehn 

professionell Pflegen, zehn pflegebedürftigen Menschen und acht informell 

Pflegenden eingeschlossen werden. Alle informell Pflegenden waren pflegende 

Angehörige, d. h. es bestand ein direktes Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihnen 

und dem*r Gepflegten. Die ursprünglich geplante Matchingstrategie konnte aus 

pragmatischen Gründen nicht weiterverfolgt werden, da sich die Rekrutierung von 

pflegenden Angehörigen als sehr schwierig erwies. In der generierten Stichprobe 

haben daher nur vier der Befragten (zwei pflegebedürftige Menschen und zwei 

informelle Pflegepersonen) eine direkte Beziehung zueinander und berichten bei ihren 

Ausführungen über die gleiche häusliche Langzeitpflegesituation. 

Das mittlere Alter der sechs weiblichen und vier männlichen pflegebedürftigen 

Interviewpartner*innen lag bei 80,7 Jahren (SD ± 9,6 Jahre). Die Hälfte der 

pflegebedürftigen Menschen war zum Zeitpunkt der Datenerhebung verwitwet, weitere 

vier von ihnen verheiratet und ein*e Interviewteilnehmer*in war ledig. Die informell 

Pflegenden waren überwiegend weiblich (n=7) und hatten ein mittleres Alter von 

60,7Jahren (SD ± 15,5 Jahre). Alle informell Pflegenden waren zum Zeitpunkt des 

Interviews verheiratet. Die Länge der Pflegeübernahme lag im Mittel bei 5,3 Jahren 

(SD ± 4,4 Jahre; Spannweite 1,5–13Jahre). Auch die professionell Pflegenden waren 

überwiegend weiblich (n=7). Ihr Altersmittel lag bei 35,8 Jahren (SD ± 7,5 Jahre) und 

ihre Berufserfahrung in der Pflege im Mittel bei 12,8 Jahren (SD ± 6,7; Spannweite 3-

22 Jahre). Weitere soziodemografische Daten finden sich in Tabelle 2 (S. 31). Der 

überwiegende Teil der Interviews fand bei den Studienteilnehmer*innen zuhause statt. 

Einige professionell Pflegende entschieden sich für einen Interviewtermin in einem 

geschützten Raum am Arbeitsplatz, auf Wunsch einzelner Teilnehmender 

(ausschließlich informell Pflegende) wurde auch das Büro der Forscherinnen als 

Interviewort genutzt. Fünf Interviews mit Pflegebedürftigen und informell Pflegenden 

erfolgten auf Wunsch des*r Interviewten in Anwesenheit einer dritten Person, die 

jeweils als besondere Bezugsperson galt. Die Interviews dauerten zwischen 16 – 134 

Minuten (Mittel: 48 Minuten).  
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 professionell 
Pflegende 

(n=10) 

pflegebedürftige 
Menschen 

(n=10) 

informell 
Pflegende 

(n=8) 
Geschlecht 

männlich / weiblich 
 

3 / 7 
 

4 / 6 
 

1 / 7 
Alter  

Mittel ± SD  
(min – max) in Jahren 

 
35,8 ± 7,5 
(28–49) 

 
80,7 ± 9,6 
(62–95) 

 
67,1 ± 15,5 

(37–87) 
Familienstand 

ledig 
verheiratet 
geschieden 
verwitwet 

 
3 
6 
1 
0 

 
1 
4 
0 
5 

 
0 
8 
0 
0 

Kinder 
0 
1 
2 
3 
4 

 
- 
6 
4 
- 
- 

 
2 
3 
4 
1 
- 

 
1 
1 
3 
2 
1 

Schulbildung 
9 Jahre 
10 Jahre  
12 Jahre 

 
- 
8 
2 

 
6 
3 
1 

 
4 
2 
2 

Länge der 
Pflegeübernahme als 
informell Pflegende*r 
Mittel ± SD (min – max) in 
Jahren 

   
5,3 ± 4,4 
(1,5–13) 

Berufserfahrung als 
professionell Pflegende*r 
Mittel ± SD (Spannweite) in 
Jahren 

 
12,8 ± 6,7 

(3–22) 

  

Pflege von bzw. gepflegt 
durch 

Ehefrau/Ehemann 
Sohn/Tochter 
Schwiegertochter 
Pflegedienst 

  
 

3/1 
3/1 
1 

            10 

 
 

1/7 
- 
- 
- 

Pflegestufe 
1 
2 
3 

  
4 
5 

             1 

 

Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung GEKAP-Studie. 
SD = Standardabweichung. Übersetzt und modifiziert nach Seidlein et al. (2019b, S. 
4)  
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Die in diese kumulative Dissertation eingeschlossenen Publikationen haben sich 

jeweils an den unterschiedlichen Schwerpunkten der Ergebnisse orientiert (Abbildung 

4, S. 34): 

➢ Die empirischen Ergebnisse aus dem GEKAP-Projekt zur subjektiv 

wahrgenommenen Angemessenheit der Versorgung professionell Pflegender, 

Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger sind in dem Artikel „Adequacy of 

care provision in long-term home nursing arrangements. A triangulation of three 

perspectives“ (Seidlein, Buchholz, Salloch, & Buchholz, 2020) dargestellt. Sie 

werden um ethische Überlegungen zu der erfassten Über-, Unter- und 

Fehlversorgung ergänzt. 

➢ Die empirischen Ergebnisse aus dem GEKAP-Projekt zu subjektiven 

Verständnissen von Gesundheit sind in dem Artikel „Concepts of health in long-

term home care: An empirical-ethical exploration“ (Seidlein, Buchholz, 

Buchholz, & Salloch, 2019a) enthalten. Sie werden vor dem Hintergrund 

vorhandener normativer Leitfäden, die die Gesundheitsrechte und -pflichten 

von professionell Pflegenden, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen 

in der häuslichen Pflege adressieren, aus ethischer Perspektive diskutiert, um 

diesbezügliche Fragen und Probleme aufzeigen zu können. 

➢ Der Artikel „Illness and disease: an empirical-ethical viewpoint“ (Seidlein & 

Salloch, 2019) zeigt empirische Spannungsfelder zwischen „Illness“ (als 

subjektiver Sicht auf Krankheit) und „Disease“ (als medizinisch-professioneller 

Sicht auf Krankheit) unter Rückgriff auf publizierte Studien zu 

Krankheitsvorstellungen von Patient*innen auf und leitet Implikationen für die 

(empirische und empirisch-ethische) Forschung und die Medizintheorie ab. 

➢ Der Kommentar „Unsolicited Diagnosis of Mental Disorder: Epistemic and 

Normative Perspectives.“ (Preller, Seidlein, & Salloch, 2018) stellt die Relevanz 

medizintheoretischer und -ethischer Überlegungen zu der konzeptuellen 

Trennung zwischen „Illness“ und „Disease“ bei unaufgeforderter 

Diagnosestellung10 einer psychischen Erkrankung dar. 

 
10 Im internationalen Diskurs wird dieses ethische Problemfeld mit dem Terminus der „unsolicited 
diagnosis“ bezeichnet. Bezogen auf psychische Erkrankungen meint er “die Handlung, jemandem 
außerhalb einer Arzt-Patient-Beziehung mitzuteilen, dass er/sie Anzeichen einer psychischen Störung 
aufweist.“ (Mitchell, 2011, S. 297, eigene Übersetzung)  
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➢ Die empirischen Ergebnisse aus dem GEKAP-Projekt zu subjektiven 

Belastungen von professionell Pflegenden, Pflegebedürftigen und informell 

Pflegenden sind in dem Artikel Seidlein et al. (2019b) zu finden. Sie werden um 

eine empirisch-ethische Analyse zu den Grenzen der moralischen Pflichten in 

den häuslichen Pflegearrangements im Zusammenhang mit den subjektiven 

Belastungen der professionell und informell Pflegenden ergänzt. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse in Form einer Kurzzusammenfassung, gegliedert 

nach den Schwerpunktpublikationen, dargestellt. Die Ausführung erfolgt dabei in 

Anlehnung an den Ergebnisteil der jeweiligen Publikation. 
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3.1.1 Angemessenheit der Versorgung in der ambulanten Pflege  

(Seidlein, Buchholz, Salloch, & Buchholz, 2020) 

 

Die professionell Pflegenden, die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen 

beschreiben verschiedene Formen und Ausprägungsgrade von Missverhältnissen 

zwischen den individuellen pflegerischen Bedürfnissen und dem tatsächlich 

erfahrenen Grad an Pflege- und Unterstützungsleistungen. Die Analyse der 

Interviewtranskripte erbrachte zwei Kategorien („Das System der Pflegeversicherung 

als Versorgungshindernis“, „Pflege, die individuelle Bedürfnisse übersieht“) mit jeweils 

drei Unterkategorien (Tabelle 3, S. 37), die Auskunft darüber geben, wie angemessen 

die pflegerische Versorgung wahrgenommen wird. 

Vor allem das zum Zeitpunkt der Interviews im Rahmen der Pflegeversicherung 

verwendete Assessmentinstrument zur Feststellung des Ausmaßes an 

Pflegebedürftigkeit wird sehr kritisch gesehen und als hinderlich für eine angemessene 

Versorgung wahrgenommen: der Lebenswelt fremd und unrealistisch führt es zu einer 

erheblichen Diskrepanz zwischen tatsächlichem Pflegebedarf und anerkanntem 

Leistungsanspruch. Einen weiteren Kritikpunkt der Studienteilnehmer*innen bildet die 

Konzentration auf Symptome und Defizite statt einer Suche nach Ursachen für 

dieselben und Ressourcen zur Behebung der Selbstpflegedefizite. Der durch das 

Assessmentinstrument entstehende Fokus auf körperliche Aspekte geht mit einer 

mangelnden Berücksichtigung psychischer und sozialer Bedürfnisse der 

Pflegebedürftigen einher. 

Die häusliche Pflegesituation ist dadurch gekennzeichnet, dass sie systematisch die 

individuellen Bedürfnisse der Betroffenen übersieht: es treten sowohl Über-, Unter-, 

als auch Fehlversorgung aus Sicht der Interviewten in der ambulanten Pflege auf. Die 

beschriebenen Ursachen und zugrundeliegenden Mechanismen unterschieden sich 

jedoch zum Teil stark. Pflegerische Unterversorgung wird als Qualitätsproblem 

beschrieben, dass sich vor allem in schlecht erbrachten Leistungen widerspiegelt. 

Darüber hinaus betrifft sie vor allem zwischenmenschliche Interaktion (im Sinne 

persönlicher Zuwendung über die zu erledigenden pflegefachlichen Maßnahmen wie 

z. B. Medikamentengabe und Körperpflege hinaus) und soziale Teilhabe. Hier 

beschreiben alle Interviewten, dass die Diskrepanz zwischen Bedürfnissen der 

Betroffenen und den erbrachten Leistungen am größten ist. Aus den erhobenen Daten 

wird zudem deutlich, dass häusliche Pflegearrangement sich ambivalent auf soziale 
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Teilhabe auswirken: Pflegebedürftige möchten in ihren eigenen vier Wänden bleiben, 

um nicht auf das eigene häusliche und soziale Umfeld verzichten zu müssen. In einer 

stationären Pflegeeinrichtung fürchten sie soziale Vereinsamung. Für diejenigen aber, 

die bereits alleine leben, kann der regelmäßige Besuch professionell Pflegender einen 

Zugewinn an sozialer Interaktion und Teilhabe darstellen. Für andere Pflegebedürftige 

hingegen – und vor allem auch für deren pflegende Angehörige – kann die Einkehr 

eines Pflegedienstes als Einschränkung der sozialen Teilhabemöglichkeiten erlebt 

werden, da sie einen Eingriff in die Privatsphäre und die freien 

Gestaltungsmöglichkeiten des Tagesablaufs bedeutet. 

Die subjektiven Wahrnehmungen von Überversorgung reichen von der Ansicht, dass 

sie vor allem auf „überfürsorgliche“ pflegende Angehörige zurückzuführen ist, über die 

Feststellung, dass es im Rahmen der derzeitigen Versorgung keine pflegerische 

Überversorgung gibt bis hin zu der Bewertung, dass diese generell unmöglich ist. Eine 

gravierende Fehlversorgung wird von den Interviewten derzeit mit Blick auf den Erhalt 

noch vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen gesehen und auch wenn es darum 

geht, bestimmte Fertigkeiten wiederzuerlangen. 
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Kategorie 
 

 

 

Inhalt 

Das System der 
Pflegeversicherung als 
Versorgungshindernis 

 
Die Kategorie fasst die von den 

Interviewten geschilderten 

Probleme, die sich aus der 

gegenwärtigen Ausgestaltung und 

Umsetzung (insbesondere 

Definition und Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit) der 

Pflegeversicherung ergeben, 

zusammen. 

Pflege, die individuelle 
Bedürfnisse übersieht 

 
 
Die Kategorie fasst die von den 

Interviewten geschilderten 

Erscheinungsformen von Über-, 

Unter- und Fehlversorgung und 

die Faktoren, die aus ihrer Sicht 

zu deren Auftreten beitragen, 

zusammen. 

 

 

 

Unter-

kategorien 

 

Unrealistisches 

Begutachtungsinstrument 

Überversorgung 

Undurchsichtiges 

Begutachtungsverfahren 

Unterversorgung 

Kompetenz des*r 

Einzelnen 

Fehlversorgung 

Tabelle 3: Empirische Kategorien der subjektiven Angemessenheit in häuslichen 
Langzeitpflegearrangements 
 

 

3.1.2 Subjektive Gesundheitsvorstellungen in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019a) 

 

Die Ergebnisdarstellung erfolgt hier nicht anhand der Perspektive der drei Gruppen 

(professionell Pflegende, Pflegebedürftige, informell Pflegende), sondern durch eine 

Gegenüberstellung der Perspektive professionell Pflegender mit den Perspektiven der 

pflegenden Angehörigen und pflegebedürftigen Menschen. Diese Kontrastierung stellt 

zum einen die zwei sich begegnenden Perspektiven aus dem Pflegealltag heraus, die 

in verschiedenen Wissens- und Erfahrungsquellen begründet sind. Zum anderen hat 

sich während der Interviews gezeigt, dass viele informell Pflegende selbst von 

chronischer/n Krankheit/en betroffen sind. Dies mag ebenso dazu beigetragen haben, 

dass das Antwortverhalten dieser beiden Gruppen sehr ähnlich war und somit eine 
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zusammenfassende Darstellung als eine Gruppe der „nicht Professionellen“ sinnvoll 

macht. Mit Hilfe der Inhaltsanalyse konnten zehn Kategorien aus den Transkripten 

herausgearbeitet werden, die die wesentlichen Dimensionen der 

Gesundheitsvorstellungen der Interviewten widerspiegeln (Tabelle 4, S. 39). Einige 

Kategorien ließen sich in beiden Gruppen finden, andere Kategorien jedoch nur in 

einer der beiden Gruppen. 

Sowohl Pflegebedürftige und informell Pflegende als auch professionell Pflegende 

betrachten Gesundheit als eine Fähigkeit, die es ihnen ermöglicht, an sozialen 

Aktivitäten teilzunehmen und ihr eigenes Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 

Beide Gruppen heben den überragenden Wert von Gesundheit und die persönliche 

Verantwortung dafür hervor. Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen 

dahingehend, dass die Pflegebedürftigen und informell Pflegenden Gesundheit vor 

allem als ein persönliches Gefühl und als eine Frage der Einstellung betrachten, 

wohingegen die Fachkräfte das Vorhandensein von Gesundheit aus der Abwesenheit 

von Krankheit ableiten. Sie verknüpfen Gesundheit vor allem mit geistigem und 

emotionalem Wohlbefinden. 
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Pflegebedürftige und 
pflegende Angehörige 

Pflegebedürftige, 
pflegende Angehörige und 

professionell Pflegende 

professionell 
Pflegende 

Gesundheit als 

Einstellung 

 

Gesundheit als Potential Gesundheit als 

Wohlbefinden 

Gesundheit als Gefühl 

 

Gesundheit als persönliche 

Verantwortung 

 

Gesundheit als 

Selbstverständlichkeit 

Gesundheit als normale 

Funktionsfähigkeit 

Gesundheit als höchstes Gut Gesundheit als 

Abwesenheit von 

Krankheit 

 

Gesundheit 

als Schicksal 

  

Tabelle 4: Gesundheitsvorstellungen von Pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen 
und professionell Pflegenden 
 

 

Die Interviewteilnehmer*innen gaben an, dass Gesundheit etwas sehr Individuelles ist, 

das von jedem Menschen sicher anders definiert wird. Auch das selbst 

wahrgenommene Ausmaß des persönlichen Einflusses auf das Vorhandensein, 

Erhalten und Wiederherstellen von Gesundheit wurde sehr unterschiedlich bewertet. 

Die empirischen Daten zeigen ein breites Spektrum an möglichen 

Gesundheitsvorstellungen, dies reicht von positiven bis zu negativen Konzepten von 

Gesundheit und Krankheit. Sie werden sowohl als Dichotomie als auch als 

koexistierende Zustände in einem Kontinuum (allmähliche Abnahme von Gesundheit 

mit zunehmender Krankheit) beschrieben. Zudem gaben manche Teilnehmer*innen 

auch mehrere Vorstellungen parallel an, sodass diese als einander ergänzend und 

sich nicht prinzipiell ausschließend verstanden werden müssen. Wesentliche 

Eckpunkte bei der Bestimmung von Gesundheit stellten physische und psychische 

Aspekte, sowie die soziale Situation der Befragten, dar. Zudem wurden aber auch 

ethische Konzepte wie Autonomie und Unabhängigkeit verwendet, um Gesundheit zu 

erfassen. 
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3.1.3 Subjektive Belastungen in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019) 

 

Die Interviewleitfäden enthielten keine explizite Frage zu den subjektiv 

wahrgenommenen Belastungen, die aus der häuslichen Pflegesituation resultieren. 

Trotzdem wurde dieser Aspekt von allen Studienteilnehmer*innen zur Sprache 

gebracht. Eine daraufhin durchgeführte Literaturrecherche zeigte, dass Belastungen 

in der häuslichen Langzeitpflege bislang vor allem unter „objektiven“ Gesichtspunkten 

(z. B. finanzielle Ausgaben, Zeit, die für Pflege aufgewendet wird) und mit Hilfe von 

standardisierten Messinstrumenten (z. B. Zarit-Burden Interview) in quantitativen 

Studiendesigns umfassende Aufmerksamkeit geschenkt wurde (vgl. z. B. Van Durme, 

Macq, Jeanmart, und Gobert (2012)). Aus diesem Grund hat sich das 

Forscherinnenteam dazu entschlossen, die induktiv generierten Resultate zu subjektiv 

wahrgenommenen Belastungen der drei Gruppen (professionell Pflegende, 

Pflegebedürftige, informell Pflegende) aus den Interviews zusammenzutragen. 

Von allen Interviewteilnehmer*innen wurde betont, dass häusliche 

Langzeitpflegearrangements für alle Beteiligten mit vielfältigen und zum Teil starken 

Belastungen einhergehen. 

Für professionell Pflegende ist die Sorge, selbst dauerhaft pflegebedürftig werden zu 

können, sehr zentral. Den Verlust von Selbstständigkeit und die andauernde 

Abhängigkeit von der Hilfe und Pflege anderer Menschen erleben sie in ihrem Alltag 

als große Herausforderung, die von Gefühlen wie Hilflosigkeit begleitet wird. Sie 

fürchten, ihren Angehörigen dann zur Last fallen zu können und wünschen sich daher 

für den Fall ihrer Pflegebedürftigkeit nicht von ihnen gepflegt zu werden. So wollen sie 

sichergehen, dass ihre Kinder sich nicht gedrängt fühlen und ihr eigenes Leben nach 

ihren Vorstellungen gestalten können.  

In den Interviews mit den pflegebedürftigen Menschen hat sich gezeigt, dass diese 

sich in verschiedenen Kontexten als Belastung für ihre Pflegepersonen (professionell 

und informell Pflegende) empfinden. Für andere eine Last zu sein, sehen sie vor allem 

in den krankheitsbedingten Beeinträchtigungen und in ihrer Gebrechlichkeit 

begründet. Diese führen dazu, dass sie sich in einer Situation dauerhafter 

Abhängigkeit von der Hilfe anderer wiederfinden, die alle Bereiche ihres täglichen 

Lebens beeinflusst. Der Verlust von Eigenständigkeit, die von zunehmender 

Abhängigkeit infolge von Krankheit(en) und Pflegebedürftigkeit abgelöst wird, stellt in 
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ihrer Wahrnehmung eine ständige Bedrohung für ein würdevolles Leben dar. Es fällt 

ihnen schwer, diesen Zustand zu akzeptieren und der Wunsch nach einem 

selbstständigen Leben bleibt. Umso mehr schätzen die Pflegebedürftigen alles, was 

sie noch ohne fremde Unterstützung tun können (z. B. kleine Mahlzeiten zubereiten). 

Soziale Ausgrenzung und ein Leben in Zurückgezogenheit sind die Folge. Aus Angst, 

ihre Pflegepersonen zu sehr zu belasten, verzichten die pflegebedürftigen Menschen 

außerdem auf einige Bedürfnisse und   individuelle Wünsche (z. B. nach Ausflügen).  

Auch die pflegenden Angehörigen beschreiben zahlreiche, aus der Pflegeübernahme 

resultierende, persönliche Verluste (z. B. Verlust von Spontaneität, Verlust von 

Flexibilität, Verlust von sozialen Kontakten). Außerdem werden die Pflegetätigkeiten 

selbst als belastend erlebt und gehen mit negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit 

einher. Aufgrund der festen Zeiten, zu denen der Pflegedienst in die Häuslichkeit 

kommt, wird ihnen eine Alltagsmonotonie vorgegeben, die sie als zusätzliche Last 

bewerten. Jede Entlastung, jede Abwechslung wird begrüßt. Trotz der zahlreichen 

Entbehrungen und Belastungen ist die Pflegeübernahme für die Angehörigen eine 

Selbstverständlichkeit, die nicht in Frage gestellt wird. Die Interviewpartner*innen 

betonen aber, dass sie im Fall ihrer eigenen Pflegebedürftigkeit diese nicht durch ihre 

Angehörigen wünschen, um für sie nicht zur Bürde zu werden. Sie sehen in einer 

frühzeitigen Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung die bevorzugte 

Vorgehensweise. 

 

 

3.2 Ergebnisse der empirisch-ethischen Analyse 

 

3.2.1 Potentielle Spannungsfelder zwischen „Illness“ und „Disease“ 

(Preller, Seidlein, & Salloch, 2018; Seidlein & Salloch, 2019) 

 

Die Medizintheorie nimmt eine konzeptuelle Trennung zwischen „Illness“, „Sickness“ 

und „Disease“ vor, um jeweils unterschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit 

Krankheit11 zu erfassen. Der Begriff „Illness“ lässt sich im Deutschen am ehesten mit 

einem „individuellem Krankheitsgefühl“ oder „persönlicher Krankheitserfahrung“ 

beschreiben. Er meint das subjektive Erleben von Krankheit bzw. Kranksein, z. B. 

 
11 Die Trilogie lässt sich schwer mit vollem Sinngehalt in die deutsche Sprache übersetzen, weshalb im 
Folgenden weiter mit den englischen Begriffen gearbeitet wird, um Missverständnisse zu vermeiden. 
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durch das Vorhandensein von Symptomen. „Disease“ hingegen beschreibt die 

„physiologische Funktionsstörungen [...] unabhängig von subjektiven Erfahrungen und 

sozialen Konventionen“ (Twaddle, 1994, S. 8f., eigene Übersetzung) im Sinne der 

vorliegenden Pathologie. „Sickness“ steht für die soziale Zuschreibung von Krankheit 

und ihre Folgen im Sinne einer „Krankenrolle“. Auf der einen Seite übernehmen 

Medizintheorie und -philosophie große Anstrengungen, um das Wesen und die 

normativen Implikationen dieser drei Konzepte zu erfassen. Auf der anderen Seite wird 

parallel dazu in der sozialwissenschaftlichen Forschung das subjektive Verständnis 

der Patient*innen umfassend untersucht. Ein Austausch zwischen den beiden 

Disziplinen findet kaum statt. Der Artikel von Seidlein und Salloch (2019) nimmt dies 

zum Ausgangspunkt um drei potentielle empirische Spannungsfelder zwischen den 

Konzepten „Illness“ und „Disease“ zu beleuchten. Er stellt Erkenntnisse aus den 

medizintheoretischen Debatten den Ergebnissen sozialwissenschaftlich-empirischer 

Studien zu subjektiven Krankheitsvorstellungen gegenüber und formuliert mit Hilfe von 

Alexander A. Kons Modell empirisch-ethischer Kollaboration Desiderate für zukünftige 

empirisch-ethische Forschungsvorhaben und für das Verhältnis von Medizintheorie 

und empirischer Sozialforschung. 

Das erste Spannungsfeld („Illness & disease in contrast“) beleuchtet 

Situationskonstellationen, in denen Menschen sich krank fühlen („Illness“) und eine 

Diagnose im Sinne einer medizinisch-wissenschaftlichen Krankheitszuschreibung 

bekommen („Disease“). Es treten jedoch Unterschiede in der Deutung der Situation 

auf: subjektive Krankheitstheorien der Betroffenen, die Vorstellungen über Ursachen 

und mögliche Behandlungsweisen der diagnostizierten Krankheit beinhalten, fallen mit 

denen der Gesundheitsprofessionen auseinander. 

Das zweite Spannungsfeld („Illness without disease“) schaut auf Fälle, in denen 

subjektives Krankheitsgefühl auftritt, jedoch objektiv keine Krankheit festgestellt wird 

bzw. werden kann. Diesen Konfliktfall zwischen „Illness“ und „Disease“ adressiert auch 

der Kommentar von (Preller et al., 2018) indem er den speziellen Fall von „medically 

unexplained symptoms (MUS)“12 diskutiert. Typische klinische Fälle bzw. 

Erscheinungsformen solcher MUS sind Schmerzen (z. B. Kopf- und 

Rückenschmerzen), Fatigue, aber auch gastrointestinale Beschwerden. Der 

 
12 Bei MUS handelt es sich nicht um eine klinische Diagnose, sondern um ein analytisches Konzept, 
unter dem vielfältige Gesundheitsprobleme zusammenfasst werden. Ihnen ist gemeinsam, dass keine 
Ursache oder Biomarker (im Sinne objektiver Befunde) identifiziert werden kann, um von den 
subjektiven Symptomen zu einer Krankheitsdiagnose zu gelangen. (Malterud & Aamland, 2019, S. 164, 
eigene Übersetzung) 
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Kommentar wendet die medizintheoretischen Überlegungen zu der Trennung 

zwischen „Illness“ und „Disease“ auf den Fall einer unaufgeforderten Diagnose einer 

psychischen Erkrankung bei Patient*innen, die sich mit MUS bei ihrem Arzt/ihrer Ärztin 

vorstellen, an und legt damit einhergehende ethischen Fragen dar. 

Das dritte Spannungsfeld („Disease without illness“) unternimmt den Versuch, die 

Diskrepanz zwischen objektiv vorliegender Krankheit und der Abwesenheit von 

Krankheitsgefühl zu untersuchen, wie es z. B. im Fall von Frühstadien verschiedener 

Krebserkrankungen der Fall ist (z. B. Cervix-Karzinom).  

Der erste Schritt in Kons Modell („Lay of the Land“), in dem deskriptive Studien zum 

Einsatz kommen, kann unterschiedliche Krankheitsvorstellungen von Patient*innen 

(„Illness“-Perspektive der Betroffenen) und Mitarbeiter*innen der 

Gesundheitsprofessionen („Disease“-Perspektive der Professionellen) aufzeigen die 

Konfliktpotential beinhalten. Probleme, die beide Seiten im Alltag erleben, werden 

hierdurch aufgedeckt und erklärt, was zu einem besseren Verständnis der Situation 

des jeweils anderen beitragen kann. In diesem Schritt geht es somit um das sichtbar 

machen und Verstehen von Problemfeldern; noch nicht um die Beantwortung 

normativer Fragen. Dennoch kann auch dieser erste Schritt einen Beitrag dazu leisten, 

die Patient*innensicht und ihre Einflussnahme zu stärken und alle Sichtweisen 

anzuerkennen. Im zweiten Schritt („Ideal Versus Reality”) wird das Ausmaß bestimmt, 

in dem die tatsächliche Praxis die ethischen Normen widerspiegelt. Das Ziel dieser 

Untersuchungen ist nicht mehr deskriptiv; Hypothesen werden untersucht, um 

Veränderungen anzustoßen. Angewandt auf die hier untersuchten Konfliktfelder 

zwischen „Illness“ und „Disease“ könnte solche Forschung zum Beispiel aufzuzeigen, 

ob und inwiefern der Anspruch zielgruppenspezifischer Aufklärung momentan in der 

Praxis eingelöst wird. Bei Vorhandensein einer Abweichung zwischen Ideal und 

Realität wäre es möglich, auf dieser empirischen Basis die praktischen Konsequenzen 

zu ziehen und die Aufklärungspraxis sowie das darin verwendete Material 

anzupassen. Im dritten Schritt („Improving Care“) wird auf Projekte verwiesen, die 

darauf abzielen, die Einhaltung ethischer Standards zu gewährleisten bzw. zu 

verbessern. Angewandt auf das Feld der Patient*innenperspektiven auf Krankheit 

bedeutet es, die subjektiven Sichtweisen von Patient*innen auf Krankheit mit 

Interventionen zur Verbesserung der klinischen Praxis zusammenzuführen. Ärzt*innen 

können im Rahmen einer zu entwickelnden Intervention trainieren, wie sie die 

Patient*innenperspektiven auf Krankheit in Aufklärungsgesprächen mit erfassen und 
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im Verlauf des Behandlungsprozesses berücksichtigen. Als Endpunkte zur Evaluation 

des Erfolges eines solches Programmes würden sich z. B. die 

Patient*innenzufriedenheit und auch die Adhärenz an Therapiemaßnahmen eignen. 

Im vierten und letzten Schritt in Kons Modell („Changing Ethical Norms“) wird auf 

komplexe Studien verwiesen, die ethische Normen beeinflussen (sollen). Aspekte, die 

möglicherweise in der gesundheitlichen Versorgungspraxis besonders wichtig sind, 

jedoch bislang unzureichend im normativen Diskurs berücksichtigt werden, indem sie 

eine Anpassung der Norm auslösen. Hinsichtlich der Patient*innenperspektive auf 

Krankheit könnte dies konkret bedeuten, dass Public Health Interventionen einen 

Schritt von ihren „medizinisch-technischen“ Sichtweisen und Erklärungsmustern auf 

Krankheit („Disease“-Perspektive) abweichen und die subjektiven Erklärungsmodelle 

der Bevölkerung berücksichtigen, um eine verbesserte Einhaltung präventiver und 

therapeutischer Maßnahmen zu erreichen. Dies sollte keinesfalls bedeuten, dass die 

Gesundheitsprofessionen, Politik und Public Health sich durch die Reproduktion 

falschen Wissens unglaubwürdig machen und ihre eigenen Ziele untergraben. 

Vielmehr sollten sie anerkennen, dass es die koexistierenden subjektiven Sichtweisen 

und Erklärungsmuster der Betroffenen zu berücksichtigen gilt, um gemeinsam ein Ziel 

zu erreichen, auch wenn diese vielleicht nicht mit dem wissenschaftlichen Verständnis 

von Krankheit übereinstimmen. 

 

 

3.2.2 Subjektive Belastungen und moralische Pflichten in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019) 

 

Die vielfältigen Belastungen, die sich aus der Pflegeübernahme ergeben, werfen die 

Frage auf, bis zu welchem Ausmaß diese Lasten vom moralischen Standpunkt aus 

von den Betroffenen getragen werden müssen. 

Die familiäre Pflicht zur Pflegeübernahme wird in der medizinethischen Literatur nur 

sporadisch adressiert und der Fokus dabei insbesondere auf die Eltern-Kind-

Beziehung („filial duties“) gerichtet. Den Blick auf die ganze Familie richtet zum 

Beispiel Ter Meulen (2017), indem sie „Solidarität“ als moralisches Konzept entwickelt 

und auf den Fall der familiären Pflegeübernahme anwendet. 

Die Anwendung von Friths „Symbiotic Empirical Ethics“-Ansatz hat eine Integration 

von normativer Theorie („Special Goods Theory“ für die pflegenden Angehörigen, 
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„(Nursing) Professionalism“ für die professionell Pflegenden) und Empirie ermöglicht, 

mit Hilfe derer die Grenzen der moralischen Pflichten der Beteiligten abgesteckt 

werden können.  

Die in der „Special Goods Theory“ eingeführte Unterscheidung zwischen „spezifischen 

Gütern“ („specific goods“), die nur in der besonderen Eltern-Kind-Beziehung erhalten 

werden können, und den „allgemeinen Gütern“ („generic goods“), die auch von Dritten 

zur Verfügung gestellt bzw. als Leistung erbracht werden können, ermöglicht eine 

Trennung zwischen Pflicht und supererogatorischem Akt: Leistungen, die sich als 

„Allgemeine Güter“ kategorisieren lassen, können ohne Qualitätsverlust oder 

Beeinträchtigung der familiären Beziehung delegiert werden. Sie müssen nicht von 

den Kindern selbst erbracht werden. Andere Verpflichtungen hingegen, die sich als 

„specific goods“ klassifizieren lassen, können nicht ohne Weiteres an eine*n 

Außenstehenden delegiert werden, da sie an die besondere Eltern-Kind-Beziehung 

geknüpft sind. Dienstleistungen und Hilfestellungen, die auch von anderen geleistet 

werden können, sind aus ethischer Perspektive als supererogatorisch zu verstehen. 

Damit wäre es zwar lobenswert diese Leistung selbst zu erbringen, es jedoch nicht 

erwartet werden kann und auch die Delegation nicht als potentiell schädigend für die 

Eltern-Kind-Beziehung betrachtet werden kann. 

Die Betonung des Unterschieds zwischen den nicht von der familiären Beziehung 

getrennt zu betrachtenden „special goods“ und anderen, eher unpersönlichen 

Dienstleistungen, kann als Heuristik für pflegende Angehörige dienen, die sich in der 

Pflegesituation überlastet fühlen. Dies ist Voraussetzung für einen Dialog mit ihren 

pflegebedürftigen Angehörigen, um auszuloten, welche Leistungen möglicherweise 

zur Entlastung an Dritte delegiert werden könnten. Eine Berücksichtigung dieser 

Differenzierung wäre auch für die professionell Pflegenden in häuslichen 

Langzeitpflegearrangements bedeutend, da den empirischen Daten zufolge 

Kommunikation und soziale Teilhabe aus Sicht der professionell Pflegenden zu den 

am häufigsten von Unterversorgung betroffenen Bereichen gehören. Aus den 

unbefriedigten Bedürfnissen der Pflegebedürftigen und dem dadurch hervorgerufenen 

Gefühl, den eigenen Anspruch verfehlt zu haben, kann eine zusätzliche Belastung für 

sie resultieren. Das Bemühen diese Leistungen dennoch in der Freizeit zu erbringen, 

ginge wiederum mit anderen ethischen Problemen einher. Diese Leistungen auch als 

„special goods“ zu betrachten, könnte entlastend sein und einen offenen Dialog über 

die gegenseitigen Rollenerwartungen, Verteilung von Verantwortung und Aufgaben 
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zwischen pflegenden Angehörigen und professionell Pflegenden anregen. Die 

„Special Goods Theory“ wäre folglich im Kontext häuslicher Langzeitpflege als 

Rahmen für eine Klärung moralischer Pflichten, die sowohl pflegende Angehörige als 

auch professionell Pflegende betreffen, einsetzbar. 

Davon ausgehend, dass Pflege eine Profession ist, zeichnet sie sich wie andere 

Professionen auch durch bestimmte Merkmale aus, zu denen u. a. ein 

hochspezialisiertes Fachwissen, die Orientierung am Gemeinwohl, die Erfüllung eines 

unverzichtbaren sozialen Auftrags und die Entwicklung professionsethischer 

Grundsätze gehören (Freidson, 2001, S. 1ff.). Wie bereits dargestellt wurde, enthält 

der ICN-Ethikkodex die Verpflichtung zur eigenen Gesunderhaltung. Als Resultat 

dieses Anspruchs müssen die Belastungen gegen die Pflicht zum Schutz der eigenen 

körperlichen und geistigen Integrität abgewogen werden, um den Pflegenden zu 

ermöglichen, ihren Beruf langfristig auszuüben. Im Kontext häuslicher Pflege besteht 

eine besondere Herausforderung darin, dass die Pflegenden als Professionelle in die 

häusliche Umgebung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen 

eintreten und damit nicht – wie sonst in stationären Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern – im Umfeld einer Organisation handeln. Die Grenzen zwischen 

professioneller und persönlicher Rolle verschwimmen zusätzlich durch eine lange 

Pflegebeziehung. Dadurch kommt die Frage auf, wo und wie die Grenze für die 

Übernahme bestimmter – selbst wahrgenommener und/oder auferlegter –

Verpflichtungen zu ziehen ist. Diese Frage wird insbesondere bei der, von den 

professionell Pflegenden wahrgenommenen, Unterversorgung relevant: In welchem 

Ausmaß, unter Inkaufnahme welcher persönlichen Folgen und basierend auf welcher 

Quelle moralischer Verpflichtung sollten professionell Pflegende die unbefriedigten 

Bedürfnisse der Pflegebedürftigen kompensieren? Der Blick auf den im ICN-

Ethikkodex formulierten professionellen Imperativ, die eigene Gesundheit zu erhalten, 

um arbeitsfähig bleiben zu können, liefert eine Grenze für pflegerische Leistungen, die 

über den erwarteten (und vergüteten) Leistungsanspruch hinausgehen: In dem 

Moment, in dem die Zusatzleistungen zu einer Belastung werden und zu einer 

Überlastung führen, die mit negativen gesundheitlichen Folgen einhergeht, sollten 

professionell Pflegende die Aufgaben nicht annehmen. Die als Akt moralischer 

Supererogation übernommenen Zusatzleistungen können dann nicht nur die 

Gesundheit der Pflegenden gefährden, sondern zudem auch zu einer Gefahr für ihre 

Professionalität werden: Eine routinemäßige, „unsichtbare“ Pflege (nicht geplant, nicht 
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dokumentiert, nicht abgerechnet) zur Kompensation von Mängeln hat für die 

relevanten Stakeholder nicht stattgefunden bzw. die geplanten Aufgaben wurden trotz 

prekärer Rahmenbedingungen zufriedenstellend erledigt. Eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen scheint somit nicht nötig.  

Auch „Gefallen“, zu denen sich die professionell Pflegenden aufgrund ihrer engen 

Beziehung zu den Pflegebedürftigen verpflichtet fühlen könnten, können vor dem 

Hintergrund des „(Nursing) Professionalism“ als zulässig bewertet werden, solange sie 

nicht mit den Prinzipien der professionellen Pflege, wie z. B. Selbstfürsorge, oder 

(Verteilungs-)Gerechtigkeit und Gleichheit13 kollidieren. Pflegende müssen deshalb in 

der Aus- und Weiterbildung dazu befähigt werden, selbst diese Grenzen zu ziehen, 

bevor negative Konsequenzen für sie selbst und ihre Berufsausübung entstehen. 

 

 

4. Diskussion 
 

Das GEKAP-Projekt hat umfassende qualitativ-empirische Einblicke in die Situation 

professionell Pflegender, Pflegebedürftiger und informell Pflegender in häuslichen 

Langzeitpflegearrangements gegeben. Den besonderen methodischen und 

inhaltlichen Akzent stellte die Verknüpfung zu Medizin- und Pflegeethik sowie 

Medizintheorie dar. Dadurch konnten neue Perspektiven eröffnet werden, die zu 

bewältigende Aufgaben für Forschung, Gesundheitsprofessionen und Politik 

aufzeigen. 

Im Folgenden sind die Diskussionen aus den Schwerpunktpublikationen jeweils in 

Form einer Kurzzusammenfassung dargestellt. Die Ausführungen lehnen sich dabei 

an den Diskussionsteil der jeweiligen Publikation an und werden um neue und 

vertiefende Gedanken ergänzt. 

 

  

 
13 Gleichheit (engl. Equality) meint, „alle Menschen gleich zu behandeln und ihnen den Zugang zu den 
gleichen Möglichkeiten zu gewähren“ (Papastavrou, Igoumenidis, & Lemonidou, 2020, S. 2, eigene 
Übersetzung). Demgegenüber steht der Begriff der (Verteilungs-)Gerechtigkeit (engl. Equity) für den 
„Versuch, die Menschen zu verstehen und ihnen das zu geben, was sie brauchen“ (Papastavrou et al., 
2020, S. 2, eigene Übersetzung). Dies ist eben nicht für alle gleich, weshalb es nötig sein kann, 
Ressourcen ungleich zu verteilen, um den Gerechtigkeitsanspruch einzulösen.  
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4.1 Diskussion der empirischen Ergebnisse 

 

4.1.1 Angemessenheit der Versorgung in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Salloch, & Buchholz, 2020) 

 

Fragen der Qualität pflegerischer Versorgung, respektive der Angemessenheit bzw. 

Unangemessenheit (Über-, Unter- und Fehlversorgung), wurden bislang vor allem aus 

der Sicht der Professionellen im klinischen Setting untersucht. Über die persönliche 

Vorstellung des Pflegebedarfs und die Qualität der Versorgung von informell 

Pflegenden und pflegebedürftigen Menschen ist nach wie vor wenig bekannt; sie wird 

kaum berücksichtigt. Die vorliegende Studie liefert dazu einige wertvolle Erkenntnisse. 

Zudem bestätigt sie vorhandene, internationale Studienergebnisse zur Situation 

informell Pflegender, wie sie sich in einem aktuellen systematischen Review von 

Plöthner, Schmidt, de Jong, Zeidler, und Damm (2019) darstellen. Auch im Hinblick 

auf die Hilfe- und Unterstützungsbedarfe informell Pflegender kommen neuere 

deutsche Forschungsarbeiten zu ähnlichen Resultaten (Drossel, Pallauf, & Seeberger, 

2020).  

Anhand der GEKAP-Studienergebnisse zeigt sich zudem, dass der mit der 

Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI zugesprochene Pflegegrad 

(bzw. zum Zeitpunkt der Interviews Pflegestufe) und damit verbundene bzw. 

tatsächlich erbrachte Leistungen nicht immer die individuellen Bedürfnisse decken. 

Dieser Tatsache können Probleme auf mehreren Ebenen zugrunde liegen, die z. B. in 

einer falschen Einschätzung der Pflegebedürftigkeit, aber auch in fehlender 

Verfügbarkeit bestimmter Leistungen (z. B. Kurzzeitpflege, Tagespflege) begründet 

sein können. Letztes ist insbesondere in strukturschwachen, ländlichen Regionen wie 

Mecklenburg-Vorpommern relevant. Sogenannte „Caring communities“14, u. a. 

bestehend aus einem „Bürger-Profi-Mix“ (Bernateck & Herzberg, 2018), werden hier 

häufig als Modell für eine zukunftsfähige Neuausrichtung der häuslichen Versorgung 

und Pflege angeführt. (vgl. u. a. Bundesministerium des Inneren, 2015, S. 60f.). 

Jenseits der theoretischen Diskussion um dieses Konzept und der Forderung danach, 

dessen Grundsätze zu realisieren, fehlt bislang jedoch eine umfassende empirische 

Evidenz, die Aussagen darüber zulassen würde, ob selbiges tragfähig ist und die 

Erwartungen erfüllen kann. Eine Herausforderung – auch für zivilgesellschaftliches 

 
14 Zu dem Konzept der „Caring Community“ vgl. auch Klie (2010). 
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Engagement – bleibt die Bereitschaft der Betroffenen, Hilfe einzufordern bzw. 

anzunehmen (Herzberg, Bernateck, Kirschner, Rackow, & Sparschuh, 2017). Gleiches 

gilt für die Leistungen der Pflegeversicherung: Der Pflegebedarf führt nicht immer zu 

einer formalen Beantragung und Bereitstellung von Pflege. Vor allem Menschen mit 

niedrigem sozialen Status werden häufiger ausschließlich informell betreut und 

beantragen weniger Unterstützungsleistungen. Diese – aus ethischer Perspektive 

äußerst relevante Problemlage – konnte mit der vorliegenden Erhebung nicht 

abgedeckt werden. 

Auch ethischen Fragen im Zusammenhang mit pflegerischer Unterversorgung15 wurde 

bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Scott et al., 2019). Die vorliegende Studie 

konnte zwar keine umfassende ethische Analyse diesbezüglich liefern, jedoch auf 

wichtige Fragen hinweisen: Die Tatsache, dass sich professionell Pflegende 

regelmäßig bei ihrer Tätigkeit in einem Missverhältnis von tatsächlichem Bedarf und 

geplanter zu leistender Arbeit wiederfinden, führt zu unterschiedlichen Handlungs- und 

Bewältigungsstrategien, die ihrerseits neue ethische Probleme aufwerfen können. So 

befinden sich professionell Pflegende in einem Spannungsfeld zwischen den eigenen 

Ansprüchen an gute Pflege und den individuellen Bedürfnissen ihrer Klient*innen 

einerseits und den organisationalen Rahmenbedingungen (z. B. geplante 

Tourendauer) anderseits. Daraus resultiert, dass die professionell Pflegenden hin- und 

hergerissen sind zwischen nicht vergüteter Mehrarbeit in ihrer Freizeit, die nötig ist, 

um Erstgenanntem gerecht werden zu können und einer Rationierung von 

Pflegetätigkeiten mit einem Zurückbleiben hinter den eigenen Ansprüchen. Dieses 

Resultat wird von aktuellen Studien bestätigt (Dierckx de Casterle, Mertens, 

Steenacker, & Denier, 2020). Die Gratwanderung zwischen der Gefahr eines „Über-

Engagements“ mit einem Verwischen der professionellen Grenzen in der Beziehung 

zu den Gepflegten als dem einen Extrem und moralischem Distress16 als dem anderen 

 
15 Im internationalen Diskurs finden sich für dieses Problem vielfältige Bezeichnungen, die u. a. „missed 
nursing care“, „care left undone“, „unmet care needs“ und „unfinished nursing care“ umfassen. Dabei 
werden sie teilweise synonym verwendet, teilweise jedoch auch unterschiedlich konzeptualisiert, 
sodass es eine Herausforderung darstellt, einen aussagekräftigen Überblick über die Forschungslage 
zu bekommen. 
16 Das Konzept des “Moral Distress” stellt ein umfassend beforschtes Feld dar. Dennoch gibt es sehr 
unterschiedliche – enge und weiter gefasste – Definitionen von moralischem Distress. Eine aktuelle 
narrative Synthese schlägt vor, dass moralischer Distress dann vorliegt, „wenn der*demjenigen ein (1) 
moralisch relevantes Ereignis widerfahren ist, (2) diese Erfahrung zu „psychischem Distress“ geführt 
hat und (3) ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen (1) und (2) besteht“ (Morley, Ives, Bradbury-
Jones, & Irvine, 2019, S. 660, eigene Übersetzung). Ein hilfreicher Überblick zur Kritik an dem Konzept 
und den verschiedenen Ansätzen einer engeren oder weiteren Definition findet sich bei Monteverde 
(2019).  
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Extrem bleiben nicht ohne Folgen u. a. für die eigene Gesundheit und die Verweildauer 

im Beruf. 

Im Hinblick auf die unterversorgten Bereiche in der häuslichen Pflege wurde auch 

durch ein aktuelles systematisches Review bestätigt, dass es sich bei Handlungen, die 

emotionale Bedürfnisse, Mobilität sowie Anleitung und Beratung adressieren, um die 

am häufigsten rationierten Pflegetätigkeiten handelt (Mandal, Seethalakshmi, & 

Rajendrababu, 2020). Dies lässt vermuten, dass es sich dabei um Maßnahmen 

handelt, bei denen kein unmittelbarer Erfolg bzw. auch keine direkten negativen 

Auswirkungen auf die Gesundheit des*r Betroffenen ersichtlich werden. Gründe dafür, 

dass gerade die als genuine Pflegetätigkeiten betrachteten Aufgaben rationiert 

werden, könnten aber auch in „Fremdbestimmtheit durch andere Berufsgruppen“ 

(Primc, 2020, S. 128) oder einem „sich wandelnde[n, AHS] Selbstverständnis des 

Pflegefachberufes“ (Primc, 2020, S. 129) liegen. Mögliche Gründe für „missed care“ 

sind sehr vielfältig und erfordern eine differenzierte Betrachtung, die an dieser Stelle 

nicht geleistet werden kann.  

Ein weiterer Punkt betrifft das Auseinanderfallen der Urteile über die Angemessenheit 

der Pflege von professionell Pflegenden und pflegebedürftigen Menschen. Ethische 

Relevanz erreicht dieser Fakt dadurch, dass das in die Pflegebeziehung 

hineingetragene Vorverständnis ungleichheitsverstärkend wirken kann, indem es eine 

(implizite) Rationierung von Pflegemaßnahmen nährt. Auch die derzeit im System 

vorhandenen Problemlösungsstrategien zur Kompensation pflegerischer 

Unterversorgung – insbesondere sogenannte „24-Stunden Live-ins“17 – führen zu 

einer Verstärkung sozialer Ungleichheit, da nur diejenigen die Unterversorgung 

kompensieren können, die privat in der Lage sind, das Geld für Pflege- und 

Unterstützungsleistungen aufzubringen. Gleichzeitig werfen sie Gerechtigkeitsfragen 

im Hinblick auf die Herkunftsländer der „24h Live-ins“ und der Verantwortungsrolle des 

Staates auf. 

Eine Gegenüberstellung zwischen den empirischen Ergebnissen der 

Versorgungspraxis wie sie aus Sicht der Involvierten wahrgenommen wird, mit 

 
17 Die Bezeichnung für diese Pflege- und Betreuungskräfte ist in der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung uneinheitlich. Je nach Perspektive werden sie als „Migrant Care Worker“, „Live-in“ 
oder „24-Stunden-Betreuung“ bezeichnet (Schreyer, 2020). Zudem ist unklar, welche Aufgaben von 
diesen Personen im Alltag tatsächlich übernommen werden, da die Übergänge zwischen Pflege- und 
Betreuungstätigkeiten fließend sind, und die Grenzen für Verantwortlichkeiten von professionell 
Pflegenden, pflegenden Angehörigen und den „Live-ins“ in häuslichen Pflegearrangements dadurch 
schnell verschwimmen. 
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existierenden normativen Maßstäben für die Unterstützung hilfe- und pflegebedürftiger 

Menschen (u. a. Europäische Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen 18, Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger 

Menschen19) zeigt, dass insbesondere der Anspruch auf Teilhabe und Inklusion 

derzeit nicht so umfassend eingelöst wird, wie es diese vorsehen. Diese Diskrepanz 

sollte dringender Anlass für eine Auseinandersetzung – nicht nur aus 

wissenschaftlicher, sondern auch aus gesellschaftlicher und politischer Perspektive – 

sein. 

 

 

4.1.2 Subjektive Gesundheitsvorstellungen in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019a) 

 

In gegenwärtigen Debatten in der Medizin- und Pflegeethik werden im Zusammenhang 

mit dem Gesundheitsbegriff vor allem entweder das Recht auf eigene Gesundheit oder 

die Verantwortung für die eigene Gesundheit fokussiert. Eine Zusammenschau beider 

Perspektiven (Verantwortung von professionell Pflegenden, pflegebedürftigen 

Menschen und informell Pflegenden für die eigene Gesundheit und das Recht von 

professionell Pflegenden, pflegebedürftigen Menschen und informell Pflegenden auf 

Gesundheit) ist sinnvoll und nötig, da sie die Sichtweise auf Verpflichtungen der 

verschiedenen Beteiligten erweitert und Einseitigkeit entgegenwirkt. Der Artikel hat 

einen ersten Versuch unternommen, diese Lücke zu schließen und den Anspruch 

einzulösen. 

Die Tatsache, dass Gesundheit von den Interviewten als das höchste Gut 

wahrgenommen wird, muss aus ethischer Sicht kritisch diskutiert werden, da sie die 

bereits vorhandene gesellschaftliche Moralisierung von Gesundheit und damit 

„Healthism“20 verstärken kann. Verlust von Gesundheit bzw. Vorliegen von Krankheit 

wird als persönliches Versagen gewertet und macht die Betroffenen schuldig im Sinne 

 
18 „Recht auf Kommunikation, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an kulturellen Aktivitäten“ 
(European Union, 2010, S. 16) 
19 „Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Wertschätzung, Austausch mit anderen 
Menschen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ (BMFSFJ & BMG, 2018, S. 18) 
20 “Healthism includes 1. the tendency to view an increasing number of activities and domains of life in 
terms of the impact they have on health, and 2. the promotion of health to a ‘super-value.’” (Brown, 
2018, S. 999) 
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eines Versäumnisses die eigene Gesundheit zu erhalten. Damit werden sie potentiell 

Opfer gesellschaftlicher Stigmatisierung. 

Eine ethische Debatte zum Thema Erhalt der eigenen Gesundheit als moralische 

Verpflichtung zeigt sich im Setting der häuslichen Langzeitpflege kaum. Trotzdem 

haben pflegebedürftige Menschen bestimmte moralische Pflichten – auch bezüglich 

ihrer (zumeist bereits eingeschränkten) Gesundheit – zu erfüllen. Die „Europäische 

Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ 

(European Union, 2010), die als normativer Referenzrahmen herangezogen werden 

kann, macht keine Aussage zu der Verantwortung der pflegebedürftigen Menschen für 

die eigene Gesundheit (z. B. Gesunderhaltung). Es stellt sich daher die Frage, ob es 

eine solche geben sollte und wenn ja, welche Bedeutung das konkret für die Praxis in 

der häuslichen Langzeitpflege hätte. 

Die zwei auftretenden Extreme der empirischen Gesundheitsvorstellungen von 

pflegebedürftigen Menschen und informell Pflegenden – „Gesundheit als Schicksal“ 

und „Gesundheit als persönliche Verantwortung“ – sind aus ethischer und auch 

praktischer Perspektive problematisch, da erstere dazu führen kann, dass die 

Betroffenen keinerlei Einflussmöglichkeiten auf ihre Gesundheit sehen und sich somit 

kaum an Präventionsmaßnahmen beteiligen. Letztere kann Schuldzuweisungen und 

Stigmatisierung zufolge haben und damit Gefühle von Ungerechtigkeit hervorrufen, da 

nicht alle Krankheiten durch förderliches gesundheitsbezogenes Verhalten verhindert 

werden können. Darüber hinaus belasten sie die Vertrauensbeziehung, die für eine 

effektive Zusammenarbeit zwischen professionell Pflegenden und pflegebedürftigen 

Menschen erforderlich ist. Andererseits müssen gerade aus ethischer Sicht die 

subjektiven Perspektiven – jenseits einer Bewertung ihrer Angemessenheit – 

anerkannt werden, um „epistemischer Ungerechtigkeit“21 entgegenzuwirken.  

Die ethischen Verpflichtungen von professionell Pflegenden finden sich in 

berufsethischen Kodizes. Der Ethikkodex des International Council of Nurses (ICN) gilt 

als der weltweit akzeptierte professionsethische Konsens Pflegender. Anders als in 

anderen Ländern gibt es über diesen hinaus keinen weiteren nationalen Ethikkodex. 

In der deutschen Übersetzung durch den DBfK gilt er als der professionsethische 

Standard für Pflegefachpersonen in der Bundesrepublik. Er fordert Pflegende dazu 

auf, ihre Gesundheit zu erhalten, um ihrer Pflegetätigkeit nachgehen zu können (ICN, 

 
21 Zum Konzept der „epistemic injustice“ in der Gesundheitsversorgung vgl. zum Beispiel Carel & Kidd 
(2017). 
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2012).22 Die Pflicht zur Gesunderhaltung wird damit unmittelbar an die professionelle 

Rolle geknüpft und die Gesundheit der Pflegenden eher als instrumentelles Gut 

dargestellt. Die empirischen Perspektiven der professionell Pflegenden auf 

Gesundheit zeigen jedoch, dass diese ihr einen überaus großen Wert in allen 

Bereichen ihres Lebens beimessen, der durch die berufliche Tätigkeit sogar noch 

wächst. Insofern wird der ICN-Ethikkodex den Gesundheitsvorstellungen der 

Pflegenden nicht gerecht und scheint sie stark auf ihre Profession zu reduzieren. Die 

Tatsache, dass es sich um ein Dokument handelt, das sich ausschließlich auf den 

beruflichen Kontext bezieht, entkräftet diese Kritik nicht, da es schwierig ist, in Bezug 

auf die eigene Gesundheit zwischen beruflichem und privatem Leben zu 

unterscheiden: die eigene (eine) Gesundheit nimmt sowohl für die Ermöglichung des 

einen als auch für die Verwirklichung des anderen eine Schlüsselrolle ein. Ein 

Ethikkodex sollte deshalb auch deutlich machen, dass neben der Pflicht auch das 

Recht professionell Pflegender auf Gesundheit relevant ist. Eine solche Anerkennung 

kann einer drohenden Instrumentalisierung der Pflegenden entgegenwirken und ist 

sowohl ethisch geboten als auch politisch notwendig. Maßnahmen zur Realisierung 

einer guten Work-Life-Balance könnten dann mit Hilfe des Kodex genauso eingefordert 

werden wie Arbeitsbedingungen, die nicht gesundheitsschädigend sind. 

 

 

4.1.3 Subjektive Belastungen in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019) 

 

Insgesamt lässt sich in den letzten Jahren eine verstärkte wissenschaftliche und 

gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Pflegeübernahme im 

häuslichen Setting feststellen. Die Belastungen der involvierten Personen werden 

bisher zumeist mit Hilfe von standardisierten Messinstrumenten (vgl. z. B. Kudra, Lees, 

und Morrell-Scott (2017)) ermittelt. Außerdem fokussieren diese in Form von 

quantitativen Studien zumeist spezifische Erkrankungen (z. B. Demenz). Zudem 

werden die Belastungen der professionell Pflegenden in solchen Pflegearrangements 

bislang wenig berücksichtigt. Die offene Herangehensweise, in der das GEKAP-

Projekt stattgefunden hat, kann dagegen nicht nur die Belastungen abbilden, sondern 

 
22 Der ICN-Ethikkodex befindet sich derzeit in Überarbeitung (Stievano & Tschudin, 2019). Die neue 
Fassung wird im Sommer 2020 erwartet.  
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dazu beitragen, sie zu verstehen (z. B. ihre Genese, fördernde und hinderliche 

Einflüsse). Nachzuvollziehen, was eine Pflegesituation für die betroffenen 

professionell Pflegenden, pflegebedürftigen Menschen und informell Pflegenden mehr 

oder weniger belastend macht, ist entscheidend für die Entwicklung von effektiven und 

den Bedürfnissen entsprechenden Entlastungsangeboten. Dazu hat diese Arbeit einen 

Beitrag geleistet. Die empirischen Befunde zu den subjektiven Belastungen pflegender 

Angehöriger werden durch eine aktuellere deutsche Studie bestätigt und ergänzt 

(Niens, 2020). 

Die GEKAP-Studienergebnisse machen außerdem deutlich, dass die mit der 

Pflegesituation verbundenen Belastungsgefühle durch vielfältige Anforderungen und 

Erwartungen entstehen, die zudem tief in den Beziehungen der Betroffenen 

untereinander verwurzelt sind. Gekennzeichnet sind die Pflegebeziehungen durch 

gegensätzliche Interessen, moralische Verpflichtungen und gegenseitige (teils 

unausgesprochene) Erwartungen. Die Grenzen der moralischen Ansprüche werden in 

den Pflegearrangements jedoch nicht systematisch explizit gemacht, strukturiert 

diskutiert, und ausgehandelt. Dies verhindert erstens eine gezielte Entlastung der 

einzelnen Gruppen (professionell Pflegende, pflegebedürftige Menschen, informell 

Pflegende), die durch einen offenen Dialog über Möglichkeiten und Grenzen der 

Beteiligten geschaffen werden könnte. Zweitens blockiert dieser Tatbestand durch 

wiederkehrende Rollenkonflikte und Erbringung nicht abgebildeter Leistungen auch 

eine weitere Professionalisierung der Pflege und damit auch die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen. Drittens kann es Gefühle der pflegebedürftigen Menschen, eine 

Last für andere zu sein, verstärken und zu einer Kumulation von unausgesprochenen 

Konflikten führen, die schließlich die Stabilität der häuslichen Pflegesituation 

gefährden können. 

 

 

4.1.4 Limitationen der empirischen Erhebung und Implikationen für die empirische 

Sozialforschung 

 
Die im Rahmen der GEKAP-Studie erhobenen Daten haben aus verschiedenen 

Gründen nur eine begrenzte Aussagekraft: Erstens handelt es sich um eine 

Gelegenheitsstichprobe, bei der nicht mit einem Theoretical Sampling und maximaler 

Fallkontrastierung gearbeitet wurde. Trotz der – für ein qualitatives Einzelvorhaben –

sehr umfangreichen Stichprobe ist es also möglich, dass keine komplette 
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Datensättigung erreicht worden ist, obwohl sich bei den Interviews bereits 

Wiederholungen in den Inhalten darstellten. 

Die ursprünglich anvisierte Matchingstrategie ließ sich aufgrund der schwierigen 

Rekrutierung pflegender Angehöriger nicht umsetzen. Das vertiefte Verständnis der 

Pflegearrangements durch verschiedene Blickwinkel auf die gleiche Pflegesituation 

konnte somit nur zum Teil geleistet werden. 

Häusliche Pflege in Mecklenburg-Vorpommern findet außerdem, wie eingangs 

geschildert, unter besonderen Rahmenbedingungen statt. Dadurch sind die 

Ergebnisse auch bei einer größeren Stichprobe nicht ohne Weiteres auf Bundesländer 

mit anderen Strukturmerkmalen übertragbar. Ein Vergleich mit anderen 

strukturschwachen, ländlichen Räumen, in denen die Situation ähnlich gelagert ist (vgl. 

z. B. (Drossel et al., 2020; Haupeltshofer, Blotenberg, Seeling, & Stutz, 2020), wäre 

jedoch wichtig, um von bereits vorhandenem Wissen aus Ist-Analysen und Strukturen 

(auch: Modellprojekten für die Gestaltung häuslicher Langzeitpflegearrangements) 

profitieren zu können, konnte jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet 

werden. 

Da seit der Datenerhebung ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff mit einem neuen 

Assessmentinstrument eingeführt wurde, wäre eine vergleichende Datenerhebung 

wünschenswert, um feststellen zu können, ob die beschriebenen Defizite in dem einen 

oder anderen Bereich dadurch abgenommen haben.  

Unberücksichtigt blieb in der vorliegenden Studie, dass verschiedene 

Qualifikationsniveaus, der in der häuslichen Pflege Tätigen, existieren. Neben staatlich 

examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger*innen sind in den häuslichen 

Pflegearrangements auch Altenpfleger*innen und Altenpflegehelfer*innen tätig. 

Deshalb sollten zukünftige Stichproben auch den Skill- und Grademix abbilden, um 

zum Beispiel Aussagen darüber treffen zu können, inwiefern die Ausbildung sich auf 

die Einschätzung der Angemessenheit der Versorgung sowie Priorisierungs- und 

Rationierungsentscheidungen im Alltag auswirkt. Wünschenswert wäre zudem auch 

eine Langzeiterhebung (longitudinales Studiendesign), da sich die Bedürfnisse der 

pflegebedürftigen Menschen und pflegenden Angehörigen im Verlauf der 

Pflegebedürftigkeit vermutlich ändern (simultan zu dem Verlauf, Erleben und 

Bewältigen chronischer Krankheit23). Die empirische Sozialforschung kann ihrerseits 

außerdem dazu beitragen zu verstehen, wie Selbstbestimmung im Kontext von 

 
23 Vgl. dazu z. B. Schaeffer und Moers (2008) und Corbin, Hildenbrand, und Schaeffer (2009). 
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Pflegebedürftigkeit in Deutschland aus Sicht der Betroffenen gefördert werden kann. 

Durch qualitative Interviewstudien oder auch Aktionsforschungsprojekte mit 

pflegebedürftigen Menschen könnten erste Hinweise dazu geliefert werden. Wie bei 

den subjektiven Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit ist außerdem (als 

Arbeitshypothese) davon auszugehen, dass auch subjektive Betrachtungsweisen von 

Pflegebedürftigkeit differieren. Pflegebedürftigkeit wurde aus empirischer Sicht bislang 

vor allem im Hinblick auf die Feststellung selbiger untersucht. Der Fokus war dabei die 

Entwicklung eines validen und reliablen Assessmentinstruments, um eine 

angemessene Erfassung des Leistungsanspruches im Sinne der Pflegeversicherung 

zu ermöglichen. Damit wird zwangsläufig eine bestimmte Perspektive auf den 

Gegenstand eingenommen. 

Nicht zuletzt ist das Thema der sozialen Ungleichheit verstärkt in den Fokus zu rücken. 

Die unzureichende Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit in der pflegerischen 

Versorgung ist bereits von anderen Autor*innen bemängelt worden (Nikelski & 

Nauerth, 2017). Vor dem Hintergrund der GEKAP-Stichprobe sollte insbesondere 

vertieft untersucht werden, welches Problembewusstsein für soziale Ungleichheit bei 

den professionell Pflegenden besteht. Zudem sollten vor diesem Hintergrund auch 

verstärkt Pflegeempfänger*innen, die außerhalb des Sozialversicherungssystems 

häusliche Langzeitpflege erhalten, und deren informell Pflegende in Untersuchungen 

eingeschlossen werden, um Hindernisse auf dem Weg zur Inanspruchnahme besser 

verstehen zu können. 

Zukünftige empirische Sozialforschung auf diesem Gebiet sollte die zuvor genannten 

Punkte bei der Planung und Durchführung berücksichtigen und damit die 

Forschungslücken und methodischen Schwachstellen bisheriger Studien adressieren. 

 

 

4.2 Diskussion der Ergebnisse der empirisch-ethischen Analyse 

 

4.2.1 Potentielle Spannungsfelder zwischen „Illness“ und „Disease“ 

(Seidlein & Salloch, 2019) 

 

Der Artikel liefert in dreierlei Hinsicht einen Beitrag für die wissenschaftliche 

Fachgemeinschaft: Erstens für die medizintheoretische Debatte um den 

Krankheitsbegriff und die damit verbundenen ethischen Frage- und 
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Problemstellungen; zweitens für den Diskurs zu empirisch-ethischer Forschung und 

drittens für den Behandlungsalltag der Ärzt*innen.  

Die Anwendung von Kon’s vierschrittigem Ansatz auf die empirischen 

Spannungsfelder lässt Aussagen darüber zu, wie eine Verbindung sozio-empirischer 

Forschung zu subjektiven Sichtweisen auf den Krankheitsbegriff mit normativen 

Aspekten sinnvoll vorgenommen werden kann. Durch die Anwendung des Modells 

können konkrete Implikationen für die Versorgungs- und Forschungspraxis gezogen 

werden. Das Modell ist nicht als eine Methodologie empirisch-ethischer Forschung zu 

verstehen, es hat sich aber als hilfreiche Heuristik zur Reflektion erwiesen. 

In der Analyse der empirischen Spannungsfelder konnte aufgezeigt werden, dass 

zukünftige Forschung von einer expliziten Zusammenführung von Empirie und Norm 

anhand eines Modells profitieren kann, um die aus den empirischen Ergebnissen 

resultierenden ethischen Fragen und ihre normative Bedeutung zu konkretisieren. 

Ferner kann der Diskurs zu empirisch-ethischer Forschung davon profitieren, indem 

die Entwicklung spezifischer Methodologien vorangetrieben wird. Auch die 

Medizintheorie und ihre Debatten zum Krankheitsbegriff bzw. zu der Triade von „Illness 

– Sickness – Disease“ würden von einem stärkeren Einbezug der empirischen 

Perspektiven bereichert, wenn sie ein differenziertes Bild der unterschiedlichen 

Vorstellungen bekämen. Das Symptomerleben der Patient*innen und ihr persönlicher 

Umgang mit Krankheit können dann von den Gesundheitsprofessionen besser 

verstanden werden. Im Sinne einer empirisch basierten Theorieentwicklung mittlerer 

Reichweite wären diese subjektiven Vorstellungen auch eine Basis, um die 

praktischen Bezüge der Medizintheorie zu stärken und somit eine Hilfestellung für die 

Praktiker*innen zu bieten. 

 

 

4.2.2 Subjektive Belastungen und moralische Pflichten in der ambulanten Pflege 

(Seidlein, Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019) 

 

Die empirischen Ergebnisse aus dem GEKAP-Projekt bestätigen Trontos Annahme, 

dass „Care“ und „Burden“ eine Einheit bilden (Tronto, 1993, S. 103). Dennoch finden 

sich kaum in den bisherigen empirischen Arbeiten zu dem Belastungsempfinden in 

häuslichen Pflegearrangements normativ-ethische Überlegungen. Es werden 

empirisch entweder die unterschiedlichen Formen von Belastungen exploriert oder 
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zunehmend auch die Erwartungen an die Pflegeübernahme, z. B. von Eheparter*innen 

aneinander (vgl. z. B. Cash, Warburton, & Hodgkin, 2019; Park, 2017), untersucht. Es 

erfolgt aber in beiden Fällen kein Abgleich mit normativen Aspekten. Die Frage 

danach, wer in welchem Umfang welche Last tragen sollte, ist jedoch von äußerster 

praktischer Relevanz, um die Aufrechterhaltung der häuslichen 

Langzeitpflegearrangements zur gewährleisten. Diese Forschungslücke konnte in der 

vorliegenden Arbeit durch einen ersten Versuch einer empirisch-ethischen Analyse zu 

dieser Frage adressiert werden.  

 

 

4.2.3 Limitationen der empirisch-ethischen Analyse 

 

Der Ansatz von Kon lässt sich weniger als empirisch-ethische 

Forschungsmethodologie als vielmehr als Erklärungsmodell des Verhältnisses 

zwischen Empirie und Norm im Allgemeinen verstehen. Dieser Rahmen gibt Antwort 

auf die Frage „How can the ‘is’ inform the ‘ought’?” (Kon, 2009, S. 59). In dem 

vorliegenden Projekt hat sich gezeigt, dass er sich hervorragend als Rahmen eignet, 

um Forschungslücken zu identifizieren und Desiderate für empirisch-ethische 

Forschungsprojekte zu formulieren. 

Die von Frith entwickelte Methodologie empirisch-ethischer Forschung bietet eine 

praktische und transparente Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verbindung empirischer 

und normativer Aspekte. Die Auswahl einer angemessenen Theorie (bzw. 

angemessener Theorien) die – wie von Frith vorgeschlagen – eine Exploration und 

Interpretation der empirischen Daten erlauben und außerdem geeignet ist (bzw. sind), 

um normative Schlüsse ziehen zu können, bleibt für die Forscher*innen eine große 

Herausforderung. Als Hilfsmittel für die Analyse wurden in der vorliegenden Arbeit die 

„Special Goods Theory“ (für die Bestimmung der moralischen Verpflichtungen 

informell Pflegender) und der „(Nursing) Professionalism“ (für die Bestimmung der 

moralischen Verpflichtungen professionell Pflegender) gewählt. Die „Special Goods 

Theory“ ist insbesondere für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern entwickelt 

worden. Die Stichprobe der Interviewpartner*innen im GEKAP-Projekt besteht jedoch 

in erster Linie aus pflegenden Ehefrauen als informell Pflegenden und nur wenigen 

pflegebedürftigen Menschen, die die Pflege und Unterstützung von ihren Kindern 

erhalten. Die „Special Goods Theory“ lässt sich somit nur auf einen Teil der GEKAP-
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Stichprobe anwenden. Der Charakter der Beziehung bei Ehepartner*innen ist 

gegenüber der „ungewählten“ Eltern-Kind-Beziehung eine andere und erfordert somit 

eine separate Betrachtung im Lichte einer anderen Theorie. Eine weitergehende 

Analyse sollte ergänzend normativ-ethische Theorien zur moralischen Verantwortung 

bzw. Verpflichtungen in Partnerschaft bzw. Ehe einbeziehen. 

Im Hinblick auf den „Nursing (Professionalism)“ muss berücksichtigt werden, dass die 

Professionstheorie sich nur auf solche Berufe anwenden lässt, die tatsächlich die 

Kriterien einer Profession erfüllen. Für die Pflege ist – wie eingangs geschildert – nach 

wie vor strittig, ob es sich (bereits) um eine Profession handelt. Somit kann, je nach 

Standpunkt einzelner Forscher*innen, auch die Anwendung des „Nursing 

(Professionalism)“-Gedankens auf die Pflegenden kritisch gesehen werden. 

Trotz der empirisch-ethischen Analyse sind einige drängende Fragen offengeblieben: 

Zuerst die Frage danach, wie das Verhältnis von selbst wahrgenommenen Pflichten 

der Beteiligten (professionell Pflegende, pflegebedürftige Menschen, informell 

Pflegende) und solchen Pflichten, die in den ethischen Theorien dargestellt werden, 

tatsächlich ist. Zeugt also ein „zu viel“ an selbst wahrgenommenen Verpflichtungen 

(Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Therorie) davon, dass die Theorie 

korrekturbedürftig ist, oder ist es vielmehr die Selbsteinschätzung des*r Betroffenen 

die einer Korrektur bedarf? Die von Frith vorgeschlagene Wechselseitigkeit 

(„symbiotic“) zwischen Empirie und Norm beantwortet nicht die Frage nach der 

letztlichen Deutungshoheit. Zweitens die Frage danach, inwiefern ein Herausstellen 

des unterschiedlichen Charakters einzelner Leistungen tatsächlich eine Entlastung für 

informell und professionell Pflegende darstellt. Diese Frage ließe sich nur mit einer 

weiteren empirischen (bzw. auch empirisch-ethischen) Erhebung prüfen, in der die 

Betroffenen mit diesem Vorschlag konfrontiert werden könnten. Drittens die Frage 

danach, ob die systematische Explikation der Grenzen moralischer Ansprüche (z. B. 

im Rahmen einer Pflegeanamnese) für alle Beteiligten im Alltag eine zusätzlich 

belastende Verpflichtung wäre oder eine Entlastung – im Sinne einer Vorwegnahme 

möglicher Konflikte bzw. eines Konfliktpotenzials – darstellen könnte. Auch hier fehlt 

es an Empirie, um eine Bewertung vornehmen zu können. 

Friths Methodologie betreffend wurde außerdem der vierte Schritt („Theory Building“) 

im GEKAP-Projekt nicht adressiert. Für eine Theorieweiterentwicklung und  
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-modifikation auf der Grundlage der empirischen Daten und auch für die 

Neuentwicklung einer Theorie, basierend auf den empirischen Daten (theoretische 

Sättigung der Daten), war die Studie nicht ausgelegt. 

 

 

4.3 Implikationen für die Medizin- und Pflegeethik sowie für die Medizintheorie  

 

Es ist bereits vor einigen Jahren von Moers, Schaeffer, und Schnepp (2011) kritisiert 

worden, dass die Theoriebildung in der deutschen Pflegewissenschaft nur zögerlich 

vorangeht. Dieses Faktum ist nach wie vor aktuell. Ausgehend von empirischen 

Perspektiven könnte sich nun die Pflegetheorie von den Überlegungen der 

Medizintheorie inspirieren lassen. Der Blick der Pflegewissenschaft in den 

Wissenskorpus und die Methoden der Medizintheorie wäre hilfreich, eine Abgrenzung 

der Pflegebedürftigkeit zum Krankheitsbegriff vorzunehmen. Bislang fehlen neuere, 

unabhängig vom Sozialrecht entwickelte, empirisch basierte Theorien zum 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. Derartige theoretische Überlegungen wären darüber 

hinaus eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen „Bedürfnissen“ und 

„Pflegebedürftigkeit“ zu klären, mit dem die Pflegenden täglich in ihrer Praxis 

konfrontiert werden. Zu klären gilt in diesem Zusammenhang auch, wie das Verhältnis 

von subjektiv wahrgenommener Unterversorgung und den Vorstellungen von 

Pflegebedürftigkeit ist. Dies könnte auch dazu beitragen, einen Konsens der 

Konzeptualisierung von „care left undone“ voranzutreiben. Eine solche Integration 

subjektiver Vorstellungen der Betroffenen in die Theorien über Pflegebedürftigkeit ist 

aus mehreren Gründen angebracht: Erstens sollen die Theorien den Praktiker*innen 

helfen, die Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf besser zu verstehen, um die 

komplexe Berufspraxis besser handhaben zu können. Zweitens erhebt Pflege den 

Anspruch, für die pflegebedürftigen Menschen einzustehen 

(„Anwaltschaft“/“Advocacy!). Die über eine reine Anerkennung der Expert*innensicht 

der Betroffenen (die nicht durch medizinische und pflegerische Expertise 

gekennzeichnet ist, wohl aber durch die Expertenschaft des Erlebens aus der 

Innensicht) hinausgehende, konkrete Integration hilft, epistemische Gerechtigkeit 

zwischen den professionell Pflegenden und den pflegebedürftigen Menschen als 

Anspruch einzulösen. Drittens ist es auch aus Perspektive der Pflegewissenschaft von 

Interesse, die Theoriebildung, die als Maß der Produktivität einer Wissenschaft 
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betrachtet werden kann, voranzutreiben, um die Pflegewissenschaft fest im Kanon der 

Wissenschaften etablieren zu können. 

Aus Perspektive der Medizin- und Pflegeethik kann die Kenntnis der subjektiven 

Vorstellungen der pflegebedürftigen Menschen helfen, die pflegerische Versorgung an 

deren Bedürfnissen24 auszurichten. Dieser Anspruch erwächst nicht zuletzt aus der 

professionsethischen Forderung im ICN-Ethikkodex des „Eingehen(s, AHS) auf 

Ansprüche und Bedürfnisse“ (ICN, 2012, S. 2) der pflegebedürftigen Menschen. Der 

Grad der Deckung von individuellen Bedürfnissen durch ein solidarisch finanziertes 

System ist im Kern jedoch auch eine ethische Frage, bei der die Grenzen normativ 

abgesteckt werden müssen. Eine Aufgabe der (empirisch-ethischen) Medizin- und 

Pflegeethik sollte deshalb darin bestehen, den gesellschaftlichen Diskurs über eine 

zukunftsfähige Gestaltung der deutschen Pflegeversicherung zu entfalten. Die 

vorliegende Arbeit hat einen Beitrag dazu geleistet, der vor allem unter 

gerechtigkeitstheoretischen Aspekten – sowohl auf der individualethischen Ebene mit 

Blick auf Priorisierung und Rationierung von Pflegemaßnahmen in 

Pflegebeziehungen, als auch auf der sozialethischen Ebene unter dem Blickwinkel der 

politischen Entwicklungen – mitberücksichtigt werden muss. Die verantwortungsvolle 

politische (Neu-)Ausrichtung der Pflegeversicherung, bei der die häusliche Versorgung 

(vor dem Hintergrund der Subsidiarität häuslicher Pflege im Sozialgesetzbuch und den 

Wünschen der Betroffenen) gestärkt wird und gleichzeitig gegen prekäre 

Arbeitsbedingungen (professionell Pflegender) und Ausbeutungstrukturen (informell 

Pflegende25 und osteuropäische Pflege- und Betreuungskräfte als 24-Stunden Live-

ins26) entschlossen vorgegangen wird, bleibt eine große Herausforderung für die 

kommenden Jahre.27 Dennoch ist zu erwarten, dass die Diskrepanz in der 

Wahrnehmung zwischen den Betroffenen bestehen bleibt. Medizin- und Pflegeethik 

 
24 Zu der Differenz zwischen „Bedarf“ und „Bedürftigkeit“ vgl. auch Kriesten (2017). Der Terminus 
„Bedarf“ beschreibt eine „definierte, messbare Menge von Gütern, die zur Verfügung gestellt wird, um 
Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Riesner, 2009, S. 127) „Bedarfsgerechtigkeit“ bedeutet, dass „jeder 
Versicherte bzw. Bürger in quantitativer und qualitativer Hinsicht die Gesundheitsversorgung erhalten 
soll, die seinem Bedarf entspricht, d. h. die er nach möglichst objektiven Kriterien benötigt.“ 
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2014, S. 31). Der 
Bedürfnisbegriff dagegen verweist auf einen subjektiven und damit individuell potentiell sehr 
unterschiedlichen Wunsch eines Menschen, bestimmte Dinge (Waren, Handlungen) zu bekommen. 
Zum Verhältnis von „Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit“ siehe außerdem Bartholomeyczik (2004). 
25 Vgl. dazu z. B. (Haubner, 2017) 
26 Vgl. dazu (Städtler-Mach & Ignatzi, 2020). Zentral ist hier auch das laut Knopp „komplette und 
anhaltende Ignorieren der Marktgegebenheiten durch die deutsche Gesundheitspolitik“ (Knopp, 2019, 
S. 27). 
27 Zur Diskussion der Umgestaltung der Pflegeversicherung (z. B. hin zu einer Pflegevollversicherung) 
siehe z. B. Rothgang et al. (2012).  
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sollten deshalb der Frage nachgehen, was die Diskrepanz zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung für Gerechtigkeit im Kontext von häuslichen 

Langzeitpflegearrangements bedeutet. 

Die Tatsache, dass Pflege eine „kommunikative, sprechende Tätigkeit“ (Schieron, 

Sunder, & Brüker, 2020) ist und in erster Linie Beziehungsarbeit leistet, wird von 

verschiedenen Autor*innen in der Pflegewissenschaft, vor allem Pflegetheorie und 

Pflegeethik, immer wieder betont (vgl. z. B. Feo, Kitson, & Conroy, 2018; Remmers, 

2018, S. 167). Bei den Berichten zu Unterversorgung aus der vorliegenden Studie und 

auch in anderen systematischen Reviews zu „care left undone“ fällt jedoch auf, dass 

Aspekte wie Kommunikation und Beratung, die als wesentliches Element der 

Beziehungsgestaltung verstanden werden müssen, als erstes und am häufigsten als 

„nicht erfolgt“ berichtet werden. Aus ethischer Perspektive wäre es hier besonders 

wichtig festzustellen, auf welcher Basis diese Prioritätensetzung durch Pflegende 

beruht, und ob es einen Zusammenhang zu unterschiedlichen Pflegeverständnissen 

gibt. Die Pflegeethik sollte sich daher diesem empirischen Befund annehmen und 

kritisch hinterfragen, was es bedeutet, dass ein bislang als ganz grundlegend 

erachtetes Prinzip der professionellen Pflege scheinbar zuerst „wegrationalisiert“ wird. 

Dies kann mit den Methoden empirisch-ethischer Forschung gelingen, da sie beide 

Perspektiven berücksichtigen und dabei das Verhältnis zwischen Norm und Empirie 

klären. Darüber hinaus gilt es, vertieft zu untersuchen, wann und unter welchen 

Umständen Pflegende als moralische Akteure im ethischen Sinne für die von ihnen 

berichtete Unterversorgung verantwortlich zu machen sind.28  

Die Medizin- und Pflegeethik haben sich bei der Untersuchung einer Verpflichtung zur 

Pflegeübernahme stark auf Kinder konzentriert („filial duties“). Der erweiterte 

Angehörigenkreis ist bislang wenig mit in die theoretischen Überlegungen einbezogen 

worden. Da sich die Modelle der Familienplanung und des Zusammenlebens ändern, 

sollte dies auch in der Theoriebildung deutlich werden. Theorien zu moralischen 

Verpflichtungen von Ehepartner*innen oder Schwiegertöchtern und -söhnen kämen 

möglicherweise zu einem anderen Abwägungsergebnis. 

Zudem fordert das stark individualistische Autonomieverständnis29 bzw. das direkt an 

Unabhängigkeit und Aktivität geknüpfte Würdeverständnis der pflegebedürftigen 

 
28 Für einen Versuch dazu siehe Kearns (2020). 
29 „Selbstbestimmung“ und „Autonomie („Selbstgesetzgebung“)“ werden im Alltagsgebrauch häufig 
synonym verwendet. Aus ethischer Perspektive sind sie jedoch nicht gleichbedeutend, sondern lediglich 
„unmittelbar verwandt“ (Bobbert & Werner, 2014, S. 105). Sehr reduziert besteht die Schnittmenge 
beider Begriffe darin, dass sie auf „das Vermögen handlungsfähiger Entitäten [verweisen, AHS], ihr 
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Menschen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Norm und 

Empirie auf: In der Pflegeethik wird häufig auf ein relationales Autonomieverständnis 

rekurriert (vgl. z. B. Davy, 2019; Verkerk, 2001). Die pflegebedürftigen Menschen 

sehen ihre Würde in erster Linie dadurch gesichert, dass sie autonom sind. Die Theorie 

der Pflegeethik fällt hier mit der Empirie aus Sicht der pflegebedürftigen Menschen 

auseinander, die offenbar eine eher „leistungstheoretische Konzeption“ (Deutscher 

Ethikrat, 2019, S. 115) von Würde verinnerlicht haben. Es stellt sich die Frage, wie mit 

dieser Diskrepanz, die von äußerster praktischer Relevanz ist, umgegangen werden 

sollte. Wie kann man einen Zugewinn an relevanten Selbstbestimmungsmöglichkeiten 

für die Betroffenen schaffen, um ihr persönliches Erleben von Würde wahrender Pflege 

zu fördern? 

Die zukünftige Untersuchung der weiterführenden Fragen, sowie die Entwicklung von 

Handlungsstrategien, sollte in jedem Falle verstärkt disziplinübergreifend und 

methodologisch sowie methodisch vielfältig erfolgen, um der Komplexität der 

Interessen- und Problemlagen angemessen begegnen zu können und nicht an der 

Situation und der Lebenswelt der Betroffenen vorbei zu agieren.  

  

 
eigenes Verhalten oder die Angelegenheiten innerhalb einer ihnen zuerkannten Domäne frei und nach 
eigenen Maßstäben zu bestimmen, wobei an diese Maßstäbe in aller Regel zusätzliche Konsistenz- 
oder Rationalitätsansprüche angelegt werden.“ (Bobbert & Werner, 2014, S. 105). Zum Begriff der 
„Selbstbestimmung“ in der Pflege vgl. z. B. Kotsch und Hitzler (2011). Eine systematische Untersuchung 
der Patient*innenautonomie im Hinblick auf die Pflege findet sich bei Bobbert (2002). Das Konzept der 
Autonomie ist eng mit dem Konzept der Würde verbunden. Welchem Menschen (bzw. welcher Person) 
Würde zukommt, ist durchaus strittig. Ein hilfreicher Kurzüberblick über Würdeverständnisse und daraus 
resultierende ethische Implikationen findet sich in Deutscher Ethikrat (2019, S. 111–118). 
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quasi nichts.“ - Die Bedeutung der Helfer*innen aus dem Osten aus 

pflegewissenschaftlicher Sicht. In B. Städtler-Mach & H. Ignatzi (Hrsg.), Grauer 

Markt Pflege. 24-Stunden-Unterstützung durch osteuropäische 

Betreuungskräfte (S. 47–56). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Scott, P. A., Harvey, C., Felzmann, H., Suhonen, R., Habermann, M., Halvorsen, K., . 

. . Papastavrou, E. (2019). Resource allocation and rationing in nursing care: A 

discussion paper. Nursing Ethics, 26(5), 1528–1539. 

 

Seidlein, A. H., Buchholz, I., Buchholz, M., & Salloch, S. (2019a). Concepts of health 

in long-term home care: An empirical-ethical exploration. Nursing Ethics, 

doi:10.1177/0969733019868277 



 77 

Seidlein, A. H., Buchholz, I., Buchholz, M., & Salloch, S. (2019b). Relationships and 

burden: An empirical-ethical investigation of lived experience in home nursing 

arrangements. Bioethics, 33(4), 448–456. 

 

Seidlein, A. H., Buchholz, M., Salloch, S., & Buchholz, I. (2020). Adequacy of care 

provision in long-term home nursing arrangements. A triangulation of three 

perspectives. Nursing Open. doi:10.1002/nop2.548 

 

Seidlein, A. H., & Salloch, S. (2019). Illness and disease: an empirical-ethical 

viewpoint. BMC Medical Ethics, 20(1), 5. 

 

Sellman, D. (2017). Virtue Ethics and Nursing Practice. In P. A. Scott (Hrsg.), Key 

Concepts and Issues in Nursing Ethics (S. 43–54). Cham: Springer. 

 

Soeffner, H.-G. (2014). Interpretative Sozialwissenschaft. In G. Mey & K. Mruck 

(Hrsg.), Qualitative Forschung. Analysen und Diskussionen - 10Jahre Berliner 

Methodentreffen (S. 35–53). Wiesbaden: Springer VS. 

 

Städtler-Mach, B., & Ignatzi, H. (Eds.). (2020). Grauer Markt Pflege. 24-Stunden-

Unterstützung durch osteuropäische Betreuungskräfte. Göttingen 

Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Stamer, M., Guthlin, C., Holmberg, C., Karbach, U., Patzelt, C., Meyer, T., & fur die 

Arbeitsgruppe Qualitative Methoden des Deutschen Netzwerks 

Versorgungsforschung e, V. (2015). [Qualitative Research in Health Services 

Research - Discussion Paper, Part 3: Quality of Qualitative Research]. 

Gesundheitswesen, 77(12), 966–975. 

 

Statistisches Bundesamt. (2018a). Pflegestatistik 2017. Pflege im Rahmen der 

Pflegeversicherung Deutschlandergebnisse. Zuletzt abgerufen am 9. Juli 2020 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Downloads-Pflege/pflege-

deutschlandergebnisse-5224001179004.pdf?__blob=publicationFile 

 



 78 

Statistisches Bundesamt. (2018b). Pflegestatistik. Pflege im Rahmen der 

Pflegeversicherung Ländervergleich - Pflegebedürftige. Zuletzt abgerufen am 

9. Juli 2020 unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Gesundheit/Pflege/Publikationen/Downloads-Pflege/laender-

pflegebeduerftige-5224002179004.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

 

Stievano, A., & Tschudin, V. (2019). The ICN code of ethics for nurses: a time for 

revision. International Nurings Review, 66(2), 154–156. 

 

Ter Meulen, R. (2017). Family Solidarity and Informal Care. In Solidarity and Justice in 

Health and Social Care (S. 141–166). Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus 

groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349–357. 

 

Tronto, J. C. (1993). Moral boundaries: A Political Argument for an Ethics of Care. New 

York, London: Routledge. 

 

Twaddle, A. (1994). Disease, illness and sickness revisited. In A. Twaddle & L. 

Nordenfelt (Eds.), Disease, Illness and Sickness: Three Central Concepts in the 

Theory of Health. (S. 1–18). Linköping: Studies on Health and Society 18. 

 

Van Durme, T., Macq, J., Jeanmart, C., & Gobert, M. (2012). Tools for measuring the 

impact of informal caregiving of the elderly: a literature review. International 

Journal of Nursing Studies, 49(4), 490–504. 

 

Van Eenoo, L., van der Roest, H., Onder, G., Finne-Soveri, H., Garms-Homolova, V., 

Jonsson, P. V., . . . Declercq, A. (2018). Organizational home care models 

across Europe: A cross sectional study. International Journal of Nursing 

Studies, 77, 39–45. 

 



 79 

Vasilachis de Gialdino, I. (2009). Ontological and Epistemological Foundations of 

Qualitative Research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative 

Social Research, 10(2), doi:10.17169/fqs-10.2.1299 

 

Verbakel, E., Tamlagsronning, S., Winstone, L., Fjaer, E. L., & Eikemo, T. A. (2017). 

Informal care in Europe: findings from the European Social Survey (2014) 

special module on the social determinants of health. European Journal of Public 

Health, 27(suppl_1), 90–95. 

 

Verkerk, M. A. (2001). The care perspective and autonomy. Medicine, Health Care and 

Philosophy, 4(3), 289–294. 

 

Vosman, F. (2016). Kartographie einer Ethik der Achtsamkeit - Rezeption und 

Entwicklung in Europa. In E. Conradi & F. Vosman (Hrsg.), Praxis der 

Achtsamkeit: Schlüsselbegriffe der Care-Ethik (S. 33–51). Frankfurt/New York: 

Campus. 

 

Vosman, F., & Conradi, E. (2016). Einleitung - Schlüsselbegriffe der Care-Ethik. In E. 

Conradi & F. Vosman (Hrsg.), Praxis der Achtsamkeit. Schlüsselbegriffe der 

Care-Ethik (S. 13–30). Frankfurt/New York: Campus. 

 

Wangmo, T., Hauri, S., Gennet, E., Anane-Sarpong, E., Provoost, V., & Elger, B. S. 

(2018). An update on the “empirical turn” in bioethics: analysis of empirical 

research in nine bioethics journals. BMC Medical Ethics, 19(1), 6.  

 

Wangmo, T., & Provoost, V. (2017). The use of empirical research in bioethics: a 

survey of researchers in twelve European countries. BMC Medical Ethics, 18(1), 

79. 

 

Weiß, T., Meißner, T., & Kempa, S. (2018). Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG). 

Praxiskommentar. Wiesbaden: Springer Gabler. 

 

Wendler, D. (2017). A pragmatic analysis of vulnerability in clinical research. Bioethics, 

31, 515–525. 



 80 

Werner, M. H. (2012). Krankheitsbegriff und Verteilungsgerechtigkeit im 

Gesundheitswesen. In M. Rothaar & A. Frewer (Hrsg.), Das Gesunde, das 

Kranke und die Medizinethik: Moralische Implikationen des Krankheitsbegriffs 

(Geschichte Und Philosophie Der Medizin. (S. 209–225). Stuttgart: Franz 

Steiner Verlag. 

 

Werner, M. H. (2013). Der Krankheitsbegriff zwischen Naturalismus und 

Normativismus. In A. Buyx & P. Hucklenbroich (Hrsg.), 

Wissenschaftstheoretische Aspekte des Krankheitsbegriffs. (S. 225–252). 

Münster: Mentis. 

 

Wetzstein, M., Rommel, A., & Lange, C. (2015). Pflegende Angehörige – Deutschlands 

größter Pflegedienst. GBE kompakt 6(3). Zuletzt abgerufen am 9. Juli 2020 

unter 

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3137/3.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

 

Wiesing, U., & Werner, M. H. (2002). Lehren aus dem Fall Viagra? Der 

Krankheitsbegriff im Sozialrecht am Beispiel der erektilen Dysfunktion. 

Gesundheitswesen, 64, 398–404. 

 

Wissenschaftsrat. (2012). Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das 

Gesundheitswesen. Zuletzt abgerufen am 9. Juli 2020 unter 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/Praesentation_HSQ_Juli201

2.pdf;jsessionid=55827B3A91473C7D776CAF5CE4CE244C.delivery1-

master?__blob=publicationFile&v=2 

 
 
  



 81 

6. Zusammenfassung 
 
Hintergrund 
Immer mehr pflegebedürftige Menschen werden in der Häuslichkeit durch informell 

Pflegende zusammen mit ambulanten Pflegediensten versorgt. Die drei Konzepte 

„Pflegebedürftigkeit“, „Gesundheit“ und „Krankheit“ spielen in diesem Kontext eine 

besondere Rolle. Über keines dieser Konzepte besteht definitorische Einigkeit; die 

Termini werden je nach Kontext bzw. Zweck unterschiedlich verstanden. Empirische 

Sozialforschung, Medizintheorie sowie Medizin- und Pflegeethik beschäftigen sich 

intensiv – jedoch getrennt voneinander – mit ihren Inhalten und ethischen 

Implikationen. Den drei Konzepten ist gemeinsam, dass deren subjektives Verständnis 

und normative Implikationen in der ambulanten Pflege bisher nur unzureichend 

analysiert wurde. 

Methoden 
In einem dreigliedrigen Projekt bestand der erste Schritt in einer Literaturrecherche mit 

Analyseschwerpunkt zu medizin- und pflegeethischen sowie medizintheoretischen 

Konzepten im wissenschaftlichen Diskurs zu Gesundheits- und 

Krankheitsvorstellungen. Ausgehend davon wurden die Forschungsfrage und -

methode festgelegt. In einem zweiten Schritt erfolgte die empirische Exploration 

subjektiver Perspektiven professionell Pflegender, Pflegebedürftiger und informell 

Pflegender auf Pflegebedürftigkeit, Gesundheit und Krankheit in häuslichen 

Langzeitpflegearrangements mit Hilfe qualitativer Leitfadeninterviews. Die Auswertung 

der Transkripte wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse vorgenommen. Um 

Implikationen für die empirische Sozialforschung, Medizintheorie sowie Medizin- und 

Pflegeethik entwickeln zu können, führte ein dritter Schritt die empirischen und 

normativen Perspektiven zusammen. 

Ergebnisse 
Die Studie liefert empirische Ergebnisse zu den subjektiven Vorstellungen und 

Wahrnehmungen professionell Pflegender, Pflegebedürftiger und informell Pflegender 

hinsichtlich der Angemessenheit der Versorgung (1), den Vorstellungen von 

Gesundheit (2) und den Belastungen, die aus der häuslichen Pflegesituation 

resultieren (3). Zudem werden die Ergebnisse der empirisch-ethischen Analyse zu 

Spannungsfeldern zwischen subjektivem Krankheitsgefühl („Illness“) und anhand 

objektiver Kriterien festgestellter Krankheit („Disease“) geschildert und die Grenzen 
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der moralischen Verpflichtungen zur Pflegeübernahme in der ambulanten Pflege 

abgesteckt. 

Diskussion 
Ein Vergleich der empirischen Ergebnisse mit existierenden normativen Leitfäden 

offenbart eine Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand. Es wird die Bedeutung für 

die Praxis der empirischen Sozialforschung sowie der Medizintheorie und Medizin- und 

Pflegeethik abgeleitet. 
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LEHRTÄTIGKEIT 

 

INTERN (UNIVERSITÄT GREIFSWALD/UNIVERSITÄTSMEDIZIN GREIFSWALD) 
 

seit 09/2019 Lehrtätigkeit zum Thema Pflegeethik in der 

Fachpflegeausbildung für Palliative Care 

 

seit 10/2016 Durchführung des Praktikums der „Medizinischen 

Terminologie“ für Studierende der Human- und 

Zahnmedizin und des Querschnittsbereichs 2 „Geschichte, 

Theorie und Ethik der Medizin“ für Studierende der 

Humanmedizin 

 

seit 06/2014  Lehrtätigkeit zum Thema klinisches Ethikkommitee und 

Pflegeethik bei den Domagk-Stipendiaten 

 

seit 05/2014 Lehrtätigkeit zum Thema klinisches Ethikkommitee und 

Pflegeethik im Masterstudiengang Healthcare-

Management 

 

seit 02/2013 Lehrtätigkeit zu klinisch-ethischen Themen und 

pflegewissenschaftlichen Themen in der 

Fachpflegeausbildung für Anästhesie und Intensivpflege  

(z. B. Aufgabengebiete der Pflegewissenschaft; berufliches 

Selbstverständnis der Pflege, ethische Herausforderungen 

im Rahmen der Ausübung von Intensivpflege) 

 

 

EXTERN 
 

seit 11/2017 Themenbezogene Lehrtätigkeit im Masterstudiengang 

Pflegewissenschaft an der Universität (z. B. 

Forschungsethik, Pflegeethik) 
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BEWILLIGTE DRITTMITTEL ALS MIT-ANTRAGSTELLERIN 
 

01.09.2018 – 31.8.2020 BMBF Klausurwoche „ProfEth – Professionsethik am 

Lebensende.“ (Anna-Henrikje Seidlein, M.Sc., JProf. Dr. 

med. Dr. phil. Sabine Salloch) 

Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(FKZ 01GP1889) 

Fördersumme 73.162,94€ 

 

05/2018 – 05/2019 interStudies: Game-based Learning in der medizinischen 

Terminologie (Anna-Henrikje Seidlein, M.Sc., Dr. Hartmut 

Bettin, JProf. Dr. med. Dr. phil. Sabine Salloch) 

   Förderung interStudies_2 Greifswald 

Fördersumme 3.894,08 € 

 

01.10.2017 – 30.09.2019 Diskursprojekt „Be Prepared! Maximaltherapie im Diskurs“ 

(Anna-H. Seidlein, Sabine Salloch) 

Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(FKZ 01GP1768) 

    Fördersumme 173.278,80 EUR 

 

 

KOMPETITIV EINGEWORBENE FÖRDERMITTEL 
 

2018  Förderung im DAAD-Kongressreisenprogramm zur 

Teilnahme an der 19th International Nursing Ethics 

Conference, Cork (Irland) 

 

2018 Interdisziplinäres wissenschaftliches Retreat 

„Begutachtungspraxis empirisch-ethischer Forschung in 

Ethikkommissionen“ (Regina Müller, Andre Nowak, Anna-

H. Seidlein) 

Förderung Department für Ethik, Theorie und Geschichte 

der Lebenswissenschaften 
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Fördersumme 3.000,00€ 

2019 Förderung eines öffentlichen Abendvortrags im Rahmen 

der BMBF-Klausurwoche „Professional Ethics at the End of 

Life“ am 29. Mai 2019 

 (Anna-H. Seidlein, Sabine Salloch) 

Förderung Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald  

 Fördersumme 2.500,00€ 

 

2019 Förderung der öffentlichen Bürgerkonferenz „Be Prepared! 

Ein Bürgerdialog zu Maximaltherapie“ am 25. Mai 2019 

 (Anna-H. Seidlein, Sabine Salloch) 

Förderung Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald 

Fördersumme 2.250,00€ 

 

 

FUNKTIONEN 
 

seit 03/2019 Mitglied in der Ethikkommission der Deutschen 

Gesellschaft für Pflegewissenschaft 

 

seit 11/2014 Vorstandsmitglied im Klinischen Ethikkomitee der 

Universitätsmedizin Greifswald 

 

 

MITGLIEDSCHAFTEN UND ENGAGEMENT IN FACHGESELLSCHAFTEN 
 

Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) 

mit Mitgliedschaft im Netzwerk “Junge Medizinethik” 

 

Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) 

 

Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 

mit aktiver Mitarbeit in der Sektion Ethik 
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European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 

 

 

SONSTIGES 
 

seit 09/2019 Mentee im NEXT-Mentoringprogramm der European 

Society of Intensive Care Medicine 

 

07/2017 – 11/2018 Mentee im Mentoringprogramm für Doktorandinnen 

der Universität Greifswald 

 

 

PUBLIKATIONEN 

 

- PUBLIKATIONEN MIT PEER REVIEW VERFAHREN [UND IMPACT FACTOR, IF] - 
 

1. Seidlein, A.-H., Buchholz, M., Salloch, S., Buchholz, I. (2020) Adequacy of care 

provision in long-term home nursing arrangements. A triangulation of three 

perspectives. Nursing Open, Online First: 02. Juli 2020. doi: 10.1002/nop2.548. 

 

2. Seidlein, A.-H., Salloch, S. (2020) Who cares about care? Family members as 

moral actors in treatment decision making. American Journal of Bioethics, 20(6): 

80–82. [IF] 

 

3. Seidlein, A.-H., Hannich, A., Nowak, A., Gründling, M., Salloch, S. (2020) 

Ethical aspects of time in intensive care decision-making. Journal of Medical 

Ethics, Online First: 24. April 2020. doi: 10.1136/medethics-2019-105752. [IF] 

 

4. Seidlein, A. H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. (2019). Concepts of 

health in long-term home care: An empirical-ethical exploration. Nursing Ethics, 

Online First: 30. August 2019. doi: 10.1177/0969733019868277. [IF] 

 



 90 

5. Kuhn, E., Seidlein, A.-H. (2019) Internationale Klausurwoche „Professional 

Ethics at the End of Life. International Comparisons.“ Ethik in der Medizin, 31(3): 

271–274. [IF] 

 

6. Müller, R., Nowak, A., Seidlein, A.-H. (2019) Interdisziplinärer 

wissenschaftlicher Workshop zur „Begutachtungspraxis empirisch-ethischer 

Forschung in Ethikkommissionen“ Ethik in der Medizin, 31(2):193–196. [IF] 

 

7. Seidlein, A.-H., Salloch, S. (2019) Illness and disease: an empirical-ethical 

viewpoint. BMC Medical Ethics, 20:5. [IF] 

 

8. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. (2019) Relationships and 

burden: An empirical-ethical investigation of lived experience in home nursing 

arrangements. Bioethics, 33(4): 448–456. [IF] 

 

9. Neitzke, G., Rogge, A., Lucking, K. M., Boll, B., Burchardi, H., Dannenberg, K., 

Duttge, G., Dutzmann, J., Erchinger, R., Gretenkort P., Hartog, C., Jöbges, S., 

Knochel, K., Liebig, M., Meier, S., Michalsen, A., Michels, G., Mohr, G., Nauck, 

F., Salomon, F., Seidlein, A.-H., Söffker, G., Stopfkuchen, H., Janssens, U. 

(2019). Entscheidungshilfe bei erweitertem intensivmedizinischem 

Behandlungsbedarf auf dem Weg zur Organspende. Positionspapier der 

Sektion Ethik und der Sektion Organspende und -transplantation der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) unter 

Mitarbeit der Sektion Ethik der Deutschen Gesellschaft für Internistische 

Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN). Medizinische Klinik - 

Intensivmedizin und Notfallmedizin, 114(4): 319–326. [IF] 

 

10. Janssens, U., Lücking, K. M., Boll, B., Burchardi, H., Dannenberg, K., Duttge, 

G., Erchinger, R., Gretenkort P., Hartog, C., Jöbges, S., Knochel, K., Liebig, M., 

Meier, S., Michalsen, A., Michels, G., Mohr, G., Nauck, F., Radke, P., Rogge, 

A., Salomon, F., Seidlein, A.-H., Stopfkuchen, H., Neitzke, G. (2019). 

Ergänzung des Dokumentationsbogens „Therapiebegrenzung“ unter 

Berücksichtigung eines möglichen Organspendewunsches. Empfehlung der 

Sektion Ethik sowie der Sektion Organspende und Organtransplantation der 
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Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 

unter Mitarbeit der Sektion Ethik der Deutschen Gesellschaft für Internistische 

Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN). Medizinische Klinik - 

Intensivmedizin und Notfallmedizin, 114(1): 53–55. [IF] 

 

11. Preller, G., Seidlein, A.-H., Salloch, S. (2018) Unsolicited Diagnosis of Mental 

Disorder: Epistemic and Normative Perspectives. American Journal of 

Bioethics, 18(5): 34–35. [IF] 

 

12. Seidlein, A.-H. (2018) Die Framework Analysis – Methodensplitter. Pflege, 

31(4): 321. [IF] 

 

13. Seidlein, A.-H., Salloch, S. (2017) Whose Autonomy? Which Obligations? 

Preserving the Right to (Professional) Self-Determination at the Margins of 

Viability. American Journal of Bioethics, 17(5): 31–33. [IF] 

 

14. Seidlein, A.-H., Schnell, M.W., Bertram, M. (2015) Ethisch problematische 

Situationen auf der Intensivstation aus der Sicht Pflegender. Pflegezeitschrift, 

68(7): 416–421. 

 

 

- SONSTIGE PUBLIKATIONEN - 
 

1. Seidlein, A.-H. (2019) Pireet Paal, Gabriele Grünewald, Katharina E. Rizzi 

Kultursensible Hospiz- und Palliativarbeit. Konzepte und Kompetenzen. 

(Buchrezension) Pflegen: palliativ, 43(3): 47. 

 

2. French, M., Seidlein, A.-H. “Professional Ethics at the End of Life. International 

Comparisons” International Workshop for Young Scholars 27th May – 1st June 

2019, Greifswald (Germany). EACME Newsletter, Nr. 52, Aug. 2019: 3–5. 

 

3. Seidlein, A.-H., Nowak, A., Salloch, S. Be Prepared! Maximaltherapie im 

Diskurs (2018) UMG live, 3/2018: 9. 
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4. Seidlein, A.-H., Salloch, S. (2017) Institute for Ethics and History of Medicine 

University Medicine Greifswald – Germany. EACME Newsletter Nr.45: 10–11. 

 

5. Seidlein, A.-H., Melms, T. Delirmanagement im Zentrum für Intensiv- u. 

Überwachungspflege. UMG live, 1/2016: 14–15. 

 

6. Seidlein, A.-H., Meng, M., Bürger, F., Grüssel-Griethe, F., Weber, C., Wefer, C., 

Kugler, C. (2016) Trauma Krebstherapie. Die Schwester Der Pfleger, 55(8): 46–

49.  

 

7. Schnell, M.W., Seidlein, A.-H. (2016) Ethik als Schutzbereich - Wissen, Haltung 

Handlung. PADUA, 11(4): 227–231. 

 

8. Klinisches Ethikkomitee der UMG (2015) Klinisches Ethikkomitee feiert 

Geburtstag. UMG live, 4/2015: 24. 

 

9. Seidlein, A.-H. Neue Perspektiven für den Alltag. UMG live, 3/2014: 27. 

 

10. Seidlein, A.-H., Schnell, M.W. (2014) Akuter Handlungsbedarf: Der Umgang auf 

der Intensivstation. Praxis Pflegen, 18: 37–40. 

 

11. Seidlein, A.-H., Schnell, M.W., Bertram, M. (2014) Nach bestem Wissen und 

Gewissen. Die Schwester Der Pfleger, 53(10): 986–988. 

 

12. Seidlein, A.-H. (2014) Philip Jevon Pflege von sterbenden und verstorbenen 

Menschen. (Buchrezension) Pflege, 27(6): 429. 

 

 

- SAMMELBANDBEITRÄGE – 

 

1. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. Subjektive Belastungen 

und moralische Pflichten in der „Dreiecksbeziehung“ häuslicher Pflege. Eine 

empirisch-ethische Analyse. In: A. Frewer et al. (Hrsg.), Menschrechte und Ethik 

in der Medizin für Ältere. Königshausen & Neumann: Würzburg. (im Druck) 
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2. Seidlein, A.-H., Salloch, S. Interprofessionelle Zusammenarbeit als Grundlage 

einer ethisch guten Entscheidungsfindung. In: G. Marckmann (Hrsg.) 

Praxisbuch Ethik in der Medizin. Berlin: Wissenschaftlich Medizinische 

Verlagsgesellschaft. (im Druck) 

 

3. Dunger, C., Seidlein, A.-H., Schallenburger, M., Roshangar, F., Schulz-Quach, 

C., & Schnell, M. W. (2018). 30 Gedanken zum Tod. In M. W. Schnell, C. Schulz-

Quach, & C. Dunger (Hrsg.), 30 Gedanken zum Tod: Die Methode der 

Framework Analysis (S. 41–106). Wiesbaden: Springer Fachmedien 

Wiesbaden. 

 

4. Seidlein, A.-H. (2018). Die Framework Analysis – eine kommentierte 

Literaturliste. In M. W. Schnell, C. Schulz-Quach, & C. Dunger (Hrsg.), 30 

Gedanken zum Tod: Die Methode der Framework Analysis (S. 107–119). 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

 

5. Seidlein, A.-H., Schnell, M.W. (2015) Organtransplantation als Konstruktion der 

Differenz von Leib und Körper. (S. 83–99) In: Th. Bedorf & Tobias N. Klass 

(Hrsg.), Leib – Körper – Politik. Untersuchungen zur Leiblichkeit des Politischen. 

Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. 

 

 

- PUBLIKATION IM KONGRESSBAND - 
 

1. Seidlein, A.-H., Schallenburger, M., Piechkamp, F., Dunger, C. (2016) 

Everybody’s inevitable circle of life: death attitudes of individuals accompanying 

the dying. Abstracts of the 9th world research congress of the European 

Association for Palliative Care (EAPC). Palliative Medicine, 30(6): NP329 

 

2. Seidlein, A.-H., Nowak, A., Salloch, S. (2018) Ethical aspects of prognosis and 

the passage of time in intensive care. A qualitative triangulation. ESICM LIVES 

Meeting Abstracts. Intensive Care Medicine Experimental, 6(Suppl 2):1039. 
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KONFERENZBEITRÄGE 
 

- POSTER - 
 

1. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. 

Moralische Pflichten in der „Dreiecksbeziehung“ häuslicher Pflege. Eine 

empirisch-ethische Analyse. 

AEM-Jahrestagung 2019 „Kollektivität im Gesundheitswesen: Ethische 

Theorien und Praxisfelder von Gruppen als Akteuren“ 

26.-28.9.2019 Göttingen, Deutschland. 

 

2. Seidlein, A.-H., Buchholz, M., Buchholz, I., Salloch, S. 

„[…] dass ich mir die Pflege so leisten kann, so ausführlich und üppig.“ – Eine 

multiperspektivische, qualitative Interviewstudie aus der ambulanten Pflege. 

AEM-Jahrestagung 2017 „Gute Medizin - Beitrag der Ethik zur Diskussion über 

Qualität in Patientenversorgung und Forschung“ 

28.-30.9.2017 Hannover, Deutschland. 

 

3. Schulz, C., Dunger, C., Seidlein A.-H., Schallenburger M., Piechkamp F., 

Schnell M.W. 

“Dieses große Tabu des absoluten Verlusts“ – Gesellschaftlich relevante 

Vorstellungen vom Lebensende. 

11. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 

07.-10.09.2016 Leipzig, Deutschland. 

 

4. Schulz, C., Dunger, C., Seidlein A.-H., Schallenburger M., Piechkamp F., 

Schnell M.W. 

Der unvermeidliche Zyklus des Lebens – Todesvorstellungen professioneller 

Helfer in der Begleitung sterbender Menschen. 

11. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 

07.-10.09.2016 Leipzig, Deutschland. 
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- VORTRÄGE - 
 

- EINGELADENE VORTRÄGE AUF KONGRESSEN MIT KLINISCHEM SCHWERPUNKT – 
 

1. Seidlein, A.-H. 

Auf der anderen Seite der Hoffnung: Die Pflege von potentiellen 

Organspendern. Pflegesymposium, Herz- und Diabeteszentrum NRW 

Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum 

12.12. 2018 Bad Oeyenhausen, Deutschland. 

 

2. Salloch, A., Seidlein, A.-H., Roll, C. 
Ethik in der Intensivmedizin: Strukturiertes Vorgehen anhand von Fallbeispielen 

(Workshop) 

44. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische 

Intensivmedizin gemeinsam mit der 26. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Neonatologie Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

07.06.2018 Rostock, Deutschland. 

 

3. Seidlein, A.-H. 

Wo steht die Wissenschaft in der (Kinder)krankenpflege? 

44. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische 

Intensivmedizin gemeinsam mit der 26. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Neonatologie Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

09.06.2018 Rostock, Deutschland. 

 

4. Seidlein, A.-H. 

Der schwierige Patient. 

XX. Onkologische Fachtagung „Onkologie in Bewegung“ 

31.5.-2.6.2017 Berlin, Deutschland 

 

5. Seidlein, A.-H. 

Vorausplanung für das Lebensende. 

13. Greifswalder ALPHA-Symposium 

6.-7.10. 2017 Greifswald, Deutschland. 
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6. Seidlein, A.-H. 

Kommunikation mit Angehörigen auf der Intensivstation. 

12. Greifswalder ALPHA-Symposium 

14.-15.10.2016 Greifswald, Deutschland.  

 

 

- VORTRÄGE AUF KONGRESSEN MIT WISSENSCHAFTLICHEM SCHWERPUNKT (ZUR 

MÜNDLICHEN PRÄSENTATION ANGENOMMENE ABSTRACTS) - 
 

1. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. 

Caregivers’ and care recipients’ burden in the triangle of long-term home care. 

19th International Nursing Ethics Conference & 4 th International Ethics in Care 

Conference 

01.-02.09.2018 Cork, Irland. 

 

2. Seidlein, A.-H., Nowak, A., Salloch, S. 

Ethical aspects of prognosis and the passage of time in intensive care. A 

qualitative triangulation. (Abstract unter den Top 18% aller Einreichungen) 

31st ESICM LIVES annual conference 

20.-24.10.2018 Paris, Frankreich. 

 

3. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. 

“I think that a country, a society is worth only as much as it treats their weakest.“ 

– Subjective views on health, illness and the provision of care of three involved 

parties in home nursing. 

EACME Annual Conference 2017 “Justice in Health Care - Values in Conflict” 

07.-09.09.2017 Barcelona, Spanien. 

 

4. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. 

“Family caregivers don’t have a lobby. And care-recipients neither.” – Subjective 

views on dependency and the provision of care of three involved parties in home 

nursing. 18th International Nursing Ethics Conference & 3rd International Ethics 

in Care Conference 

15.-16.09.2017 Leuven, Belgien. 
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5. Seidlein, A.-H., Buchholz, I., Buchholz, M., Salloch, S. 

„Es gibt alles, man muss es sich nur geben lassen.“ – Eine multiperspektivische 

Sicht auf die Situation in häuslichen Pflegearrangements. 

8. DGP Hochschultag 

10.11.2017 Bielefeld, Deutschland. 

 

 

- SONSTIGE EINGELADENE VORTRÄGE - 
 

1. Seidlein, A.-H. & Hunze, M. (Workshop) 

Ethische Entscheidungen am Lebensende 

Weiterbildungstag für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung Allgemeinmedizin. 

01.02.2017 Neubrandenburg, Deutschland. 

 
2. Seidlein, A.-H. 

Zwischen Menschlichkeit und Maximaltherapie: Vom großen Wert des kleinen 

Faches Medizinethik 

Tag der Wissenschaften Universität Greifswald 

23.06.2018 Greifswald, Deutschland. 

 

 

 

 

Greifswald, den 09. 07. 2020    Anna-Henrikje Seidlein 
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V. Anhang 
 

Anhang A: Studieninformation Pflegebedürftige 

 

Teilnehmerinformation 
(„Pflegebedürftige“) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir führen eine Befragung zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der 

ambulanten Pflege durch. Wir bitten Sie herzlich, die Studie durch Ihre Teilnahme zu 

unterstützen. 

Worum geht es in der Studie? Mit der Studie wollen wir herausfinden, wie Ihre 

persönlichen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind. Dazu bitten wir Sie, 

uns in einem 45-minütigen Gespräch (Forschungsinterview), Fragen zu diesen 

Themen zu beantworten. Wir interessieren uns auch für Ihre aktuelle Lebenssituation 

und Ihre Zufriedenheit mit der Pflege. 

Studienablauf. Das Gespräch wird durch ein Mitglied des Forschungsteams bei Ihnen 

zuhause (oder ggf. auch telefonisch) durchgeführt. Sie haben dabei die Gelegenheit, 

frei zu erzählen, was Ihnen zu den oben genannten Themen wichtig ist. Das Gespräch 

wird auf Tonband aufgezeichnet und später verschriftlicht. Das Forscherteam wertet 

dann Ihr Gespräch zusammen mit anderen Gesprächen aus und präsentiert die 

wissenschaftlichen Ergebnisse in Zeitschriften, Büchern oder auf wissenschaftlichen 

Konferenzen. Bei diesen Präsentationen der Ergebnisse ist kein Rückschluss mehr 

auf Sie als Person sowie auf andere Personen und Orte möglich. 

Freiwilligkeit. Selbstverständlich ist die Teilnahme an unserer Studie freiwillig. Ihre 

Daten werden nur dann verwendet, wenn Sie die dem Fragebogen beigefügte 

Einverständniserklärung unterschreiben. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, müssen 

Sie nichts unternehmen. Außerdem können Sie jederzeit, auch bei bereits erteilter 

Einwilligung und ohne Angabe von Gründen, aus der Studie ausscheiden. Aus einer 

Nichtteilnahme erwachsen Ihnen keinerlei Nachteile. Egal wie Sie sich entscheiden, 

Ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Befragung hat keinen Einfluss auf die 

Durchführung der Pflege bei Ihnen zuhause! Mit der Einwilligung zum Gespräch 

würden Sie uns dennoch sehr helfen, die Studie erfolgreich durchzuführen. 
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Datenschutz. Alle von Ihnen im Gespräch gemachten Angaben sind nur den an der 

Befragung beteiligten Forschern zugänglich und unterliegen der Schweigepflicht. Eine 

Weitergabe Ihrer persönlichen Angaben an Dritte ist ausgeschlossen. Ihre 

Einverständniserklärung verbleibt bei den Forschern und wird unmittelbar nach 

Abschluss der Datenauswertung vernichtet. Die von Ihnen im Gespräch gemachten 

Angaben werden in pseudonymisierter Form (d. h. ohne Namen) mit Hilfe eines 

Computers ausgewertet. Nach Abschluss der Untersuchung werden Ihre persönlichen 

Daten vollständig gelöscht.  

Bitte bewahren Sie diese Teilnehmerinformation auf, damit Sie jederzeit 
nachlesen können, worin Sie eingewilligt haben. 
Vielen Dank! 
 

 

Kontakt: JProf. Dr. med. Dr. phil. S. Salloch 

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin 

Universitätsmedizin Greifswald - KdöR - 

Ellernholzstr.1-2 

17487 Greifswald 

Tel.  03834 86-5780 

Fax: 03834 86-5782 

E-Mail: Sabine.Salloch@uni-greifswald.de 
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Anhang B: Studieninformation pflegende Angehörige 

 

Teilnehmerinformation 
(„pflegende Angehörige“) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir führen eine Befragung zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der 

ambulanten Pflege durch. Wir bitten Sie herzlich, die Studie durch Ihre Teilnahme zu 

unterstützen. 

Worum geht es in der Studie? Mit der Studie wollen wir herausfinden, wie Ihre 

Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind. Dazu bitten wir Sie, uns in einem 

45-minütigen Gespräch (Forschungsinterview), Fragen zu diesen Themen zu 

beantworten. Wir interessieren uns auch für Ihre Wahrnehmung der Pflegesituation 

bei Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen. 

Studienablauf. Das Gespräch wird durch ein Mitglied des Forschungsteams an einem 

von Ihnen gewünschten Ort (oder ggf. auch telefonisch) durchgeführt. Sie haben dabei 

die Gelegenheit, frei zu erzählen, was Ihnen zu den oben genannten Themen wichtig 

ist. Das Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet und später verschriftlicht. Das 

Forscherteam wertet dann Ihr Gespräch zusammen mit anderen Gesprächen aus und 

präsentiert die wissenschaftlichen Ergebnisse in Zeitschriften, Büchern oder auf 

wissenschaftlichen Konferenzen. Bei diesen Präsentationen der Ergebnisse ist kein 

Rückschluss mehr auf Sie als Person sowie auf andere Personen und Orte möglich. 

Freiwilligkeit. Selbstverständlich ist die Teilnahme an unserer Studie freiwillig. Ihre 

Daten werden nur dann verwendet, wenn Sie die dem Fragebogen beigefügte 

Einverständniserklärung unterschreiben. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, müssen 

Sie nichts unternehmen. Außerdem können Sie jederzeit, auch bei bereits erteilter 

Einwilligung und ohne Angabe von Gründen, aus der Studie ausscheiden. Aus einer 

Nichtteilnahme erwachsen Ihnen keinerlei Nachteile. Egal wie Sie sich entscheiden, 

Ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Befragung hat keine negativen 

Konsequenzen für Sie! Mit der Einwilligung zum Gespräch würden Sie uns dennoch 

sehr helfen, die Studie erfolgreich durchzuführen. 

Datenschutz. Alle von Ihnen im Gespräch gemachten Angaben sind nur den an der 

Befragung beteiligten Forschern zugänglich und unterliegen der Schweigepflicht. Eine 

Weitergabe Ihrer persönlichen Angaben an Dritte ist ausgeschlossen. Ihre 

Einverständniserklärung verbleibt bei den Forschern und wird unmittelbar nach 
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Abschluss der Datenauswertung vernichtet. Die von Ihnen im Gespräch gemachten 

Angaben werden in pseudonymisierter Form (d. h. ohne Namen) mit Hilfe eines 

Computers ausgewertet. Nach Abschluss der Untersuchung werden Ihre persönlichen 

Daten vollständig gelöscht.  

Bitte bewahren Sie diese Teilnehmerinformation auf, damit Sie jederzeit 
nachlesen können, worin Sie eingewilligt haben. 
Vielen Dank! 
 

 

Kontakt: JProf. Dr. med. Dr. phil. S. Salloch 

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin 

Universitätsmedizin Greifswald - KdöR - 

Ellernholzstr.1-2 

17487 Greifswald 

Tel.  03834 86-5780 

Fax: 03834 86-5782 

E-Mail: Sabine.Salloch@uni-greifswald.de 
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Anhang C: Studieninformation professionell Pflegende 

 

Teilnehmerinformation 
(„professionell Pflegende“) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir führen eine Befragung zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit in der 

ambulanten Pflege durch. Wir bitten Sie herzlich, die Studie durch Ihre Teilnahme zu 

unterstützen. 

Worum geht es in der Studie? Mit der Studie wollen wir herausfinden, wie Ihre 

Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind. Dazu bitten wir Sie, uns in einem 

45-minütigen Gespräch (Forschungsinterview), Fragen zu diesen Themen zu 

beantworten. Wir interessieren uns auch für Ihre aktuelle berufliche Situation und Ihre 

Zufriedenheit damit, wie ambulante Pflege geleistet wird. 

Studienablauf. Das Gespräch wird durch ein Mitglied des Forschungsteams an einem 

von Ihnen gewünschten Ort (oder ggf. auch telefonisch) durchgeführt. Sie haben dabei 

die Gelegenheit, frei zu erzählen, was Ihnen zu den oben genannten Themen wichtig 

ist. Das Gespräch wird auf Tonband aufgezeichnet und später verschriftlicht. Das 

Forscherteam wertet dann Ihr Gespräch zusammen mit anderen Gesprächen aus und 

präsentiert die wissenschaftlichen Ergebnisse in Zeitschriften, Büchern oder auf 

wissenschaftlichen Konferenzen. Bei diesen Präsentationen der Ergebnisse ist kein 

Rückschluss mehr auf Sie als Person sowie auf andere Personen und Orte möglich. 

Freiwilligkeit. Selbstverständlich ist die Teilnahme an unserer Studie freiwillig. Ihre 

Daten werden nur dann verwendet, wenn Sie die dem Fragebogen beigefügte 

Einverständniserklärung unterschreiben. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, müssen 

Sie nichts unternehmen. Außerdem können Sie jederzeit, auch bei bereits erteilter 

Einwilligung und ohne Angabe von Gründen, aus der Studie ausscheiden. Aus einer 

Nichtteilnahme erwachsen Ihnen keinerlei Nachteile. Egal wie Sie sich entscheiden, 

Ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Befragung hat keinen Einfluss auf Ihre 

Arbeit in der ambulanten Pflege! Mit der Einwilligung zum Gespräch würden Sie uns 

dennoch sehr helfen, die Studie erfolgreich durchzuführen. 

Datenschutz. Alle von Ihnen im Gespräch gemachten Angaben sind nur den an der 

Befragung beteiligten Forschern zugänglich und unterliegen der Schweigepflicht. Eine 

Weitergabe Ihrer persönlichen Angaben an Dritte ist ausgeschlossen. Ihre 

Einverständniserklärung verbleibt bei den Forschern und wird unmittelbar nach 
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Abschluss der Datenauswertung vernichtet. Die von Ihnen im Gespräch gemachten 

Angaben werden in pseudonymisierter Form (d. h. ohne Namen) mit Hilfe eines 

Computers ausgewertet. Nach Abschluss der Untersuchung werden Ihre persönlichen 

Daten vollständig gelöscht.  

Bitte bewahren Sie diese Teilnehmerinformation auf, damit Sie jederzeit 
nachlesen können, worin Sie eingewilligt haben. 
Vielen Dank! 
 
Kontakt: JProf. Dr. med. Dr. phil. S. Salloch 

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin 

Universitätsmedizin Greifswald - KdöR - 

Ellernholzstr.1-2 

17487 Greifswald 

Tel.  03834 86-5780 

Fax: 03834 86-5782 

E-Mail: Sabine.Salloch@uni-greifswald.de 
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Anhang D: Einverständniserklärung 

 

 
Einverständniserklärung 

 

 

 

 

Ich habe die Teilnehmerinformation gelesen und bin über Zweck und Inhalt der Studie 

informiert worden.  

Mir wurde versichert, dass keine personenbezogenen Angaben (wie z. B. Name, 

Geburtsdatum, etc.) oder sonstige Angaben, die Rückschlüsse auf meine Person 

zulassen, an Dritte weitergegeben werden. Im Zusammenhang mit der Untersuchung 

erhobene persönliche Daten werden anonymisiert und gelöscht, sobald sie für die 

weitere wissenschaftliche Auswertung nicht mehr benötigt werden. 

Ich weiß, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist. Mir ist erklärt worden, 

dass meine Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an der Studie keinen Einfluss 

auf die Durchführung meiner Pflege haben wird. Mir ist bekannt, dass ich meine 

Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, zurückziehen kann. Von mir bis 

dahin erhobene Daten werden in diesem Falle gelöscht. 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, an der Studie teilzunehmen: 

 

 

_________________________ _________________________ 

Name in Druckbuchstaben Datum, Unterschrift 
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Einverständniserklärung 
 

̶  Exemplar für den Studienteilnehmer  ̶ 

 

Ich habe die Teilnehmerinformation gelesen und bin über Zweck und Inhalt der Studie 

informiert worden.  

Mir wurde versichert, dass keine personenbezogenen Angaben (wie z. B. Name, 

Geburtsdatum, etc.) oder sonstige Angaben, die Rückschlüsse auf meine Person 

zulassen, an Dritte weitergegeben werden. Im Zusammenhang mit der Untersuchung 

erhobene persönliche Daten werden anonymisiert und gelöscht, sobald sie für die 

weitere wissenschaftliche Auswertung nicht mehr benötigt werden. 

Ich weiß, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist. Mir ist erklärt worden, 

dass meine Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an der Studie keinen Einfluss 

auf die Durchführung meiner Pflege haben wird. Mir ist bekannt, dass ich meine 

Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, zurückziehen kann. Von mir bis 

dahin erhobene Daten werden in diesem Falle gelöscht. 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, an der Studie teilzunehmen: 

 

 

_________________________ _________________________ 

Name in Druckbuchstaben Datum, Unterschrift 
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Anhang E: Interviewleitfaden pflegebedürftige Menschen 

 

Themenkomplex I: Einstiegsfrage 

Lieber Herr/liebe Frau… Schön, dass ich Sie heute besuchen darf, 

um mit Ihnen über Gesundheit und Krankheit zu sprechen. 

Bevor wir beginnen möchte ich kurz etwas zum Gesprächsablauf 
sagen. Damit ich mich besser auf unser Gespräch konzentrieren 

kann, würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen. Sind Sie damit 
einverstanden? 

[wenn Teilnehmer einverstanden ist, Aufnahmegerät jetzt 

einschalten– falls nicht, Notizen machen] 

 

So, das Tonbandgerät läuft jetzt. Wir hatten ja eben schon 

darüber gesprochen, dass Ihre Teilnahme an diesem 

Forschungsprojekt natürlich freiwillig ist. Sie können das Interview 

selbstverständlich jederzeit ab- oder unterbrechen. Ansonsten 

können Sie im Gespräch gerne so ausführlich erzählen, wie Sie 

es für richtig halten; wir haben Zeit. 

 

Haben Sie noch Fragen zum Gesprächsablauf?  

 

Wie geht es Ihnen denn heute? Wie war Ihr Tag bisher? 

• Einleitung 

• Gegenstand des 

heutigen Gesprächs 

 

 

 

• Tonbandgerät 

 

 

 

• Freiwilligkeit 

• Unterbrechung 

möglich 

• Ermuntern, 

ausführlich zu erzählen 

 

 

• Nachfragen? 

 

 

• Einstiegsfrage 

aktuelles Befinden 
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Themenkomplex II: Gesundheit 

Können Sie mir sagen, was Ihnen momentan so richtig gut tut im 

Leben? [Antwort abwarten] Fühlen Sie sich im Moment gesund? 

[Antwort abwarten] Warum / warum nicht? [Antwort abwarten]  

• Definition Gesundheit 

Ergänzen Sie doch bitte den folgenden Satz: „Gesundheit ist für 

mich…“ 

Wann haben Sie sich zuletzt vollkommen gesund gefühlt? 

Woran erkennt man, dass man vollständig gesund ist?  

Glauben Sie, dass auch andere das so sehen? Sich also das 

gleiche unter Gesundheit vorstellen wie Sie? 

Ich habe hier einen Zettel mitgebracht. Hier unten (x-Achse mit dem 

Finger nachzeichnen) sind Ihre Lebensjahre abgetragen. Das heißt 

hier (Ursprung zeigen) wurden Sie geboren. Und hier (auf das Alter 

des Interviewten zeigen) sind wir hier und jetzt.  Hier (y-Achse 

nachzeichnen) ist Ihre Gesundheit dargestellt. 100 bedeutet 

bestmögliche also vollkommene Gesundheit. [Auf das zuvor 

gesagte eingehen. Z. B. vorhin hatten Sie mir erzählt, dass Sie sich 

zuletzt … vollkommen gesund gefühlt haben. (In Abbildung 

einzeichnen.) ] Ich möchte Ihre Gesundheit gern in Ihrem 

Lebensverlauf nachvollziehen. Können Sie mir sagen oder hier bitte 

einzeichnen, wie gesund Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

• Zustand Gesundheit  

 

 

• Satzergänzung 

Gesundheit  

• Visualisierung als 

Gesundheitskurve 

Hat sich Ihre Vorstellung von Gesundheit über die Jahre verändert?  
• Wandel 

Gesundheitsverständnis 
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Themenkomplex III: Krankheit 

Nun haben wir ja schon relativ lange über Gesundheit gesprochen, 

jetzt soll es um das Thema Krankheit gehen. 

Fühlen Sie sich im Moment krank? [Antwort abwarten] Warum / 

warum nicht? [Antwort abwarten] Woran erkennt man, dass man 

krank ist?  

Wie vorhin auch, möchte ich gerne Ihr Kranksein/Ihr 

Krankheitsempfinden in Ihrem Lebensverlauf nachvollziehen. Dafür 

habe ich wieder ein Diagramm/eine Abbildung/eine Zeichnung 

mitgebracht. 100 bedeutet diesmal höchstmögliche 

Krankheitsbeeinträchtigung. Können Sie mir sagen oder bitte selbst 

einzeichnen, wie krank Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

Hat sich Ihre Vorstellung davon, was Krankheit ist, über die Jahre 

verändert? 

 

 

• Definition Krankheit 

 

 

• Veränderung 

Krankheitsvorstellung 

 

Themenkomplex IV: Altern / Pflegebedürftigkeit 

Gibt es einen Unterschied zwischen Altern und 

Krankheit/Kranksein? 

• Altern als Krankheit 

Können Sie einem noch recht jungen Menschen wie mir 

erklären, wie sich „alt werden“ anfühlt? 

• „alt werden“ 

Hat sich Ihr Umgang mit Krankheiten im Laufe des Lebens 

geändert? 

• Krankheitsbewältigung 

(Ressourcen/Risikofaktoren) 

Wann kam denn der Zeitpunkt, ab dem Sie Unterstützung/Hilfe 

brauchten? [Antwort abwarten] Woran haben Sie das gemerkt? 

Was hat das mit Ihnen gemacht?  

Fehlt Ihnen seitdem etwas? 

• Sozialisation zum 

Pflegebedürftigen 

(Anerkennung der Rolle) 

Von wem werden Sie in Ihrem Alltag unterstützt? [Antwort 

abwarten] Wobei? 

• Pflegesituation 
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Themenkomplex V: Versorgungslage 

Reicht Ihnen diese Hilfe (aus)? [Antwort abwarten] Wenn nein: 

warum nicht? / Wenn ja: Und fühlen Sie sich insgesamt gut 

versorgt? 

• Unterversorgung/wird 

Versorgung als 

angemessen 

empfunden 

Gibt es Dinge, bei denen Sie momentan Hilfe bekommen, die Sie 

aber noch alleine erledigen könnten? 

Ggf. Fühlen Sie sich manchmal auch „zu viel“ versorgt? (Wenn ja: 

Können Sie mir das genauer beschreiben? Wenn schwierig: 

Können Sie mir das vielleicht an einem Beispiel erklären?) 

• Überversorgung 

Stellen Sie sich mal vor, Sie würden bei einem Pflegedienst 

arbeiten: Würden Sie etwas anders machen? [Antwort abwarten] 

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? (Was würden Sie 

anders machen? Mit Beispielen arbeiten/es sich genauer erzählen 

lassen). 

• Rollentausch: 

Pflegedienst 

 

 

Abschluss & Dank 

Wenn Sie einen Wunsch in Bezug auf Ihre Gesundheit frei hätten: Was würden Sie sich 

wünschen? 

Möchten Sie noch etwas erzählen, was ich vergessen habe?/Gibt es von Ihrer Seite noch 

etwas, das Sie ergänzen möchten? 

 

Sozialdemographie 

→ siehe Checkliste 

 

Evtl. Kontaktherstellung zu weiteren Interviewpartnern  
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Anhang F: Interviewleitfaden informell Pflegende 

 

Themenkomplex I: Einstiegsfrage 

Lieber Herr/liebe Frau… Schön, dass ich Sie heute besuchen darf, 

um mit Ihnen über Gesundheit und Krankheit zu sprechen. 

Bevor wir beginnen möchte ich kurz etwas zum Gesprächsablauf 
sagen. Damit ich mich besser auf unser Gespräch konzentrieren 

kann, würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen. Sind Sie damit 
einverstanden? 

[wenn Teilnehmer einverstanden ist, Aufnahmegerät jetzt 

einschalten – falls nicht, Notizen machen] 

 

So, das Tonbandgerät läuft jetzt. Wir hatten ja eben schon 

darüber gesprochen, dass Ihre Teilnahme an diesem 

Forschungsprojekt natürlich freiwillig ist. Sie können das Interview 

selbstverständlich jederzeit ab- oder unterbrechen. Ansonsten 

können Sie im Gespräch gerne so ausführlich erzählen, wie Sie 

es für richtig halten; wir haben Zeit. 

 

Haben Sie noch Fragen zum Gesprächsablauf?  

 

Wie geht es Ihnen denn heute? Wie war Ihr Tag bisher? 

• Einleitung  

• Gegenstand des 

heutigen Gesprächs 

 

 

 

• Tonbandgerät 

 

 

 

• Freiwilligkeit 

• Unterbrechung 

möglich 

• Ermuntern, 

ausführlich zu erzählen 

 

• Nachfragen? 

 

 

• Einstiegsfrage 

aktuelles Befinden 
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Themenkomplex II: Gesundheit 

Können Sie mir sagen, was Ihnen momentan so richtig gut tut im 

Leben? [Antwort abwarten] Fühlen Sie sich im Moment gesund? 

[Antwort abwarten] Warum / warum nicht? [Antwort abwarten]  

• Definition Gesundheit 

Ergänzen Sie doch bitte den folgenden Satz: „Gesundheit ist für 

mich…“ 

Wann haben Sie sich zuletzt vollkommen gesund gefühlt? 

Woran erkennt man, dass man vollständig gesund ist?  

Glauben Sie, dass auch andere das so sehen? Sich also das 

gleiche unter Gesundheit vorstellen wie Sie? 

Ich habe hier einen Zettel mitgebracht. Hier unten (x-Achse mit dem 

Finger nachzeichnen) sind Ihre Lebensjahre abgetragen. Das heißt 

hier (Ursprung zeigen) wurden Sie geboren. Und hier (auf das Alter 

des Interviewten zeigen) sind wir hier und jetzt.  Hier (y-Achse 

nachzeichnen) ist Ihre Gesundheit dargestellt. 100 bedeutet 

bestmögliche also vollkommene Gesundheit. [Auf das zuvor 

gesagte eingehen. Z.B. vorhin hatten Sie mir erzählt, dass Sie sich 

zuletzt … vollkommen gesund gefühlt haben. (In Abbildung 

einzeichnen.) ] Ich möchte Ihre Gesundheit gern in Ihrem 

Lebensverlauf nachvollziehen. Können Sie mir sagen oder hier bitte 

einzeichnen, wie gesund Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

• Zustand Gesundheit  

 

 

• Satzergänzung 

Gesundheit  

• Visualisierung als 

Gesundheitskurve 

Ändert sich die Wahrnehmung, was Gesundheit bedeutet, wenn 

man über längere Zeit einen Angehörigen pflegt? 

• Wandel 

Gesundheitsverständnis 
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Themenkomplex III: Krankheit 

Nun haben wir ja schon relativ lange über Gesundheit gesprochen, 

jetzt soll es um das Thema Krankheit gehen. 

Fühlen Sie sich im Moment krank? [Antwort abwarten] Warum / 

warum nicht? [Antwort abwarten] Woran erkennt man, dass man 

krank ist?  

Wie vorhin auch, möchte ich gerne Ihr Kranksein/Ihr 

Krankheitsempfinden in Ihrem Lebensverlauf nachvollziehen. Dafür 

habe ich wieder ein Diagramm/eine Abbildung/eine Zeichnung 

mitgebracht. 100 bedeutet diesmal höchstmögliche 

Krankheitsbeeinträchtigung. Können Sie mir sagen oder bitte selbst 

einzeichnen, wie krank Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

Hat sich Ihre Vorstellung davon, was Krankheit ist, über die Jahre 

verändert? 

 

 

• Definition Krankheit 

 

 

• Veränderung 

Krankheitsvorstellung 

 

Themenkomplex IV: Altern / Pflegebedürftigkeit 

Gibt es einen Unterschied zwischen Altern und 

Krankheit/Kranksein? 

• Altern als Krankheit 

Hat sich Ihr Umgang mit Krankheiten im Laufe des Lebens 

geändert? 

• Krankheitsbewältigung 

(Ressourcen/Risikofaktoren) 

Wann kam denn der Zeitpunkt, ab dem Ihr Angehöriger 

[„Angehöriger“ immer ersetzen durch „Vater“, „Mann“ etc.] Hilfe 

brauchte? [Antwort abwarten] Woran haben Sie das gemerkt? 

Hat sich Ihr Angehöriger seitdem verändert? 

Haben Sie das Gefühl, dass ihm / ihr etwas fehlt? 

• Sozialisation zum 

Pflegebedürftigen 

(Anerkennung der Rolle) 

Wobei unterstützen Sie Ihren Angehörigen im Alltag? 

Bekommen Sie dafür einen Teil des Pflegegeldes, oder machen 

Sie dies unentgeltlich? 

• Pflegesituation 
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Themenkomplex V: Versorgungslage 

Denken Sie, dass Ihr Angehöriger insgesamt gesehen genügend 

Hilfe bekommt? [Antwort abwarten] Gibt es Bereiche, in denen aus 

Ihrer Sicht mehr Unterstützung da sein müsste? 

• Unterversorgung/wird 

Versorgung als 

angemessen empfunden 

Ist an irgendeiner Stelle auch ein „zu viel“ an Versorgung da? • Überversorgung 

Was denken Sie über das aktuelle System der Einstufung, also der 

Pflegestufen oder Pflegegrade? Finden Sie, dass Ihr Angehöriger 

dort richtig eingruppiert ist? [Antwort abwarten] Gibt es auch 

Probleme? 

• Pflegestufen 

Was würden Sie jemandem raten, der einen Angehörigen pflegt? 

[Antwort abwarten] Was ist für eine gute Pflege innerhalb der 

Familie besonders wichtig? 

• Rollentausch: 

Pflegedienst 

Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einmal ein 

Gedankenexperiment machen: Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie 

in der Situation des Gepflegten wären. Was wäre Ihnen für eine 

gute ambulante Pflege besonders wichtig? 

• Rollentausch 

Gepflegter 

 

 

Abschluss & Dank 

Wenn Sie einen Wunsch in Bezug auf Ihre eigene Gesundheit frei hätten: Was würden 

Sie sich wünschen? 

Möchten Sie noch etwas erzählen, was ich vergessen habe?/Gibt es von Ihrer Seite noch 

etwas, das Sie ergänzen möchten? 

Sozialdemographie 

→ siehe Checkliste 

 

Evtl. Kontaktherstellung zu weiteren Interviewpartnern  
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Anhang G: Interviewleitfaden professionell Pflegende 

 

Themenkomplex I: Einstiegsfrage 

Lieber Herr/liebe Frau… Schön, dass ich Sie heute besuchen darf, 

um mit Ihnen über Gesundheit und Krankheit zu sprechen. 

Bevor wir beginnen möchte ich kurz etwas zum Gesprächsablauf 
sagen. Damit ich mich besser auf unser Gespräch konzentrieren 

kann, würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen. Sind Sie damit 
einverstanden? 

[wenn Teilnehmer einverstanden ist, Aufnahmegerät jetzt 

einschalten – falls nicht, Notizen machen] 

 

So, das Tonbandgerät läuft jetzt. Wir hatten ja eben schon 

darüber gesprochen, dass Ihre Teilnahme an diesem 

Forschungsprojekt natürlich freiwillig ist. Sie können das Interview 

selbstverständlich jederzeit ab- oder unterbrechen. Ansonsten 

können Sie im Gespräch gerne so ausführlich erzählen, wie Sie 

es für richtig halten; wir haben Zeit. 

 

Haben Sie noch Fragen zum Gesprächsablauf?  

 

Wie geht es Ihnen denn heute? Wie war Ihr Tag bisher? 

• Einleitung 

• Gegenstand des 

heutigen Gesprächs 

 

 

 

• Tonbandgerät 

 

 

• Freiwilligkeit 

• Unterbrechung 

möglich 

• Ermuntern, 

ausführlich zu berichten 

 

 

• Nachfragen? 

 

 

• Einstiegsfrage 

aktuelles Befinden 
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Themenkomplex II: Gesundheit 

Können Sie mir sagen, was Ihnen momentan so richtig gut tut im 

Leben? [Antwort abwarten] Fühlen Sie sich im Moment gesund? 

[Antwort abwarten] Warum / warum nicht? [Antwort abwarten]  

• Definition Gesundheit 

Ergänzen Sie doch bitte den folgenden Satz: „Gesundheit ist für 

mich…“ 

Wann haben Sie sich zuletzt vollkommen gesund gefühlt? 

Woran erkennt man, dass man vollständig gesund ist?  

Glauben Sie, dass auch andere das so sehen? Sich also das 

gleiche unter Gesundheit vorstellen wie Sie? 

Ich habe hier einen Zettel mitgebracht. Hier unten (x-Achse mit dem 

Finger nachzeichnen) sind Ihre Lebensjahre abgetragen. Das heißt 

hier (Ursprung zeigen) wurden Sie geboren. Und hier (auf das Alter 

des Interviewten zeigen) sind wir hier und jetzt.  Hier (y-Achse 

nachzeichnen) ist Ihre Gesundheit dargestellt. 100 bedeutet 

bestmögliche also vollkommene Gesundheit. [Auf das zuvor 

gesagte eingehen. Z.B. vorhin hatten Sie mir erzählt, dass Sie sich 

zuletzt … vollkommen gesund gefühlt haben. (In Abbildung 

einzeichnen.) ] Ich möchte Ihre Gesundheit gern in Ihrem 

Lebensverlauf nachvollziehen. Können Sie mir sagen oder hier bitte 

einzeichnen, wie gesund Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

• Zustand Gesundheit  

 

 

• Satzergänzung 

Gesundheit  

• Visualisierung als 

Gesundheitskurve 

Hat sich durch Ihre berufliche Tätigkeit Ihr Verständnis von 

Gesundheit geändert? 

• Wandel 

Gesundheitsverständnis 
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Themenkomplex III: Krankheit 

Nun haben wir ja schon relativ lange über Gesundheit gesprochen, 

jetzt soll es um das Thema Krankheit gehen. 

Fühlen Sie sich im Moment krank? [Antwort abwarten] Warum / 

warum nicht? [Antwort abwarten] Woran erkennt man, dass man 

krank ist?  

Wie vorhin auch, möchte ich gerne Ihr Kranksein/Ihr 

Krankheitsempfinden in Ihrem Lebensverlauf nachvollziehen. Dafür 

habe ich wieder ein Diagramm/eine Abbildung/eine Zeichnung 

mitgebracht. 100 bedeutet diesmal höchstmögliche 

Krankheitsbeeinträchtigung. Können Sie mir sagen oder bitte selbst 

einzeichnen, wie krank Sie sich im Laufe Ihres Lebens gefühlt 

haben? 

Hat sich Ihre Vorstellung davon, was Krankheit ist, durch Ihre 

Berufstätigkeit in der Pflege verändert? 

 

 

• Definition Krankheit 

 

 

• Veränderung 

Krankheitsvorstellung 

 

Themenkomplex IV: Altern / Pflegebedürftigkeit 

Gibt es einen Unterschied zwischen Altern und 

Krankheit/Kranksein? 

• Altern als Krankheit 

Hat sich Ihr Umgang mit Krankheiten im Laufe des Lebens 

geändert? 

• Krankheitsbewältigung 

(Ressourcen/Risikofaktoren) 

Was sind denn die häufigsten Gründe, warum die Menschen 

pflegebedürftig werden und einen ambulanten Pflegedienst 

brauchen? 

Wie kommen die Gepflegten mit der Situation, gepflegt zu 

werden, zurecht? (Annehmen der Rolle des Gepflegten). 

Verändert es den Menschen, wenn sie pflegebedürftig werden? 

Können sie sich vorstellen/Haben Sie das Gefühl, dass es 

Dinge oder Bedürfnisse gibt die den Menschen trotz Ihrer 

professionellen Pflege fehlen? 

• Sozialisation zum 

Pflegebedürftigen 

(Anerkennung der Rolle) 

Wobei unterstützen Sie die Gepflegten vorwiegend in ihrem 

Alltag? 

• Pflegesituation 
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Themenkomplex V: Versorgungslage 

Reicht diese Hilfe aus? [Antwort abwarten] Gibt es Bereiche, in 

denen aus Ihrer Sicht mehr Unterstützung da sein müsste? 

• Unterversorgung/wird 

Versorgung als 

angemessen empfunden 

Ist an irgendeiner Stelle auch ein „zu viel“ an Versorgung da? • Überversorgung 

Was denken Sie über das aktuelle System der Einstufung, also der 

Pflegestufen oder Pflegegrade? Finden Sie, dass Ihr Angehöriger 

dort richtig eingruppiert ist? [Antwort abwarten] Gibt es auch 

Probleme? 

• Pflegestufen 

Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einmal ein 

Gedankenexperiment machen: Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie 

in der Situation des Gepflegten wären. Was wäre Ihnen für eine 

gute ambulante Pflege besonders wichtig? 

• Rollentausch: 

Pflegedienst 

• Pflegebedürftigkeit 

 

 

Abschluss & Dank 

Wenn Sie einen Wunsch in Bezug auf Ihre eigene Gesundheit frei hätten: Was würden 

Sie sich wünschen? 

Möchten Sie noch etwas erzählen, was ich vergessen habe?/Gibt es von Ihrer Seite noch 

etwas, das Sie ergänzen möchten? 

 

Sozialdemographie 

→ siehe Checkliste 

 

Evtl. Kontaktherstellung zu weiteren Interviewpartnern  
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Anhang H: Ausgewählte Gesundheits- und Krankheitskurven 

 

Professionell Pflegende (PP) 

 

Inter-
view 
Nr. 

Gesundheit Krankheit 

5 

  

11 

  

6 
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Informell Pflegende bzw. pflegende Angehörige (PA) 

  

Inter-
view 
Nr. 

Gesundheit Krankheit 

9 

  

12 
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Pflegebedürftige Menschen (PB) 

Inter-
view 
Nr. 

Gesundheit Krankheit 

9 

  

10 

  

12 

  

6 

  

13 
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Anhang I: Votum Ethikkommission 
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1  | BACKGROUND

As life expectancy rises and chronic diseases accumulate, the 
likelihood of long-term assistance from others' also increases 
(Schnitzer et al., 2019). In 2017, 3.41 million Germans were in need 
of long-term care (LTC) (German Federal Statistical Office, 2018) 

and this high proportion is still rising; 81% of these care recipients 
were 65 years and older and 35% were at least 85 years old. Most 
of them are cared for by informal caregivers—“a person who pro-
vides unpaid care to someone with a long-term illness, disability 
or other long-lasting health or care need, outside a professional 
or formal framework” (Eurocarers & European Cancer Patients 
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Abstract
Background: A growing proportion of older people in Germany receive long-term 
care from informal and professional caregivers at home. Their personal assessment 
of the individual care situation is scarcely considered.
Aim: This study aimed to explore the subjective views of care recipients, informal and 
professional caregivers on the adequacy of care provision in long-term home care 
arrangements.
Design and Methods: Qualitative semi-structured face-to-face interviews were 
conducted with ten care recipients, ten professional caregivers and eight informal 
caregivers to capture their perspectives on the adequacy of the care received and 
delivered. Qualitative content analysis was applied using MAXQDA software.
Results: All groups highlighted that they perceive an underprovision of care, even 
though their explanations differed. The underprovision was mainly described regard-
ing the quality rather than quantity of services. It occurs especially in interpersonal 
relationships and social inclusion, where the gap between the self-perceived current 
situation and the desires of those affected is most prominent. The ambivalent impact 
of home care on social participation becomes apparent. Perceptions of an overprovi-

sion of care range from the view that it appears mainly with respect to informal care 
to the statement that it is currently non-existent or generally impossible. Misprovision 
of care is experienced as serious whenever the interviewees face the challenge of 
preserving existing abilities or regaining certain skills.

K E Y W O R D S

caregiving, home nursing, informal care, long-term home care, qualitative research, social 
inequality, underprovision
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Coalition, 2017, p. 10)—or receive both formal and informal care 
at home (German Federal Statistical Office, 2018, p. 5). Thus, at 
least three groups are directly involved in long-term home care 
(LTHC): informal caregivers (ICs), professional caregivers (PCs) and 
care recipients (CRs). Their situation is characterized by different 
interests and partly conflicting wishes, expectations and needs 
that reflect juxtaposed realities.

2  | INTRODUC TION

For ICs, care takeover influences all aspects of their daily life (Bauer 
& Sousa-Poza, 2015) and is accompanied by serious changes in 
their own lifestyle for a considerable period of time (DAK, 2015). 
It may also negatively affect their own health (Kaschowitz & 
Lazarevic, 2020; Zwar, Konig, & Hajek, 2018): ICs can feel overbur-
dened, might suffer from loneliness (Vasileiou et al., 2017), depres-
sion, anxiety (Woodford, Farrand, Watkins, & LLewellyn, 2018) and 
multiple other “unseen costs” (Jowsey, Strazdins, & Yen, 2016). In 
addition, the mean age of ICs increases and therewith the likelihood 
of own health impairments present before care takeover.

Compared with other European countries, the situation of PCs—
especially geriatric nurses (a large share of nurses working in LTHC 
hold a specialization in geriatric nursing; home health nursing is not 
a specialization for nurses in Germany)—in Germany is characterized 
by the fact that they receive less appreciation of their demanding 
work with, at the same, less attractive working conditions (Theobald, 
Szebehely, & Preuß, 2013). Moreover, nursing in Germany is also dis-
tinguished by the low share of academization and uneven education 
(Appendix S1). This contributes to the fact that especially geriatric 
nurses often leave the profession after a few years (Wendsche, 
Hacker, Wegge, & Rudolf, 2016).

The developments described need to be considered in the light 
of the compulsory German long-term care insurance (LTCI), which is 
designed as partial coverage insurance (European Observatory on 
Health Systems & Policies, 2016). Guided by the principle of sub-
sidiarity, the LTCI's principle of “home nursing before nursing home” 
becomes increasingly problematic given the fact that societal and fa-
milial circumstances have changed since its implementation in 1995 
(Theobald & Luppi, 2018). The situation delineated above is aggra-
vated in sparsely populated, economically weak regions of Germany, 
such as Mecklenburg-Western Pomerania, which is particularly af-
fected by demographic change and care dependency.

Although an extensive body of literature exists on the grow-
ing need of older people for LTC in their home environment, data 

reflecting the evaluation of LTCI coverage and access to affiliated 
financial and personal aids as experienced by those affected remain 
scarce (Scheil-Adlung, 2015). This neglect ignores potential under-
provision, over- and misprovision of care and their negative impact 
on individual and societal level. Underprovision is defined as “Failure 
to deliver a service that is highly likely to improve the quality or quan-
tity of life” (Elshaug et al., 2017, p. 192). In the nursing context, it is 
referred to in the special appearance of “missed care”/“care left un-
done”/”unfinished nursing care.” Overprovision refers to “a service 
that is unlikely to increase the quality or quantity of life” (Elshaug 
et al., 2017, p. 192). Regarding nursing care, this phenomenon is even 
harder to determine, as it is linked to the question of what is con-
sidered as nursing care and thus which tasks are or should be part 
of comprehensive nursing care. Misprovision occurs when “irrespec-
tive of the level of the objective need […] health care services are 
not correctly provided or are not provided in the quality required” 
(Advisory Council on the Assessment of Developments in the Health 
Care System, 2014, p. 15). Only a few attempts have been made to 
operationalize and measure the over- and underprovision of care in 
LTHC (Lahmann, Suhr, Kuntz, & Kottner, 2015). To date, there has 
been limited research regarding the subjective perspectives of the 
relevant parties directly involved in caregiving at home. The present 
article reports CR, IC and PC perceptions concerning the adequacy 
of the care received and delivered in LTHC arrangements. These 
results are part of a larger study on the lived experience in LTHC 
arrangements. The other empirical results are published in (Seidlein, 
Buchholz, Buchholz, & Salloch, 2019a, 2019b).

3  | METHODOLOGY

A qualitative approach was chosen to gain deeper insight in CRs', ICs' 
and PCs' views of enabling and performing, as well as receiving care 
at home. One of the main research questions studied was How do 
CRs perceive the current care situation in their LTHC arrangement? 
How do ICs and PCs perceive the current care situation in the LTHC 
arrangement(s) they are engaged in? A convenience sample was re-
cruited via three home care services, covering rural and urban regions 
of the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania in north-
eastern Germany. Criteria for study participation are shown in Table 1. 
Nursing management staff of home nursing services approached po-
tential interview partners and passed contact information on to the 
research team if permitted. Written informed consent was obtained 
from each participant. The study was approved by the institutional re-
view board of the University Medicine Greifswald (BB 123/16).

TA B L E  1   Inclusion criteria for study participation. Reprint from Seidlein, Buchholz, Buchholz, and Salloch (2019b)

Informal caregivers Care recipients Professional caregivers

Inclusion criteria • providing long-term home care for 
relevant others (parents, partner)

• cooperation with professional 
caregivers

• recipients of long-term home care
• support of formal caregivers (nursing 

service) and informal caregivers (e.g. 
family members)

• registered nurses working in home care 
services

• cooperation with informal caregivers
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Semi-structured face-to-face interviews (Appendix S2) were 
conducted between October and December 2016 by AHS and two 
graduate students trained and supervised by the research team. 
The interviews were carried out at each participant's preferred lo-
cation (at home, at the workplace, at the researcher's office). Five 
interviews were conducted in attendance of the interviewees' 
significant other. Interviewees were asked to report on the care 
situation in home nursing arrangements, respectively, about how 
sufficient he/she perceives the help given or received at the mo-
ment, whether he/she feels well cared for and, in case if not, for 
what reason. The interviews were audio-recorded and transcribed 
verbatim. After transcripts have been read and re-read to engen-
der familiarization with each interview, the principles of qualita-
tive content analysis, according to Mayring (2014, p. 53ff.), using 
MAXQDA 12 software have been applied. Data analysis was driven 
deductively (questions from the interview guide) and inductively 
(new themes raised by the interviewees). Each interview was coded 
line by line by two researchers (AS and MB, or AS and IB). Codings 
(coded text passages) and categories (denomination of the coded 

passages) were reviewed for (dis-)similarities to result in a con-
sented form for the next interview and so forth. Unclear passages 
were discussed in the multidisciplinary research group (AS, IB, MB, 
SS) until consensus was reached.

4  | RESULTS

None of the persons approached declined to participate in the study. 
The sample (Table 2) consisted of N = 10 CRs (mean age: 80.7 years) 
affected by multiple chronic conditions and receiving LTC at home 
by ICs (N = 8) and PCs (N = 10).

The interviews lasted between 16 and 134 min, with an average 
of 48 min each. The analysis revealed two themes: first, the “LTCI 
system as a barrier to care” with the three sub-themes “unrealistic 
assessment instrument,” “obscure assessment process,” “Individuals' 
competence”; and second, “Care overlooking individual needs” 
with the three sub-themes “overprovision,” “underprovision” and 
“misprovision.”

Informal caregivers Care recipients
Professional 
caregivers

(N = 8) (N = 10) (N = 10)

Sex

Male 1 4 3

Female 7 6 7

Age

Mean ± SD 67.1 ± 15.5 80.7 ± 9.6 35.8 ± 7.5

(range) in years (37–87) (62–95) (28–49)

Marital status

Single 0 1 3

Married 8 4 6

Divorced 0 0 1

Widowed 0 5 0

Children

0 1 2 —

1 1 3 6

2 3 4 4

3 2 1 —

4 1 — —

Formal education

9 years 4 6 —

10 years (middle school) 2 3 8

12 years (high-school 
diploma)

2 1 2

Length provision informal care

Mean ± SD (range) in years 5.3 ± 4.4 (1.5–13)

Professional experience

Mean ± SD (range) in years 12.8 ± 6.7 (3–22)

TA B L E  2   Sample characteristics. 
Reprint from Seidlein et al. (2019b)
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4.1 | LTCI SYSTEM AS A BARRIER TO CARE

Access to statutory benefits depends on the definition and assess-
ment of the being “in need of care” in terms of the German Social 
Security Code XI. This theme summarizes the problems depicted by 
the interviewees regarding the current design and implementation 
of the LTCI.

4.1.1 | Unrealistic assessment instrument

Informal caregivers described the current assessment instrument 
to determine care dependency as escapist, “construed by some-
one who has never cared for anybody” (PA13) and resulting in in-
adequate allowance. Counting the time needed for single actions 
(such as getting dressed) leads to a delusive “Minute Care” that does 
not reflect the true needs. The PCs agreed with that, explaining that 
some older people in need of a Care Level due to specific restrictions 
do not get it. From the PCs point of view, the criteria are oriented 
towards symptoms and concentrate on deficits instead of searching 
for causes. The focus on bodily needs and the failure to take subjec-
tive feelings and needs into account was also stressed by the CRs. 
PCs summed up that the Care Levels are insufficiently differentiated 
and that many of the older persons do not get the proper one. As a 
result, they must pay extra because their Care Level does not cover 
the costs.

4.1.2 | Obscure assessment process

The assessment process was criticized as protracted and non-trans-
parent by all three groups. PCs stressed that the assessment repre-
sents only a snapshot—where the CRs also exhaust themselves to 
show what they are still able to do—and that, instead, there should 
be more appointments to assess the care needs more realistically. 
In their opinion, the assessment “unfortunately depends very, very 
much on the evaluator” (PP8) and, thus, they saw great differences 
in the quality of the assessment process (e.g. observation and ques-
tioning of the CR) and in the results, where they often perceived mis-
guided judgements. For this reason, the PCs try to be present during 
the assessment as they know on what the result depends. They also 
reported on prolonged processes and the necessity of entering mul-
tiple objections to get a Care Level.

4.1.3 | Individuals' competence

Bureaucratic obstacles were described as a major concern and were 
also seen as one reason for underprovision as those affected cannot 
overcome them. Some ICs reported that they did not understand 
how the system works and that for them as laypersons it is not pos-
sible to assess the services' adequacy. CRs also stressed that know-
ing the system and people working in the insurance companies was 

helpful for them and facilitated access to aids and therapeutic appli-
ances. The insurance company's authority to decide about care aids 
(equipment) was mentioned as incomprehensible, not only because 
it takes too much time, but also that the clerks do not have the ex-
pertise to decide on the needs of CRs and ICs. The PCs in addition 
challenged the medical knowledge and nursing competence of some 
evaluators.

All groups highlighted that they set their hope in the forthcoming 
five “Care Grades.” This should affect the current care situation pos-
itively as it announces a system that goes beyond physical needs and 
focuses on the mental and social dimensions of care needs.

4.2 | CARE OVERLOOKING INDIVIDUAL NEEDS

The evaluation of the care provided varied not only in the views of 
the different groups, but also with respect to the different aspects 
of daily life. This theme depicts appearances over-, under- and mis-
provision of care and factors contributing to them.

4.2.1 | Overprovision of care

All ICs negated the existence of an overprovision of care, whereas 
PCs view on overprovision were divided: For some professionals, 
overprovision is impossible as “there can never be too much care” 
(PP9). Others did not observe it in their working environment, 
whereas yet others described how overprovision of care occurs in 
their daily routines. In this context, they mentioned situations where:

Some individuals are able to do more than they actu-
ally do. And sometimes I don't understand why we are 
in this household, because there are patients where I 
do the laundry, shave, but the man could do this on his 
own. Or I do the personal hygiene in bed and after-
wards, the man stands up and goes into the kitchen. 
That makes me think ‘Oh my god, he can walk, he has 
two well-functioning hands, he could wash his face or 
genital area by himself’. 

(PP3)

In their opinion, overprovision of care exists due to personal and 
system reasons. Regarding personal reasons, there are nurses de-
scribed who show a “helper syndrome,” taking everything out of the 
CRs' hands regardless if he or she is able to do it by himself or herself. 
Consequently, CRs quickly get used to it and delegate everything. On 
the other hand, there are CRs who can do more, but do not want to 
and demand that everything is done by the professionals right from 
the beginning. They are described as “lazy” (PP5) and “like to be in-
dulged” (PP8). They let themselves go and even use different strate-
gies to convince the professionals that they need more assistance or 
play the professionals off against each other to make them do what 
they want. At the system level, financial disincentives lead to offers 
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of services and “showering CRs with services” (PP7) that are not nec-
essarily needed because the parties involved strive for full use of the 
Care Level awarded by the LTCI.

Overprovision of care is non-existent for all CRs with respect to 
professional nursing but occurred regarding ICs due to “too much” 
solicitude. They described that their relatives did not know or did not 
understand what they are still able to do in daily life and, therefore, 
feel overprotected when relatives take away tasks that they could 
still do by themselves. CRs do not necessarily mention this subjec-
tive feeling of overprotection and overprovision of care to their ICs 
as they do not want to “affront” them and are afraid to hurt them.

4.2.2 | Underprovision of care

The ICs complained about a wide range of underprovision of care. 
This comprised mainly personal aid for them and the provision of 
care equipment. They particularly stressed that there is less inconti-
nence material provided than is needed, which they described as “a 
really big mess (…) The insurance company recently pays only 24.99 
€ monthly, but you cannot look after someone with this amount of 
money. This is beneath contempt. This is contrary to fundamental 
human rights” (PA2).

The PCs highlighted that underprovision of care occurs in dif-
ferent aspects of daily life, but is especially regarding the following: 
first, special equipment (e.g. lift, toilet chair) that would be neces-
sary but that is either not provided because the general practitioner 
does not prescribe it, or if so, the insurance does not pay for it (e.g. 
because the Care Level does not cover this). In both cases, the CR 
cannot pay for the equipment needed by himself/herself. Second, a 
lack of transportation services to keep appointments for diagnos-
tic and therapeutic procedures or just to have a chance to get out. 
Third, support for ICs (e.g. offers to relief them from the burden of 
care work) and fourth, time for high-quality care. Besides the tech-
nical and medical actions the PCs have to perform, scarcities of 
communication and social participation are considered as problem-
atic: “You go in, do your work that you have to do and leave” (PP5). 
Nevertheless, their view concerning the reasons for underprovision 
were divided. Some PCs stated that the extent of support is suffi-
cient regarding the services requested, but that the usage pattern 
of CRs and ICs shows great variations. They make the CRs as “ser-
vice users” responsible for their experiences of not being supplied 
sufficiently. According to the PCs, one possible cause of the apper-
tained benefit not being used is that the CRs do not want to accept 
that they are in need of care, that is, they do not want to accept the 
real severity of their care needs and in the case that he or she does 
not accept care, no suitable care can be provided. These CRs waive 
the support that would be necessary from the professionals' point 
of view because they try to keep the sovereignty they are afraid of 
losing:

Some individuals don't want that, because they insist 
on their self-reliance. Bizarrely, those who are to a 

great extent in need of our care, refuse it. (…) I know 
for sure that, for example, one woman is not able to 
take off her shoes; she goes to bed with her shoes 
on. The money is there, I could help her, also in the 
evening, get her ready for the night, but she refuses. 

(PP6)

Home nursing services can offer a broad range of services but not 
all of them are being used. One nurse, thus, concluded “Everything 
is there, one just has to ask for it” (PP2). Furthermore, home nursing 
services “can offer everything” (PP2), but the professionals described 
different degrees of willingness to expend (extra) costs for professional 
care. Some individuals do not want to spend their money for care they 
would need in the eyes of the PCs. Hence, these professionals identi-
fied one main reason for the underprovision of care as lying in the older 
people's different manners of use and willingness to make an additional 
payment for care services:

It would be better for some individuals to buy more 
services, but that is their problem, not ours. I think, 
we perform our services really sufficiently, but some-
times the services booked are not enough. They 
would have to buy more services from the nursing 
service or exhaust all the possibilities the Care Level 
gives them. 

(PP1)

Other professionals state that systematic underprovision of care 
occurs as a result of misconception in the LTCI system (assessment 
and classification system for care dependency). PCs recognize that the 
financial and social situation of the CRs and the limited financial cov-
erage by the LTCI are also reasons for underprovision, as some fami-
lies cannot raise the money for extra services not covered by the LTCI. 
These nurses raised the idea of a fully comprehensive LTCI.

On the other hand, they added that CRs and their ICs do not use 
all the sources of financial support they could, because they do not 
want to unveil their financial situation:

But they only have themselves to blame, because 
nowadays, they can get every care aid; they don't 
have to relinquish anything. No one has to lie in bed, 
no one has to forgo fresh air, everyone can be brought 
outside somehow, sometimes more and sometimes 
less complicatedly (…). The only thing you have to 
do is make an application, for example, at the Social 
Welfare Office, you just have to justify it. That can be 
a long process, but nothing is impossible. 

(PP2)

Some professionals described that they are aware of the older peo-
ples' needs and reported on extra efforts, not being paid for, to meet 
their wishes and to compensate shortcomings: “Many of my colleagues 
visit them [the CRs] even after work, they take their free time without 
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looking at the clock, go shopping for them, go for a walk with them 
and so on, because they also establish a close relationship with the 
patient” (PP7).

Underprovision of care for CRs is experienced most concerning 
interpersonal relationships. The CRs suffer from a reduction of care 
to physical needs, such as bodily care. Communication (e.g. in the 
PC–CR relationship) and social inclusion are disregarded. Another 
main neglected area comprised mobility, a point that is strongly in-
terwoven with owning care aids and appliances that facilitate mo-
bility but can also hinder it if they are missing or do not function 
faultlessly. Thus, for CRs, not only mobility enables social participa-
tion, but their social contacts allow mobility. One CR explains that 
“If I had a lot of money, I would buy a car which I could get into with 
my wheelchair (…) Old and sick, that's what you shouldn't get here. 
But as long as I still have my friend; he takes me on a trip some-
times” (PB2). Mobility is the precondition to adhere to therapeutic 
appointments and CRs bewail not having the possibility to get there 
other than by using a taxi that they have to pay for on their own 
without any support from the insurance company. Moreover, CRs in-
dicate that they receive less physio- and ergotherapy than they need 
to retain their abilities effectively. They see reasons for that in the 
pressure on the nurses to perform and extra payment for services, 
for example, bathing instead of washing. The CRs do not mention 
any strategies to compensate for their subjective underprovision in 
these fields.

4.2.3 | Misprovision of care

Interviewees also mentioned several fields where they perceive 
avoidable harm for the CRs due to the work not being done properly 
(e.g. regarding standards of professional practice).

Firstly, the CRs bring up an imbalance of the cost-benefit ratio, for 
example regarding additional therapies that aim at retaining physical 
abilities and independence. One CR reported her experiences con-
cerning prevention and rehabilitation: “Once they also prescribed 
speech therapists, but the circumstances, getting ready and every-
thing, the waiting time, to get an appointment, they are more neg-
ative than the positive effects of the therapy” (PB1). Furthermore, 
the CRs stress that the care is quantitatively provided but lacks high 
quality. They also reported that their personal expertise is not taken 
into account, which is not only frustrating for them, as they not only 
perceive themselves as experts on their situation and needs, but this 
practice also ignores the usage of precious resources inside the CR.

The ICs described the care products provided as being inade-
quate for their needs: “I constantly buy disposable nappies because 
they are not included in the program, but they send me so many bed 
undersheets I don't need, that I can wallpaper my flat with them” 
(PA13). Furthermore, they indicated the missing and/or not strict 
enough monitoring of the home nursing services. The official quality 
reports seem to be susceptible to manipulation, as they experience 
that not all criteria are met, while nearly all home care services get 
a good rating. They have learnt that “it does not mean anything if 

someone calls himself/herself a nursing professional. That does not 
mean that he/she is able to care for other human beings” (PA2). They 
described their experiences of what they perceive as professional 
misbehaviour, which is mainly missing empathy, as reflected in what 
an IC told a PC when she perceived such behaviour: “You are not 
sorting screwdrivers here, but you are working with human beings 
and they are dependent on you and your good care and if you are not 
able to do that you are in the wrong job” (PA2). They also observe 
mistakes and mishaps by professionals that might lead to harm for 
the CR. Finally, not only professionals but also unqualified personal 
(e.g. home helps) are described as taking over nursing care duties.

5  | DISCUSSION

All interviewees reported serious problems with the assessment 
tools and processes as well as with over-, under- and misprovision 
of care in their various manifestations. When interpreting the re-
sults, it should be noted that this study was carried out at the time 
of the implementation of a healthcare reform (Appendix S1), which 
explains the hopes placed in the system change by the interviewees. 
Even though the individuals affected represented in our sample have 
placed high expectations in the amendment, first data have shown 
that the claiming of benefits and the quality remain insufficient even 
after the latest reforms (Eggert, Storch, & Sulmann, 2018).

The study results suggest that care needs experienced subjec-
tively and those objectively assessed and adjudged on a statutory 
basis do not necessarily match. Furthermore, professionals might 
assess and weigh the care needs in a different way compared with 
the common assessment instruments. Our findings thus confirm 
other study results (Bergmann & Brühl, 2017; Lipszyc, Sail, & 
Xavier, 2012, p. 24). Moreover, the subjective need for LTC does 
not lead inevitably to a formal demand and, thus, provision of care. 
It is known that individuals with lower social status are more likely 
to be exclusively informally cared for and to receive fewer sup-
port, while more frequently applying for care allowances (Kruse & 
Schmitt, 2016). This fact points to one aspect of social inequality 
in LTHC (Möller, Osterfeld, & Büscher, 2013) that not only affects 
PCs, who are confronted with an unbalanced situation between 
effort and reward, but also ICs. Accessibility of benefits remains 
a major challenge that could not be covered by our study due to 
the recruitment of interviewees via home nursing services. Those 
CRs and ICs without any formal support might have brought up 
other problems. Not least, availability is increasingly problem-
atic and leads to provisional gaps. Even if services are adjudged 
through LTCI, they cannot always be used as they are not offered 
everywhere and at any time. Such geographical disparities influ-
encing the LTHC arrangement differ between various regions in 
Germany, are well documented (DG Employment Social Affairs & 
Inclusion, 2018) but still receive little attention (Ilinca, Rodrigues, 
& Schmidt, 2017). As a result, what a CR and his/her ICs receive 
does not necessarily correspond with what they are entitled to. 
The importance of the respective understanding of what nursing 
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care is, what its goals are and what its responsibilities include is 
also directly evident in other aspects of underprovision: what con-
stitutes missed care for some professionals is not part of their core 
competencies and professional duties for others, instead it might 
be even an act of supererogation for them. However, even if they 
see it as their responsibility to fulfil certain tasks, they still need 
to prioritize their actions under the current working conditions. 
The criteria they use to make these decisions, that might also en-
tail implicit rationing, should be subject to further empirical ethics 
research in this setting.

Social inequality in LTHC is further fostered by present prob-
lem-solving strategies concerning social participation. Although 
the latter has been widely unattended until now, it is highly rel-
evant, as shortcomings in the supply for CRs occur especially in 
aspects which can be bought as extra services. Regarding this pro-
visional gap, social inequality becomes most precarious. A private 
market has developed, for example for 24-hr live-in arrangements 
with caregivers from Eastern Europe, that facilitates exploitation 
in one's own home (Schirilla, 2015). Alternative designs for LTCI 
remain under discussion but long-term future perspectives and 
responsible handling of this problem are still missing. Instead, 
LTHC in Germany relies on ICs and/or limited cash support for 
CRs, which increases irregular and (il)legal migrant care workers 
(Kniejska, 2016).

If the present situation is evaluated in the light of the empiri-
cal findings reported here and with regard to existing normative 
standards concerning participation and inclusion (e.g. Article 3 
(c) Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 
4 and 6 Charter of Rights for People in Need of Long Term Care 
and Assistance (German Federal Ministry of Family Affairs Senior 
Citizens Women and Youth & German Federal Ministry of Health, 
2007), Article 1 and 2 German Social Security Code XI), it has to 
be concluded that the actual situation does not meet the self-given 
societal goals. The ambivalent impact of home care on social partic-
ipation (Dahlberg & McKee, 2016) remains widely unrecognized: for 
those living alone, professional home nursing enables social partic-
ipation for CRs (again), but professional home nursing is restricting 
the social participation and privacy of ICs. Loneliness and its adverse 
effects on health become increasingly important and receive more 
and more attention (Gerst-Emerson & Jayawardhana, 2015), but 
Germany has to make up leeway.

Interestingly, the perceptions regarding the statutory bene-
fits differed greatly between the groups: CRs and ICs thought that 
they did not get what they needed but instead services they do not 
need. However, this view was not shared by the PCs who are familiar 
with the system. They saw it less problematic and as a luxury one 
can afford if saving money. Against the background of the growing 
number of frail older people living in low-income households and 
poverty (Stolz, Mayerl, Waxenegger, & Freidl, 2017)—which counts 
for current CRs as well as for individuals that give or gave informal 
care—questions concerning shortages in the context of increasing 
social inequality in Germany should be re-discussed (Kümpers & 
Alisch, 2018). As social participation is most important for CRs, it 

appears to be obvious that the serious impact of LTHC on caregivers 
can be outweighed by the gain of constant interpersonal interaction 
for the CR. This, however, can be a fallacy, as the phenomenon of 
“existential loneliness” occurs even in such arrangements and that 
its appearance is judged differently by CRs and their ICs and PCs 
(Larsson, Edberg, Bolmsjo, & Ramgard, 2018; Sundstrom, Edberg, 
Ramgard, & Blomqvist, 2018).

The study's methodological key strength is the openness which 
creates narratives that allow an in-depth description of the current 
practices. However, study limitations arise from the sample size and 
the missing generalizability of the results that are well-known limita-
tions in qualitative research. Our sample is homogeneous with re-
gard to age and socio-cultural background. Further research should 
thus build a sample with participants from different ethnicities and 
age. In addition, the nature of the disease(s) which are underlying 
cause(s) for care dependency might also influence the specific needs 
and should thus be part of a purposive sampling.

6  | CONCLUSIONS

It can be summarized that the present problem-solving strategies for 
the shortcomings of LTCI reveal social inequality in LTHC arrange-
ments. Thus, the results can be used to support the practitioners 
with the identification of individuals at the greatest risk of over-, 
under- and misprovision. The results presented can serve as a basis 
for designing a quantitative survey on the effects of the latest LTCI 
reform, evaluating specifically the domains of over-, under- and mis-
provision described.

Future problems concerning the supply and organization of 
LTHC in arrangements combining informal and formal care remain 
urgent and unresolved; a task that politics should attend to in further 
advancement of the LTCI based on such cross-sectional studies.
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Introduction

The preservation and recovery of health are socially and politically recognised goals worldwide. How
health is conceptualised, therefore, is ‘not an abstract exercise but a way of shaping the world metaphysi-
cally and structuring the world politically’ (p. 78).1 The concrete understanding of health has significant
consequences for individuals and society at various levels. It defines, for example, the goals of care,2

impacts which services are financed by solidarity-based healthcare systems (e.g. health-screening) and
affects people’s help-seeking behaviour.

Long-term home care (LTHC) constitutes a setting in which divergent concepts of health are particularly
important for everyday practice. Diverging concepts of health in LTHC can affect the relationship between
the parties involved, for example, with regard to cooperation concerning health promotion. Indicators for
health and consequently the subjective state of health and (health-related) quality of life assessed3 by
oneself and by others can show great differences.4 Thus, personal goals to be achieved, preferences for
counselling and assistance, and the corresponding health-related behaviour can be very disparate depending
on the underlying health concept. While limited mobility due to chronic disease may damage one’s own
overall feeling of health, this is not necessarily the case for someone else. In addition, certain attitudes
stemming from subjective concepts of health make a difference regarding what is health-relevant. These
attitudes also impact whether topics, for example, sexuality,5 are raised in caring relationships or not.
Furthermore, the awareness of different health concepts makes us more sensitive towards health inequalities
that are present in the delivery of LTHC.

In Germany, LTHC is of growing interest as most individuals in need of care live at home, receiving
informal care solely or complemented with formal home care services.6 Hence, subjective concepts of
health of at least two groups must be considered here: non-professionals (care recipients and informal
caregivers) and professionals (nurses). Although non-professionals have not acquired health-related knowl-
edge systematically, they still have a very specific knowledge about health from various sources. care
recipients are often affected by multiple chronic diseases and have a long-standing experience with health-
related problems that might influence their concept of health. The health of informal caregivers is threat-
ened by the takeover of LTHC to a considerable extent, which also affects their perception of health.7

Professional caregivers might deviate in their understanding of health from the perspective of the non-
professionals because they undergo specialised vocational training and are experienced in healthcare.

Various academic disciplines (e.g. sociology, psychology) conduct research on concepts of health. At
least three fields investigating meanings of health that are relevant for this study can be delineated: medico-
theoretical debates, socio-empirical research and medico-ethical discourses.

Medico-theoretical debates put the focus on elaborated definitions of what health is and in-depth
analyses of the corresponding normative underpinnings and implications. The attempts to develop and
classify approaches towards the concept of health are countless.8 Boorse’s ‘Biostatistical Theory of Health’
– a ‘naturalist approach’,9–11 for example, aims at capturing health independent of evaluative aspects as ‘the
absence of disease’ (p. 8),10 whereas ‘normativist’ definitions are striving for a more comprehensive way to
determine health. Nordenfelt’s ‘Holistic Theory’,12,13 for example, defines health as ‘the ability, given
standard circumstances, to reach all [ . . . ] vital goals’.14 These two renowned theories have been criticised
in lively discourses both in medical theory and in ethics and have inspired numerous authors to improve
them15,16 or develop new theories.17 New and important definitions of health have also been developed by
clinicians in response to the World Health Organization’s (WHO) definition of health and its weaknesses.18

Within the second major branch of health-related inquiry, the field of socio-empirical research, the main
emphasis is on subjective concepts of health in specific social groups, such as the older people19 or
children.20 Subjective concepts of health are personal ‘understandings and representations’21 (translation
by authors) that include ‘all health-related cognitions’22 (translation by authors). They can deviate from
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‘formal’ ways to define these concepts23,24 but have an enormous impact on individuals’ actions as a
component of complex subjective health-related theories. Empirical studies indicate a broad variety of
negative (e.g. absence of disease symptoms) and positive (e.g. performance, well-being) aspects attributed
to health.25,26

Within the medico-ethical discourse, finally, the main interest is on the rights, responsibilities and
choices related to health.27 Fair access to healthcare resources and reduced health disparities are areas of
concern. Sridhar Venkatapuram,28 for example, conceptualises health as ‘a person’s ability to achieve or
exercise a cluster of basic capabilities and functionings, and each at a level that constitutes a life worthy of
equal human dignity’ (p. 143). As such, ‘protecting, promoting or restoring the CH [author’s note:
capability of being healthy] of individuals to adequate levels’ (p. 156)28 is the normative claim to which
every human being is entitled. Furthermore, the moral and legal responsibility of one’s own health is of
great interest to the researchers. Can individuals be held morally responsible for the maintenance or loss
of their health, and if yes, to what extent? Given the knowledge that a lifestyle leads to a loss of health,
causes diseases or a worsening of a disease, health-conscious behaviour could be seen as each individ-
ual’s duty.29

Moral responsibilities and boundaries concerning health in the triangle of LTHC are complex but have
scarcely been researched so far. Insights into the subjective perspectives of those involved, their interplay
and the recognition of each perception are important not only because health is a crucial element of quality
of life30 but also because it is essential for the maintenance of LTHC arrangements. This study, thus,
investigates non-professionals and professionals’ subjective concepts of health in LTHC and applies the
questions of a responsibility for health and a right to health to the empirical results in order to depict mutual
moral obligations within this setting.

Objectives

This study empirically elicits concepts of and experiences with health of those who are immediately
affected and involved in LTHC arrangements. In a second step, a joint analysis examines how the empirical
results can illuminate the situation in LTHC from an ethical point of view when evaluating non-profes-
sionals’ (care recipients and informal caregivers) and professionals’ views.

Research design

A qualitative approach was chosen to gain detailed insights into the views of those who are involved in
LTHC in order to explore health as a subjective concept. Data were collected through semi-structured
interviews (Table 1) with particular emphases on biographical and narrative elements. The biographical
contextualisation of health concepts is important not least because they depend on ‘general and concrete
circumstances’.31

Audio-recorded interviews were transcribed verbatim, and qualitative content analysis according to
Mayring32 was applied using MAXQDA 12 software. All transcripts were coded line by line by two
researchers to ensure quality and transparency. After developing codes and subcategories from each
interview inductively, the two researchers met to compare and discuss their coding and refine the
structure of the coding system. A joint coding system was created as a basis for coding of the next
interview and so forth. If discrepancies on code application occurred, coders discussed the matter
until consensus was obtained. Unclear passages were discussed by the entire research group until
agreement was reached.
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Participants and research context

The criteria for study participation are shown in Table 2. The convenience sample was recruited via three
home care services in Mecklenburg-Western Pomerania (north-east Germany). None of the people who
were approached declined to participate. Eight informal caregivers, 10 professional caregivers and 10 care
recipients were interviewed between October and December 2016 (Table 3). All interviews were conducted
at the participants’ chosen location by AHS and two graduate students trained and supervised by the
research team. The interviews lasted between 16 and 134 min, with an average length of 48 min each.

Ethical considerations

Each participant received detailed oral and written information about the goal, purpose and procedure of the
study and gave written informed consent. The Institutional Review Board at the University Medicine
Greifswald gave approval (BB123/16).

Findings

The results are presented as a comparison between the non-professionals and professionals. This contrast
emphasises the two perspectives that play an important role in everyday life in the LTHC setting but are
grounded in different sources of knowledge. Furthermore, it emerged from the interviews that most of the
informal caregivers were themselves affected by one or more chronic diseases. This explains the fact that
the responses are remarkably similar and makes a joint consideration of the groups even more reasonable.

Table 1. Interview guide.

Exemplary question Topic

Are you feeling healthy right now? Why yes / why not? When was the last
time you felt completely healthy?

Assessment of one’s own state of health

Could you please complete the following sentence: ‘Health for me is . . . ’ Definition of health
How do you know you are completely healthy? Indicators of health
Do you think others see health the way you do? Comparability of health concepts
Has your idea of health changed over the years? (through the course of

your life)
Biographical contextualisation of health

concepts

Table 2. Inclusion criteria for study participation (reprint from Seidlein et al.33).

Non-professionals Professionals

Informal caregivers Care recipients Professional caregivers

Inclusion
criteria

Providing long-term home care
for relevant others (parents,
partners)

Co-operation with professional
caregivers

Recipients of long-term home care
Support of formal caregivers (nursing

service) and informal caregivers (e.g.
family members)

Registered nurses
working in home care
services

Co-operation with
informal caregivers
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Content analysis identified 10 categories (Figure 1) that refer to essential dimensions of health reflected
in the interviews. Some categories occurred only in one of the groups: either in the groups of the non-
professionals or in the group of the professionals, others occurred in both of them.

Non-professionals

Health as an attitude

According to most of the care recipients and informal caregivers, health is a matter of attitude. It is
constituted by an optimistic attitude, not only towards life in general but also towards disease and impair-
ment. As such, health is closely linked with satisfaction. They stress that feeling healthy is independent of
suffering from multiple chronic diseases because he or she does not complain but, instead, accepts the
disease to make the best out of his or her situation to live a good life: ‘Should I stand up now and say, oh
God, now I am ill, yes, then I would soon be ill. Then I would sit there and have depression’ (CR2).

One family caregiver describes,

‘What doesn’t kill me makes me stronger. That’s why when I sometimes wake up in the morning and think, ah,

nothing works today, I deliberately ignore it. And that’s just a nice feeling. And then in the evening, my stomach

hurts or maybe it does not hurt at all, yes. If you’re satisfied somehow and, yes, you still feel really good and have

done something nice all day long’. (IC4)

Table 3. Sample characteristics (reprint from Seidlein et al.33).

Non-professionals
Professionals

Informal caregivers
(n ¼ 8)

Care recipients
(n ¼ 10)

Professional caregivers
(n ¼ 10)

Gender
Male 1 4 3
Female 7 6 7

Age (years; mean + SD (range)) 67.1 + 15.5
(37–87)

80.7 + 9.6
(62–95)

35.8 + 7.5
(28–49)

Marital status
Single 0 1 3
Married 8 4 6
Divorced 0 0 1
Widowed 0 5 0

Children (n)
0 1 2 –
1 1 3 6
2 3 4 4
3 2 1 –
4 1 – –

Formal education (years)
9 4 6 –
10 (middle school) 2 3 8
12 (high school diploma) 2 1 2

Length provision informal care (years; mean + SD
(range))

5.3 + 4.4 (1.5–13)

Professional experience (years; mean + SD (range)) 12.8 + 6.7 (3–22)
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She describes this insight as part of a process she went through:

‘And at some point, I came to the conclusion that if I can’t change the disease, I simply have to change my attitude

to it, yes, get a different perspective on it. And from then on, I felt better. Yes, that you somehow think, well, it

belongs to you. And in the meantime, I had also noticed that I can also live with it’. (IC4)

Health as a feeling

Non-professionals regard themselves as healthy when they are feeling healthy: therefore, ‘If you are not
feeling ill, then you are healthy’ (CR2). Health does not refer to a certain condition that can be diagnosed
with biomedical parameters but, instead, to an individual’s experience of health, for example, through the
‘absence of pathological symptoms’ (IC2).

Health as normal functioning

Health in this way is perceived as the presence of ‘performance capability’ (CR6). It is to function
‘normally’ regarding physical, mental and social (role) aspects. One is healthy if he or she ‘is not handi-
capped by one’s own body’ (IC4).

Health as destiny

With one exception, all care recipients perceive health as an unpredictable destiny beyond their control.
Religious beliefs also played a role in the perception of and attitude towards health. Thus, health is a God-
given task because ‘I firmly believe that everything that happens is God’s will [ . . . ]. Everything has its
time. If God wants me to be healthy, I stay healthy, if not, then not, then I cannot change it’ (IC2).

Health as

well-
being

highest 
good

absence 
of 

disease

implicit-
ness

destiny
normal

fuctioning

potential

feeling

attitude

personal 
responsi-

bility

Figure 1. Concepts of health.
Non-professionals, displayed as square; professionals, displayed as circle; and both of them, displayed as hexagon.
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Professionals

Health as well-being

Seven professionals see health as a state where their physical and mental condition is in harmony with their
social environment: ‘Health is for me, well-being’ (PC3). Health is evident through ‘The general condition,
no infections or anything else. So that you feel good. Work, social/interpersonal relationships, everything in
harmony’ (PC7). The family and ‘that you have a harmonious family life at home’ (PC8) are of paramount
importance for this equilibrium. Some interviewees even add happiness to this state of well-being and
conclude that ‘If you feel happy, then you are healthy’ (PC10).

Health as implicitness

Professionals describe that they do not think a lot about health as they are usually in good health. As they
‘feel healthy each and every day’ (PC5), they consider health a natural matter which is simply there: ‘Well,
I’m actually less concerned about my own health. I’m feeling good’ (PC6). They express a sense of serenity
and confidence in their own health.

Health as the absence of disease

The professionals link health primarily to the fact that they do not suffer currently from any diagnosed
disease: ‘I am healthy because I do not have any disease’ (PC3). The interviewees also outline conditions
under which they describe themselves as neither healthy nor ill. This includes states of dissatisfaction and
discomfort, and feelings of stress and overload accompanied by the presence of symptoms such as tiredness,
headache, back pain and poor concentration. In these cases, the diagnosis of a physician clarifies their state
of being healthy or not.

Non-professionals and professionals

Health as potential

All interviewees highlight that they understand health as a potential. It is a capability that enables them to do
the things they want to do. Thus, health is ‘If you can participate in everything. If you don’t need to
relinquish anything’ (CR8). Health is not predominantly the absence of disease but, instead, a condition
that is good enough to meet the demands of daily life. With such health, they can ‘Live just a normal life like
others’ (IC3). It is also a resource for coping with challenges and adapting to changing circumstances.
Health allows them to get through the day and meet daily demands. It, furthermore, enables them to live
their own lives independently: ‘Health is for me [ . . . ] when I can do everything independently, that is
already health’ (PC3). As self-reliance is an important goal in life for the interviewees, they wish ‘That I’ll
stay fit to death, that I won’t need any care. That I can do everything to the end alone’ (PC3). Health is the
prerequisite for employment and well-being and, as such, has an instrumental function (self-fulfilment) in
their lives.

Health as personal responsibility

According to the interviewees, health is a goal that can be achieved through one’s own actions. Profes-
sionals and most of the informal caregivers perceive health as a result of a (health-)conscious lifestyle. They
are convinced that health lies in the responsibility of the individuals. They emphasise health promotion, for

Seidlein et al. 7



example, through nutrition and sports, no alcohol and no smoking. Some of them limited the extent to which
control over health can be gained, while others did not. One CR, who has been practicing as a physician her
whole life, even describes it as her duty to encourage her social environment to live a healthy and proper
lifestyle. The notion of health as a destiny is, thus, replaced by the idea of power over health preservation.
They therefore want to do things better than they see it in their environment in order to avoid, for example,
work-related burnout or diseases caused by alcohol consumption.

Health as the highest good

Health is described as ‘the highest good’ (CR6), as ‘everything’ (CR13, CR9), ‘the most important thing’
(PP1) and something ‘that stands first and foremost’ (IC10). What makes health the highest good is that ‘we
cannot buy it and because without health nothing works’ (IC2) and ‘money can’t make up for health’ (CR6).
It is simply ‘irreplaceable’ (IC10). Moreover, the professionals described impressively how nursing practice
transformed the way in which they look not only at health but also at life in general. Due to their professional
practice, they appreciate their own and others’ health to an even greater extent:

‘You just learn to appreciate your life more [ . . . ] that you should simply be satisfied with what you have and

really enjoy each and every day, because you often see that it can be over from one day to the next’. (PC9)

Knowing from professional practice that health is under permanent threat lets its presence become a
major wish. They thus hope that ‘this cup passes from me’ (PC6) and that they are ‘Always being healthy,
never getting ill’ (PC5).

Synopsis

The concepts of health revealed in the interviews cover a broad range of dimensions, and all participants
were convinced that other individuals would not define health the same way they do. In some cases, more
than one definition was found in one and the same interview. They complement each other and are, thus, not
always mutually exclusive.

Although physical and mental aspects and the social situation play an important role in determining
health, ethical concepts such as autonomy (being self-determined) and independence (not being dependent
on the assistance of others) – which are closely linked to mobility and social participation – are also
emphasised as being elements of health. Furthermore, positive and negative concepts of health can be
identified. There are different explanations for the presence of health, that is, how health is or can be
maintained. Health and disease are also described either as dichotomy or as gradually co-existing in a
continuum.

Non-professionals and professionals consider health as a capability that enables them to participate in
social activities and live their own lives according to their preferences. Both groups highlighted personal
responsibility for health and the value of health as the highest good.

Discussion

The empirical findings are closely related to normative issues that arise out of the health concepts regarding
moral obligations on an intra- and interpersonal level and at the macro level (e.g. allocation in LTHC).
Given that health is the major goal of medical and nursing care and that autonomy is a prominent good in
this context, the normative meaning of health and subjective concepts of individuals have to be considered
equally for ethical analyses in the context of LTHC.
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So far, ethical discussions surrounding the concept of health have focused mainly on ‘rights’ for one’s
own health or ‘responsibilities’ towards one’s own health independently of each other. Bringing these two
lines of the ethical discussion together can broaden the perspective on LTHC regarding mutual duties, rights
and expectations.

Responsibility for health

Responsibility discriminates between cases ‘where health and disease are considered indicative of moral
value/disvalue’ (p. 1003)34 and allows judgements about the praise- or blameworthiness of certain beha-
viour. The raising of health to the highest value and the prominence of responsibility for it in both groups
can be critically discussed, as this might promote (further) moralising of health and ‘Healthism’. Failure to
comply turns individuals into the target of criticism, which itself might result in adverse effects for those
who suffer from a loss of health. On the contrary, the effect of lifestyle on health is proven by several
studies, and this feeling of responsibility towards health is exactly what public health interventions target at.

Non-professionals’ responsibility for their health

There is an extensive discussion about the moral obligations to maintain one’s own health and the impact
this could or should have on healthcare policy35,36 and individuals’ decisions regarding diagnostics and
therapy.37 Only a few documents, however, address the – quantitatively significant – field of LTHC.
Nevertheless, individuals in need of LTHC also have certain moral duties to fulfil in their role as care
recipients. Some ethicists discuss such duties particularly concerning the boundaries of care. This could
mean refusing care if they notice that the relatives providing care themselves are harmed as a result of the
overloading burden due to taking care.38 The European Charter of rights and responsibilities of older people
in need of long-term care and assistance – as one relevant ethical guideline – declares the obligations to
think about and plan one’s future and take responsibility for the impact of one’s acts and omissions on the
caregivers (p. 24f).39 It does not, however, refer to a responsibility concerning the care recipients’ engage-
ment to actively participate in their own health preservation. The Charter, instead, encourages them to
‘Respect the rights and needs of other people living and working within your environment’ (p. 24).39 This
can be understood as an appeal to care recipients to contribute to the preservation of the others’ health.
However, there is no direct reference to a responsibility for maintaining one’s own health in order to support
caregivers’ work.

Against the background of our empirical results, the question arises whether there can or should be a
responsibility to contribute to one’s own health, as understood by the non-professionals, and what such a
responsibility would mean concretely for healthcare practice. In the light of our findings on the non-
professionals’ concepts of health as destiny, for example, a responsibility for health could be problematic,
since one can only be held morally responsible for those things over which one has control.40 To interpret
health as fate and, thus, the health-related status as being susceptible does not allow such a responsibility for
at least two reasons: from a normative standpoint, we must respect subjective concepts to prevent epistemic
injustice (‘forms of unfair treatment that relate to issues of knowledge, understanding, and participation in
communicative practices’).41 From a pragmatic perspective, it can be concluded that if people think they
cannot influence their health, they will do nothing in that direction, which is a serious problem for secondary
and tertiary prevention.

On the one hand, emphasising responsibility and power over one’s own health can foster empowerment
and support health behaviour. On the other hand, it might provoke feelings of stigma and induce anger and
frustration, as not all diseases can be explained by health-related behaviour. Considering the situation in
LTHC, it does not seem very fruitful to blame the care recipients for past behaviour that might have
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contributed to the development of their restrictions.42 This would also be contrary to nurses’ professional
code of ethics. Instead, the concepts of ‘prudential responsibility’ or ‘prospective responsibility’ might be
helpful. ‘Prudential responsibility’ (p. 4)43 acknowledges the efforts made to change behaviour in favour of
health regardless of its success and, thus, should always be facilitated and appreciated. ‘Prospective
responsibility’, which means ‘enabling individuals to take responsibility for their behaviour under con-
trolled conditions’ (p. 60),44 stresses that those affected should get ‘the golden opportunity’ (p. 60),44 which
is the fair chance to act responsibly. If they decide not to act in a manner that complies with this, they might
be held responsible for the (negative) results.

Professionals’ responsibility to maintain their own health

The ethical obligations of professionals can typically be found in professional codes of ethics. These codes
often particularly address the duty to maintain one’s own health as a professional and ethical obligation.45

The Code of Ethics for Nurses by the International Council of Nurses (ICN) represents the internationally
accepted consensus concerning moral guidance for nurses. It formulates four responsibilities which must be
met by any nurse: ‘to promote health, to prevent illness, to restore health and to alleviate suffering’.46 The
German Nursing Council (umbrella organisation of all German nursing associations) refers to the ICN Code
of Ethics. Unlike other countries (e.g. Poland, Ireland),47 German nurses do not have a national code of
ethics.

The ICN Code prompts nurses to take care of their own health in order to remain able to work: ‘The nurse
maintains a standard of personal health such that the ability to provide care is not compromised’ (p. 3).46

The obligation to ensure one’s own health is, thus, placed on nurses regarding their professional role. The
concern over their health, therefore, seems to have an instrumental rather than an intrinsic value, as it is
linked directly to the ability to provide care.

Concerning the empirical results of our study, it seems especially interesting that professionals perceive
health as a key value in life which is gaining even more importance throughout life due to their professional
practice. In addition, they see health as a result of a (health-)conscious lifestyle. Thus, health for them is
more than just an instrumental good which they must preserve for their professional practice. The tremen-
dous importance of health for personal and professional life probably results in the nurses’ motivation to
maintain their own health beyond the nursing context. Against this backdrop, the ICN Code reflects a more
restricted representation of professionals’ health that does not completely fit with the nurses’ concepts.
Furthermore, it also seems to reduce nurses to professional agents. It could be an objection that the code only
refers to the professional context and, thus, does not address carers as private persons. However, it is
difficult to make a distinction between professional and private life regarding one’s own health, since it
plays a key role both in enabling the one and in realising the other. Such an instrumentalisation that treats
nurses as agents serving certain purposes runs the danger of undermining their rights as autonomous
individuals. The recognition of professionals’ right to personal health should also be reflected in their code
of ethics. Other national codes set a good example here and (recently again) emphasise the nurses’ ‘duties to
self’.48

Right to health

In addition to the responsibility to maintain one’s health, the latter can be described as a right in the
professional and non-professional context. It is a subject of ethical controversies whether the right to health
has an inherent duty to health,49 but it is uncontested that rights are intended to protect certain moral values.
In Germany, to improve, maintain (German Code of Social Law 5, §20) and regain (German Code of Social
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Law 5, §27) health are also assured by law. Nevertheless, the question remains whether the right to health
remains unfulfilled because of an inadequate consideration of subjective concepts of health.

Non-professionals’ right to health

The moral rights of non-professionals in LTHC are documented in charters which, for example, address the
right to the best possible health and high-quality healthcare services. The European Network of National
Human Rights Institutions highlights that ‘The Right to the Highest Attainable Standard of Health’50 for
care recipients should be protected and promoted. The European Charter of rights and responsibilities of
older people in need of long-term care and assistance also claims the right to ‘respect for and protection of
your physical well-being’ (p. 6).39 There are no guidelines in Germany that address the rights of informal
carers; instead, there are numerous petitions directed towards politicians and society in which they are
struggling to make their rights heard.

The non-professionals represented in our empirical sample hold a very comprehensive concept of health
that prioritises social participation. As a result, for them, the right to health includes social inclusion above
all. Consequently, health promotion must consider the specific conditions in LTHC – particularly older
people’s needs for mobility and social participation. While awareness of health promotion in institutions is
increasing, the home setting is still primarily concerned with the compensation of impairments leading to
‘disuse of existing skills, and loss of function and autonomy’ (p. 780).51 Nevertheless, everyday decisions
about ‘necessary’ and ‘additional’ aids are made in LTHC that are based on (implicit) presuppositions about
what is beneficial for each individual’s health. The knowledge about the value of social inclusion for health
provides hints for actions: the improvement of participation opportunities can, in turn, contribute to an
increased subjective feeling of health. However, social participation – in our and other studies – is proven to
be a remarkably underserved area, with loneliness being a serious problem.

Professionals’ right to health

Nurses’ subjective concepts of health are usually considered regarding the extent to which their ideas
influence their professional actions in relation to the patient. There has been little ethical discussion so far
regarding professionals’ right to health in LTHC. As described above, the ICN Code of Ethics does not
mention a personal right to health for nurses beyond their professional role. In view of the nurses’ concepts
emerging from our interviews (e.g. health as well-being), such a right to personal health which exceeds the
boundaries of professional work could be formulated as an individual support to flourish. This would mean
that a right to health could entail supporting nurses’ self-fulfilment, for example, with interventions to
balance work and private life. Workplace health promotion should, therefore, represent an approach that can
be understood as an instrument to realise the professionals’ right to health as an individual. Regarding
ethical codes, this would mean including categorically that nurses have the right to work under conditions
that do not cause them permanent harm.

Conclusion

The results of this study reflect the diversity of health concepts already described in the literature and
support the difficulty to arrive at a standardised and coherent definition. The individual’s life situation must
be considered for a comprehensive understanding of health and health-related needs, because belonging to
one or the other group alone does not fully explain the differences in subjective concepts. Different concepts
should be recognised to provide all individuals involved in LTHC with interventions that are tailored to their
needs. The question of the compatibility of different health concepts against the background of
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corresponding rights and obligations remains. The findings are, however, to be interpreted against the
background of the small sample within a qualitative study design and the corresponding limitations. This
particularly plays a role with respect to the comparisons between the two groups of professionals versus
non-professionals, which are not generalisable.

Future (ethics) research is needed to address the issues and questions raised in more detail. Such research
could, for example, deal with the moral status of professional codes of ethics. Power relations (e.g. Whose
voice is included? What issues are excluded?) behind professional guidelines are rarely discussed and could
thus be interesting with regard to the question what ethically matters in terms of healthcare. Another aspect
worth investigating could be whether such documents should also be developed for non-professionals
involved in the ‘triangle of care’. Furthermore, the question arises whether codes should be setting-
specific, rather than role-specific, to be applicable in practice. Another normative and socially highly
relevant question would be to what extent individual concepts of health can and must be taken into account
and where the boundaries for their consideration lie. Further empirical as well as normative investigations
are thus required to fully appreciate the impact and ethical relevance of subjective conceptions of health in
LTHC.
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26. Faltermaier T and Kühnlein I. Subjektive Gesundheitskonzepte im Kontext: Dynamische Konstruktionen von

Gesundheit in einer qualitativen Untersuchung von Berufstätigen [Lay concepts of health in context: The dynamic

construction of health in a qualitative study of employed adults]. Z Gesundheitspsychol 2010; 8: 137–154.

27. Moilanen T, Pietila AM, Coffey M, et al. Adolescents’ health choices related rights, duties and responsibilities: an

integrative review. Nurs Ethics 2018; 25(4): 418–435.

28. Venkatapuram S. Health justice: an argument from the capabilities approach. Cambridge: Polity Press, 2011.

29. Brown RC. Moral responsibility for (un)healthy behaviour. J Med Ethics 2013; 39(11): 695–698.

30. Kada O, Hedenik M, Griesser A, et al. Subjektive Theorien zu Lebensqualität und Gesundheit im Alter: Eine

explorative Studie mit Pflegeheimbewohnern und ihren Pflegekräften [Subjective theories on quality of life and
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Abstract
Quantitative	research	has	called	attention	to	the	burden	associated	with	informal	car‐
egiving	in	home	nursing	arrangements.	Less	emphasis	has	been	placed,	however,	on	
care	recipients’	subjective	feelings	of	being	a	burden	and	on	caregivers’	willingness	to	
carry	the	burden	in	home	care.	This	article	uses	empirical	material	from	semi‐struc‐
tured	interviews	conducted	with	older	people	affected	by	multiple	chronic	conditions	
and	in	need	of	long‐term	home	care,	and	with	informal	and	professional	caregivers,	as	
two	groups	of	relevant	others.	The	high	burden	of	home‐care	arrangements	is	unani‐
mously	stressed	by	all	three	groups	involved	in	the	triangle	of	care.	An	empirical‐ethical	
investigation	of	what	can	be	legitimately	expected	from	family	members	and	informal	
caregivers,	informed	by	Frith's	symbiotic	empirical	ethics	approach,	was	undertaken.	
Key	tenets	from	the	special	goods	theory	and	nursing	professionalism	are	used	as	ana‐
lytical	tools.	The	study	concludes	that	the	current	situation	may	hinder	professional	
development	and	can	reinforce	feelings	of	being	a	burden	to	relevant	others.

K E Y W O R D S

caregiving,	chronic	illness,	dependency,	empirical	ethics,	informal	care,	long‐term	home	care,	
qualitative	research,	self‐perceived	burden

1  | INTRODUC TION: HOME C ARE 
ARR ANGEMENTS

Medical	innovations,	together	with	better	nutrition,	working	and	living	
conditions	have	led	to	a	growing	life	expectancy	worldwide	that	is	ex‐
pected	to	increase	further	until	the	middle	of	the	21st	century.1 	The	
number	of	the	“oldest‐old”	persons	(individuals	aged	80	years	or	over),	
in	particular,	 is	growing	faster	 than	ever	before.	Projections	 indicate	
that	the	oldest‐old	group	will	number	434	million	in	2050,	having	more	
than	tripled	since	2015.2 	One	of	the	consequences	arising	from	these	
demographic	changes	is	the	increasing	number	of	citizens	who	need	
long‐term	care	 (LTC).	 International	data	reveal	huge	gaps	 in	financial	

coverage	of	LTC	and	access	to	it.3 	Informal	caring	by	family	members	is	
still	the	most	frequent	form	of	care	provided	in	Europe.4 	Whereas	fam‐
ily	compensation	and	social	benefits	for	care	exist	in	some	countries,	a	
considerable	proportion	of	the	nursing	and	everyday	support	provided	
by	family	members	is	still	not	acknowledged	or	honored	adequately	by	
society	and	the	health‐care	systems.5 

1 United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	Population	Division.	(2017).	
World population prospects: The 2017 revision, key findings and advance tables.	Working	
paper	 No.	 ESA/P/WP/248.	 Retrieved	 from	 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/
Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
2 United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	Population	Division.	(2015).	
World population ageing 2015.	Retrieved	from	http://www.un.org/en/development/desa/
population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf

3 Scheil‐Adlung,	X.	(2015).	Global estimates of deficits in long-term care protection for older 
persons. Extension of social security series; No. 50.	 Retrieved	 from	 http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/pub l i c/‐‐ ‐ed_protec t /‐‐ ‐soc_sec/document s/pub l i c at ion/
wcms_407620.pdf
4 European	Institute	for	Gender	Equality.	(2013).	Review of the implementation of the Beijing 
platform for action: Women and the economy reconciliation of work and family life as a condi-
tion of equal participation in the labour market.	Retrieved	from	http://eige.europa.eu/rdc/
eige‐publications/reconciliation‐work‐and‐family‐life‐condition‐equal‐participation‐la‐
bour‐market‐main‐findings,	pp.	19–20.
5 Muir,	 T.	 (2017).	 Measuring	 social	 protection	 for	 long‐term	 care.	OECD Health Working 
Papers,	 No.	 93.	 Paris:	 OECD.	 Retrieved	 from	 https://www.oecd‐ilibrary.org/docserver/
a411500a‐en.pdf?expires=1525895931&xml:id=id&accname=guest&checksum=A82B‐
79FA371F48296999D9D314370372,	pp.	40–43;	Eurocarers.	(2017).	Overview	of	carers’	
needs	and	existing	support	measures	across	Europe.	Retrieved	from	http://eurocarers.org/
userfiles/files/factsheets/Eurocarers%20Situation%20of%20carers%20in%20EU.pdf
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This	deficit	is	aggravated	by	the	fact	that	empirical	research	has	
shown	that	when	family	members	take	over	care	this	has	consider‐
able	negative	effects	on	their	quality	of	life,	psychological	situation,	
and	morbidity.6 	Caregiving	stress	and	difficulties	in	the	home	con‐
text	arise,	for	example,	from	managing	the	practicalities	of	the	dis‐
ease,	 its	emotional	and	psychosocial	consequences,	and	 its	 impact	
on	human	relationships.7 	The	enormous	burden	experienced	by	fam‐
ily	caregivers	is	also	described	in	studies	that	focus	on	the	perspec‐
tive	 of	 the	 care	 recipients.8 	 It	 has	 been	 shown,	 for	 example,	 that	
chronically	 ill	 individuals	dependent	on	care	 feel	a	burden	to	 their	
families	in	the	bidirectional	process	in	which	one	side	perceives	the	
other's	burden	as	 their	own.9 	Parents	are	worried	about	affecting	
the	 lives	 of	 their	 adult	 children	 when	 they	 become	 care‐depen‐
dent.10 	 In	 the	end‐of‐life	context,	 the	feeling	of	being	a	burden	to	
others	 is	 reported	 to	 be	 an	 especially	 important	 issue,	 which	 is	
closely	 linked	 to	 loss	 of	 dignity,	 suffering,	 and	 the	wish	 to	 hasten	
death.11 

Feelings	of	obligation,	being	a	burden	and	guilt	are	thus	closely	
related	 to	 the	 familial	 undertaking	 of	 care,	 but	 this	 complexity	 is	
often	not	acknowledged	in	the	relevant	legal	regulations	and	health‐
care	structures.	According	to	German	social	law,	for	example,	which	
is	 in	 line	with	many	other	national	 legislations,	home	care	must	be	
preferred	to	institutional	care,	and	professional	home	nursing	is	seen	
as	subsidiary	to	informal	caregiving	by	family	members.12 	The	next	
of	kin	are,	thus,	addressed	in	the	first	place	when	a	person	becomes	
care‐dependent	and,	 in	 fact,	 they	carry	a	great	share	of	 the	social	
costs	and	burden	associated	with	longevity	and	multimorbidity.	This	

corresponds	with	the	fact	that	most	seniors	prefer	to	be	cared	for	at	
home	 rather	 than	 living	 in	 a	 nursing	 institution.13 	 From	 an	 ethical	
perspective,	however,	it	can	be	asked	in	what	ways	the	preferences	
of	care‐dependent	seniors	who	wish	to	be	cared	for	 in	their	home	
environment	should	be	weighed	against	 family	members’	 rights	 to	
psychological	and	bodily	integrity	and	to	the	pursuit	of	an	indepen‐
dent	social	life.	Familial	obligations	to	care	for	each	other	are	deeply	
rooted	 in	 the	moral	 commitments	 and	 ethical	 forces	 of	 this	most	
basic	social	institution.14 	Family	decisions	about	whether	to	provide	
home‐based	care	or	make	use	of	institutional	nursing	arrangements	
are,	 thus,	 morally	 and	 emotionally	 laden.	 Competing	 wishes	 and	
needs	are	especially	exacerbated	in	the	end‐of‐life	context,	which	is	
an	existential	challenge	for	both	family	members	with	a	life‐limiting	
disease	and	their	caregivers.15 

As	one	alternative	to	family	nursing,	seniors	can	make	use	of	pro‐
fessional	 nursing	 services,	 which	 often	 enable	 them	 to	 remain	 in	
their	own	homes.	Professional	nursing	services	can	reduce	the	feel‐
ing	of	being	a	burden	to	spouses	or	children.	 In	practice,	however,	
professional	services	are	often	combined	with	the	delivery	of	infor‐
mal	care	provided	by	the	next	of	kin.16 	Whereas	the	willingness	to	
care	for	a	family	member	is	grounded	in	close	social,	emotional,	and	
biological	 relationships,	 the	 commitment	 given	 by	 professional	
nurses’	 is	 linked	 to	 their	 occupational	 role.	 Nursing	 underwent	 a	
rapid	 process	 of	 professionalization	 throughout	 the	 20th	 century.	
Unlike	family	caregivers,	nurses’	commitment	to	provide	care	does	
not	usually	arise	from	a	personal	relationship	to	their	clients	(even	if	
this	can	develop	over	time),	but	from	their	obligations	as	health‐care	
professionals.	Like	family	caregiving,	however,	professional	nursing	
has	 an	 impact	 on	 the	 caregivers’	 health	 and	well‐being.17 	 Factors	
such	as	high	workloads,	the	unavailability	of	doctors,	interpersonal	
issues,	and	shift	work	can	lead	to	considerable	occupational	stress	
and	moral	distress.18 

The	triangle	of	those	in	need	of	LTC,	their	next	of	kin,	and	profes‐
sional	 nurses	 is	 characterized	 by	 a	 complex	 net	 of	moral	 commit‐
ments,	 interests,	and	mutual	expectations.	The	ethical	question	of	
who	 has	 to	 carry	 what	 burden	 requires	 a	 detailed	 analysis,	

6 Oldenkamp,	M.,	Hagedoorn,	M.,	Wittek,	R.,	Stolk,	R.,	&	Smidt,	N.	(2017).	The	impact	of	
older	person's	 frailty	on	 the	care‐related	quality	of	 life	of	 their	 informal	caregiver	over	
time:	results	from	the	TOPICS‐MDS	project.	Quality of Life Research, 26(10),	2705–2716;	
Hoefman,	R.	J.,	van	Exel,	J.,	&	Brouwer,	W.	B.	(2013).	Measuring	the	impact	of	caregiving	
on	informal	carers:	A	construct	validation	study	of	the	CarerQol	instrument.	Health and 
Quality of Life Outcomes, 11,	173;	Schneider,	J.,	Murray,	J.,	Banerjee,	S.,	&	Mann,	A.	(1999).	
EUROCARE:	 a	 cross‐national	 study	 of	 co‐resident	 spouse	 carers	 for	 people	 with	
Alzheimer's	 disease:	 I—Factors	 associated	 with	 carer	 burden.	 International Journal of 
Geriatric Psychiatry, 14(8),	651–661;	Greenwood,	N.,	Mezey,	G.,	&	Smith,	R.	(2018).	Social	
exclusion	in	adult	informal	carers:	A	systematic	narrative	review	of	the	experiences	of	in‐
formal	carers	of	people	with	dementia	and	mental	illness.	Maturitas, 112,	39–45.

7 Galvin,	M.,	Corr,	B.,	Madden,	C.,	Mays,	 I.,	McQuillan,	R.,	Timonen,	V.,	…	Hardiman,	O.	
(2016).	 Caregiving	 in	 ALS—	 a	 mixed	 methods	 approach	 to	 the	 study	 of	 Burden.	 BMC 
Palliative Care, 15(1),	81.

8 Strandberg,	G.,	Astrom,	G.,	&	Norberg,	A.	(2002).	Struggling	to	be/show	oneself	valuable	
and	worthy	to	get	care.	One	aspect	of	the	meaning	of	being	dependent	on	care—a	study	
of	one	patient,	his	wife	and	two	of	his	professional	nurses.	Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 16(1),	43–51;	Ward‐Griffin,	C.,	Bol,	N.,	&	Oudshoorn,	A.	(2006).	Perspectives	of	
women	 with	 dementia	 receiving	 care	 from	 their	 adult	 daughters.	 Canadian Journal of 
Nursing Research, 38(1),	120–146.

9 Foley,	G.,	Timonen,	V.,	&	Hardiman,	O.	(2016).	“I	hate	being	a	burden”:	The	patient	per‐
spective	on	carer	burden	in	amyotrophic	lateral	sclerosis.	Amyotrophic Lateral Sclerosis and 
Frontotemporal Degeneration, 17(5–6),	351–357.

10 Cahill,	E.,	Lewis,	L.	M.,	Barg,	F.	K.,	&	Bogner,	H.	R.	 (2009).	“You	don't	want	to	burden	
them”:	Older	adults’	views	on	family	involvement	in	care.	Journal of Family Nursing, 15(3),	
295–317.

11 McPherson,	C.	J.,	Wilson,	K.	G.,	&	Murray,	M.	A.	(2007).	Feeling	like	a	burden	to	others:	
A	systematic	review	focusing	on	the	end	of	 life.	Palliative Medicine, 21(2),	115–128;	van	
Wijngaarden,	E.,	Goossensen,	A.,	&	Leget,	C.	 (2017).	The	social–political	challenges	be‐
hind	the	wish	to	die	in	older	people	who	consider	their	lives	to	be	completed	and	no	longer	
worth	living.	Journal of European Social Policy, 28(4).

12 German	Code	of	Social	Law,	Book	XI,	§3.

13 Hajek,	A.,	Lehnert,	T.,	Wegener,	A.,	Riedel‐Heller,	S.	G.,	&	König,	H.‐H.	(2018).	Long‐term	
care	preferences	among	individuals	of	advanced	age	in	Germany:	Results	of	a	population‐
based	study.	Gesundheitswesen, 80(8–9),	685–692.

14 Scales,	S.,	Potthast,	A.	&	Oravecz,	L.	 (Eds.)	 (2010).	The ethics of the family.	Newcastle:	
Cambridge	Scholars	Publishing.

15 Dening,	K.	H.,	 Jones,	 L.,	&	Sampson,	 E.	 L.	 (2013).	 Preferences	 for	 end‐of‐life	 care:	A	
nominal	group	study	of	people	with	dementia	and	their	family	carers.	Palliative Medicine, 
27(5),	409–417.

16 Statistisches	Bundesamt.	(2017).	Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. 
Deutschlandergebnisse.	 Retrieved	 from	 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/Gesundheit/Pflege/PflegeDeutschlandergebnisse5224001159004.
pdf?__blob=publicationFile

17 Auer,	S.,	Graessel,	E.,	Viereckl,	C.,	Kienberger,	U.,	Span,	E.,	&	Luttenberger,	K.	 (2015).	
Professional	care	team	burden	(PCTB)	scale—reliability,	validity	and	factor	analysis.	Health 
and Quality of Life Outcomes, 13(17).

18 Happell,	 B.,	 Dwyer,	 T.,	 Reid‐Searl,	 K.,	 Burke,	 K.J.,	 Caperchione,	 C.M.,	 &	 Gaskin,	 C.J.	
(2013).	Nurses	and	stress:	Recognizing	causes	and	seeking	solutions.	Journal of Nursing 
Management, 21(4),	 638–647;	 Pijl‐Zieber,	 E.	M.,	 Awosoga,	O.,	 Spenceley,	 S.,	Hagen,	 B.,	
Hall,	B.,	&	Lapins,	J.	(2018).	Caring	in	the	wake	of	the	rising	tide:	Moral	distress	in	residen‐
tial	nursing	care	of	people	living	with	dementia.	Dementia (London), 17(3),	315–336.
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which—among	other	aspects—must	account	for	the	divergent	char‐
acter	of	the	moral	duties	that	arise	from	family	or	professional	rela‐
tionships,	 respectively.	 This	 article	 uses	 as	 a	 case	 study	 empirical	
material	from	a	qualitative	interview	study	on	home	nursing	arrange‐
ments	 in	 Mecklenburg‐Western	 Pomerania	 as	 a	 remote	 and	 eco‐
nomically	weak	region	in	north‐eastern	Germany.	The	study	aimed	
to	gather	insights	into	the	lived	experiences	of	burden	of	the	three	
parties	in	the	triangle	of	care.	The	article	takes	these	perspectives	as	
a	 starting	 point	 for	 an	 empirical‐ethical	 investigation19 	 based	 on	
Frith's	consultative	approach20 	of	symbiotic	empirical	ethics.21 	Self‐
perceived	moral	duties	arising	from	family	relations	and	professional	
roles	 are	 discussed	 against	 the	 backgrounds	 of	 the	 special	 goods	
theory	and	nursing	professionalism,	and	suggestions	for	the	future	
structuring	of	the	health‐care	system	are	made.

2  | THE E XPERIENCE OF BURDEN IN LTC: 
TRIANGUL ATING THE VIE WS

Burden	as	an	objective	(for	example,	referring	to	time	spent	for	care	
work)	and	a	subjective	(referring	to	personal	feelings)22 	phenomenon	
has	been	studied	extensively	with	respect	to	caregiving.23 	It	has	been	
examined	from	the	caregivers’	as	well	as	from	the	care	recipients’	point	
of	 view.	 Even	 though	 there	 is	 no	 methodological	 consensus,	 the	
amount	of	burden	is	primarily	assessed	through	standardized	instru‐
ments	 (e.g.,	 the	Zarit	burden	 interview)	and	with	 respect	 to	 specific	
diseases	(e.g.,	cancer	and	dementia).	To	date,	there	has	been	an	“over‐
riding	focus	on	the	isolated	care‐giver–recipient	dyad”	in	quantitative	
research.24 	Triangulation	of	three	or	more	perspectives	with	respect	to	
the	burden	phenomenon	has	been	widely	missing	so	far.	Qualitative	
research,	 in	 addition,	 has	 the	 potential	 to	 examine	 whether	 the	

instruments	currently	used	actually	capture	subjectively	relevant	as‐
pects	and	enable	us	to	understand	in	depth	what	makes	a	caring	situa‐
tion	more	 or	 less	 burdensome	 for	 those	 involved.	 Triangulation	 can	
enrich	the	theoretical	embedding	and	conceptual	development	of	the	
burden	dimensions	from	different	perspectives.

A	qualitative	explorative	interview	study	was	conducted	on	the	
burden	 associated	 with	 LTC	 in	 the	 federal	 state	 of	Mecklenburg‐
Western	 Pomerania	 in	 north‐eastern	 Germany.	 Mecklenburg‐
Western	 Pomerania	 is	 often	 considered	 as	 a	 model	 region	 with	
respect	to	the	development	of	health‐care	structures	due	to	its	low	
population	density	and	high	proportion	of	older	people.	 It	already	
reflects	future	age	and	morbidity‐related	demographic	structures	as	
well	as	the	population	drift	from	rural	to	urban	areas,	all	with	effects	
on	the	health‐care	system.	The	study	aims	at	illuminating	different	
perspectives	on	care	situations	at	home	and	the	phenomena	associ‐
ated	with	receiving	and	providing	care	to	arrive	at	a	tentative	under‐
standing	of	the	complex	phenomenon.	A	qualitative	approach	was	
chosen	because	it	allows	for	exploring	and	reconstructing	subjective	
views	of	the	three	parties	involved	in	home	care.	The	convenience	
sample	consisted	of	older	people	affected	by	multiple	chronic	condi‐
tions	and	in	need	of	LTC	(n	=	10)	and	two	groups	of	relevant	others;	
namely,	 informal25 	 (n	 =	 8)	 and	 professional	 caregivers	 (n	 =	 10).	
Participants	were	 recruited	via	 three	home‐care	 services	covering	
rural	and	urban	regions	of	the	federal	state.	For	pragmatic	reasons	
the	participants	had	to	be	recruited	individually.	Thus,	only	four	of	
our	 interviewees	(two	informal	caregivers	and	two	care	recipients)	
have	a	direct	relationship	with	each	other	and	refer	to	the	same	LTC	
situation.

Nursing	management	staff	were	asked	to	approach	potential	in‐
terview	partners	 and	pass	 contact	 information	on	 to	 the	 research	
team	 if	 informed	consent	was	given.	Potentially	suitable	 interview	
participants	 had	 to	 meet	 the	 inclusion	 criteria	 shown	 in	 Table	1.	
None	of	the	individuals	approached	declined	to	participate.	Written	
informed	 consent	 was	 obtained	 from	 each	 participant.	 A	total	 of	
28	 interviews	were	 carried	 out	 (sample	 characteristics	 are	 shown	
in	 Table	 2)	 at	 the	 participants’	 preferred	 location,	 which	 was	 at	
home	(care	recipients,	informal	caregivers,	and	professionals),	at	the	
workplace	 (professionals)	 and	 at	 the	 researcher's	 office	 (informal	

19 The	term	empirical‐ethical	investigation	is	used	to	refer	to	the	“intellectual	commitment	
to	using	the	findings	from	empirical	 research	 in	ethical	 reflection	and	decision‐making”	
See	Strong,	K.	A.,	 Lipworth,	W.,	&	Kerridge,	 I.	 (2010).	 The	 strengths	 and	 limitations	of	
empirical	bioethics.	Journal of Law and Medicine, 18(2),	316–319,	p.	318.
20 Davies,	R.,	Ives,	J.,	&	Dunn,	M.	(2015).	A	systematic	review	of	empirical	bioethics	meth‐
odologies.	BMC Medical Ethics, 16(15),	p.	4.
21 Frith,	 L.	 (2012).	 Symbiotic	 empirical	 ethics:	 a	 practical	methodology.	Bioethics, 26(4),	
198–206.
22 Braithwaite,	V.	(1992)	Caregiving	burden:	making	the	concept	scientifically	useful	and	
policy	relevant.	Research on Aging,	14(1),	3–27.
23 e.g.	Flyckt,	L.,	Fatouros‐Bergman,	H.,	&	Koernig,	T.	(2015).	Determinants	of	subjective	
and	 objective	 burden	 of	 informal	 caregiving	 of	 patients	 with	 psychotic	 disorders.	
International Journal of Social Psychiatry, 61(7),	684–692.
24 Purkis,	M.	E.,	&	Ceci,	C.	(2015).	Problematising	care	burden	research.	Ageing and Society, 
35(7),	1410–1428,	p.	1410.

25 Informal	caregivers	are	understood	as	those	who	do	not	have	a	professional	training,	are	
regularly	not	paid	for	their	care	work	and	have	a	close	relationship	with	the	care	recipient.	
Triantafillou,	J.,	Naiditch,	M.,	Repkova,	K.,	Stiehr,	K.,	Carretero,	S.,	Emilsson,	T.…	Vlantoni,	
D.	 (2010).	 Informal	 care	 in	 the	 long‐term	 care	 system.	 Interlinks	 European	 Overview.	
Athens	and	Vienna:	European	Centre	for	Social	Welfare	Policy	and	Research.	Retrieved	
from	https://www.euro.centre.org/downloads/detail/768

TA B L E  1   Inclusion	criteria	for	study	participation

Informal caregivers Care recipients Professional caregivers

Inclusion	criteria Providing	long‐term	home	care	for	relevant	
others	(parents,	partners)

Recipients	of	long‐term	home‐care Registered	nurses	working	in	
home	care	services

Cooperation	with	professional	caregivers Support	of	formal	caregivers	
(nursing	service)	and	informal	
caregivers	(e.g.,	family	members)

Cooperation	with	informal	
caregivers
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caregivers).	Five	interviews	were	undertaken	with	a	third	person	in	
attendance	(the	key	person	of	the	interviewee).

The	topics	covered	by	the	interview	guide	included	illness	expe‐
rience,	the	impact	of	caring	and	being	cared	for	(care	dependency),	
and	the	perceived	situation	in	home	nursing	arrangements.	We	en‐
couraged	the	participants	to	talk	about	and	reflect	on	their	feelings	
and	experiences	about	daily	living	as	a	care	recipient	or	an	informal	
or	professional	caregiver.	The	interviews	were	audio‐recorded	and	
transcribed	verbatim.	Subsequently,	qualitative	content	analysis	ac‐
cording	to	Mayring26 	using	MAXQDA	12	software	was	performed.27  
Themes	 were	 derived	 inductively	 from	 the	 data	 and	 deductively	
from	the	interview	topic	guide.	Each	interview	was	coded	line	by	line	
by	 two	 researchers	 to	 ensure	 quality28 	 and	 transparency.	Unclear	
passages	were	discussed	in	the	multidisciplinary	research	group	until	
consensus	was	reached.

With	respect	to	the	study's	empirical‐ethical	design	the	symbi‐
otic	empirical	ethics29 	approach	of	Frith	was	used	as	a	 theoretical	

background	 for	 normative‐empirical	 interaction.	 This	 practical	
methodology	has	been	explicitly	developed	for	the	inclusion	of	data	
from	social	science	studies	into	ethical	deliberation	and	can	be	used	
for	empirical	studies	using	ethical	theory	for	exploring	the	data	and	
drawing	normative	conclusions.	Frith	names	five	elements	 (setting	
out	the	circumstances,	specifying	theories	and	principles,	using	eth‐
ical	theory	as	a	tool	of	analysis,	theory	building,	and	making	norma‐
tive	 judgments)	 that	 do	 not	 necessarily	 need	 to	 be	 applied	
sequentially	but	 can	be	used	depending	on	each	 study's	 aims	and	
design.	 Figure	1	provides	 an	overview	 showing	how	 four	of	 these	
elements	have	been	used	in	the	present	study.

The	focus	of	this	article	is	on	the	analysis	of	the	character	of	bur‐
den	in	LTC.	This	thematic	selection,	however,	does	not	imply	the	ab‐
sence	of	positive	experiences	made	by	 individuals	who	are	 involved	
in	LTC.	Instead	care	recipients,	 informal	caregivers,	and	professional	
caregivers	mention,	for	example,	the	hobbies	they	are	still	able	to	per‐
form	and	the	time	spent	together	in	their	social	surroundings	as	power	
resources.	Due	to	the	thematic	 focus	of	 this	article,	however,	 these	
positive	aspects	cannot	be	presented	at	full	length.

2.1 | Care recipients’ feelings of being a burden

The	 exploration	 of	 care	 recipients’	 experiences	 of	 being	 cared	 for	
by	both	 informal	and	professional	helpers	revealed	their	subjective	

26 Mayring,	 P.	 (2000).	 Qualitative	 content	 analysis.	 Forum Qualitative Sozialforschung 
(Forum: Qualitative Social Research),	1(2),	doi.org/10.17169/fqs‐1.2.1089.
27 Schreier,	M.	(2014).	Qualitative	content	analysis.	In	U.	Flick	(Ed.),	The Sage handbook of 
qualitative data analysis	(pp.	170–183).	London:	Sage.
28 Flick,	U.	(2015).	An introduction to qualitative research.	 (5th	ed.)	 (pp.	479–507).	London:	
Sage.
29 Op.	cit.	note	21.

Informal 
caregivers (n = 8)

Care recipients 
(n = 10)

Professional 
caregivers (n =10)

Gender

Male 1 4 3

Female 7 6 7

Age	(years;	mean	±	SD	[range])	 67.1	±	15.5	
(37–87)

80.7	±	9.6	
(62–95)

35.8	±	7.5	 
(28–49)

Marital	status

Single 0 1 3

Married 8 4 6

Divorced 0 0 1

Widowed 0 5 0

Children	(n)

0 1 2 ‐

1 1 3 6

2 3 4 4

3 2 1 ‐

4 1 ‐ ‐

Formal	education	(years)

9 4 6 ‐

10	(middle	school) 2 3 8

12	(high‐school	diploma) 2 1 2

Length	provision	informal	care	
(years;	mean	±	SD	[range])	

5.3	±	4.4	 
(1.5‐13)

Professional	experience	(years;	
mean	±	SD	[range])

12.8	±	6.7	 
(3‐22)

TA B L E  2  Sample	characteristics
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feelings	of	being	a	burden	to	their	caregivers.	From	the	care	recipi‐
ents’	perspective,	these	can	be	foremost	explained	by	their	disease‐
related	 impairment	 and	 frailty.	 They	 describe	 an	 ongoing	 decrease	
of	 functional	 capacity	which	 limits	 their	mobility.	 In	 addition,	 their	
“radius	of	living”	is	shrinking.	The	physical	restrictions	resulting	from	
their	diseases	bring	them	into	a	situation	of	permanent	dependency	
on	the	help	of	others,	particularly	on	their	informal	and	professional	
caregivers.	 They	 describe	 the	 impact	 of	 acute	 conditions	 (such	 as	
apoplexy)	or	diseases	with	a	continuous	progression	(like	deteriorat‐
ing	multimorbidity,	 and	 amyotrophic	 lateral	 sclerosis).	 Even	 if	 their	
disease	does	not	directly	make	them	immobile,	 the	free	movement	
of	 the	 patients	 is	 restricted	 by	 their	 therapeutic	 regimes	 (such	 as	
diuretics):

Yes,	and	the	water	pills,	that's	the	worst	part.	Then	I	
can't	use	my	arm	properly—the	left	side	was	impaired	
by	a	stroke—and	then	I	have	difficulties	pulling	up	my	
pants	afterwards,	because	 the	arm	doesn't	want	 to.	
And	if	you	sometimes	run	to	the	toilet	every	15	min‐
utes	and	then	sit	for	10	minutes,	what's	left?	I	have	a	
telephone	on	the	chair	in	the	bathroom	so	that	I	can	
be	reached.	These	are	very,	very	severe	restrictions.	
	 (PB	6)

The	interview	partners	describe	how	their	dependency	on	others	
deeply	influences	their	daily	life:

When	I	say,	yes,	now	I	want	to	meet	with	someone,	
I	 always	 have	 to	 ask	 before.	 […]	Do	 you	 have	 time?	
Can	you	place	me	in	the	chair?	One	is	dependent	on	
others.	And	that	is	what	I	am	struggling	with,	the	de‐
pendency.		 (PB	2)

The	 care	 recipients	 greatly	 appreciate	 the	 activities	 that	 they	
can	still	do	on	their	own	(e.g.,	cooking	a	meal	without	support).	This	
strengthens	their	feeling	that	they	are	living	a	life	with	dignity,	which	
is—in	 the	 eyes	 of	 the	 care	 recipients—permanently	 challenged	 by	
their	disease	and	ongoing	care	needs.

Not	only	their	daily	 lives,	but	also	the	care	recipients’	behavior	
changes	due	to	their	chronic	conditions.	An	independent	lifestyle	is	
no	 longer	possible	for	most	of	them.	The	 loss	of	self‐sufficiency	 is	
experienced	by	the	care	recipients	as	an	enormous	burden	and	one	
of	the	key	issues	they	mention	is	their	desire	to	live	in	a	self‐reliant	
way.	Consequently,	the	highest	good	is	to	be	in	good	enough	health	
to	live	a	life	independent	of	others	is,	and	their	loss	of	autonomy	is	
something	they	find	hard	to	accept.	They	describe	that	seclusion	can	
be	the	result:	“Because	when	you're	ill,	you	have	to	give	up	a	lot	of	
things	and	rely	on	the	help	of	others”	(PB	14).	On	the	one	hand,	care	
recipients	are	grateful	for	the	self‐sacrificing	care	they	receive	from	
their	informal	caregivers,	for	example,	from	their	spouse:	“My	wife	
[…]	is	doing	everything	now	and	is	really,	really	sacrificing	herself	for	
me.	I	can't	appreciate	that	enough”	(PB	9).	On	the	other	hand,	they	
don't	want	to	burden	them	excessively	and	think	that	they	have	to	
show	consideration	to	their	family	as	well	as	to	professional	caregiv‐
ers,	even	if	this	means	they	refrain	from	uttering	their	own	wishes:

Well,	 I	 could	 call	 the	 professional	 nursing	 service,	
but	 they	 come,	 look,	 throw	 me	 in	 there	 [in	 the	
wheelchair]	and	then	leave.	And	then	they	are	angry	
because	it	goes	so	slowly.	[…]	I	would	like	to	do	this	
and	that,	but	 I	can't,	 I	have	to	show	consideration.	
	 (PB	2)

The	 care	 recipients	 express	 their	 concern	 about	 the	 potential	
adverse	effects	that	caring	for	them	may	have	on	their	family	care‐
givers.	 The	 care	 recipients	 generally	 indicate	 that	 they	 put	 aside	
their	 needs	 and	 desires.	 Regarding	 professional	 nursing	 services,	
they	are	reluctant	to	(re)use	support	systems	or	to	ask	for	assistance	
because	any	“overuse”	could	have	a	negative	impact	on	their	caring	
situation:

I	have	 this	emergency	call	on	my	neck,	but	because	
I	had	used	it	the	week	before	when	I	fell	too,	I	didn't	
want	to	use	it	again	and	it	took	me	2	hours	to	get	to	
my	bed.	[…]	I	didn't	dare	to	use	it	because	I	had	used	it	
before.		 (PB	5)

F I G U R E  1  Five	elements	according	to	Frith	(2012)	and	their	implementation	in	the	present	study
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Furthermore,	the	care	recipients	have	feeling	that	they	have	been	
marginalized:

I	will	be	84	in	20	days.	Nobody	cares	about	that	any‐
more.	And	then	I	ought	to	kick	the	bucket,	but	 I	am	
still	living.	That's	the	feeling	you	get.		 (PB	8)

Their	problems	are	not	being	heard	and	their	concerns	are	not	taken	
seriously,	which	gives	 them	the	 impression	 they	have	been	 forgotten	
by	society.	They	state	that	“we,	the	aged,	are	non‐existent”	(PB	6)	and	
conclude	that	“old	and	sick,	that's	what	you	shouldn't	be	here”	(PB	2).

They	feel	that	they	are	a	burden	on	their	environment	as	a	result	
of	their	slower	rhythm	of	life—forced	on	them	by	their	physical	re‐
strictions—that	stands	in	contrast	to	that	of	the	society	in	general.	
One	interviewee	describes	what	it	is	like	for	her	to	wait	for	the	nec‐
essary	medications	that	arrive	by	mail	as	the	pharmacy	has	stopped	
the	delivery	service:

It	 starts	 with	 the	 mail	 […]	 You	 don't	 know	 when	
they're	coming.	They	ring	once,	they	ring	the	second	
time,	and	you	hurry	to	open	the	door	and	when	you	
reach	there,	they're	gone.	They're	not	out	there	any‐
more.	They	don't	wait	that	long	and	it	is	the	same	with	
everyone	else.		 (PB	6)

2.2 | Family caregivers’ viewpoints

Informal	caregivers	concur	with	their	care‐dependent	family	mem‐
bers	that	the	provision	of	care	to	their	next	of	kin	has	a	significant	
impact	on	their	health	and	social	relationships.	They	describe	vari‐
ous	losses	and	sacrifices	due	to	their	care	work,	for	example	the	loss	
of	spontaneity	and	flexibility,	 leading	to	the	monotony	of	daily	 life	
where	any	relief	from	the	rigid	procedures	is	welcome:

That	 you	 [the	 interviewer]	 are	 here	 is	 a	 relief	 from	
what	we	do	every	day,	because	it	is	almost	always	the	
same.	That	makes	 it	a	good	day.	 It	 is	 lovely	that	you	
are	here	and	it	makes	me	feel	good.		 (PA	1)

However,	the	care	work	is	undertaken	by	these	informal	caregiv‐
ers,	even	 if	 it	has	significantly	changed	 their	 social	and	working	 life.	
One	wife	concludes	that	“At	the	beginning,	I	didn't	really	live.	I	actually	
lived	his	life.”	(PA	3)	All	the	relatives	were	willing	to	care	and	saw	it	as	a	
matter	of	the	heart	or	even	as	an	expression	of	their	duty:

That	was	completely	out	of	the	question	for	me.	[…]	
And	 I	 firmly	believe	 that	everything	 that	happens	 is	
God's	will	and	that	this	is	a	duty	imposed	by	God	and	
I	have	to	fulfill	it	to	the	last	breath	without	wavering.	
And	I	do.		 (PA	2)

On	 the	 other	 hand,	 they	would	 not	want	 their	 own	 children	 or	
partner	to	care	for	them	if	they	were	in	a	comparable	situation.	The	

informal	caregivers	describe	their	own	fear	of	becoming	a	burden	to	
others,	 of	 bothering	 their	 family	 if	 they	 become	 dependent	 and	 of	
being	treated	inhumanly	by	their	environment.	Their	wish	thus	is

to	go	to	a	home,	where	one	 is	considered	as	a	human	
being	and	not	just	as	an	object	to	be	cleaned	and	treated	
according	to	the	principle	“well‐fed,	clean	and	quiet”	but	
that	one	can	also	close	one's	eyes	with	dignity.		 (PA	13)

In	addition,	they	do	not	think	that	their	loved	ones	are	capable	of	
doing	the	kind	of	work,	giving	assistance	and	working	they	way	they	do:

I	don't	think	my	husband	is	capable	of	doing	this.	[…]	
Maybe	 I	 am	wrong	 about	 that,	 but	 I	wouldn't	 really	
want	[him	to	do]	that.	I	would	also	not	want	my	daugh‐
ter	to	do	it	for	me.	I	would	not	want	my	daughter	to	
care	for	me,	to	clean	my	backside,	and	I	wouldn't	want	
my	husband	to	do	that	either.		 (PA	4)

Family	caregivers	even	raised	the	idea	of	ending	their	own	life	pre‐
maturely	if	they	were	in	a	situation	of	suffering	and	permanent	depen‐
dency	on	others:

It's	 a	 mess	 that	 you	 have	 to	 torture	 to	 death	 in	
Germany	and	that	you	cannot	choose	to	put	an	end	to	
your	life.	[…]	Every	dog	can	get	a	lethal	injection	when	
they're	 suffering,	 but	 a	 human	 being	 has	 to	 torture	
himself	to	death.		 (PA	2)

In	summary,	the	informal	caregivers	 interviewed	find	themselves	
in	an	asymmetric	situation:	they	uncompromisingly	accept	undertak‐
ing	care	work	in	the	family	and	the	consequences	it	has	on	their	own	
lives,	but,	on	the	other	hand,	they	would	not	want	to	be	care	recipients	
themselves,	both	because	of	the	feeling	of	being	a	burden	to	their	next	
of	kin	and	the	fear	of	not	being	treated	in	an	appropriate	way.

2.3 | Professional caregivers’ perspectives

Professional	caregivers	were	the	third	major	group	in	the	triangle	of	LTC	
to	be	interviewed.	Like	the	family	caregivers,	they	indicated	that	they	
would	 not	 want	 to	 become	 care‐dependent	 and,	 more	 importantly,	
they	do	not	want	be	cared	for	by	their	next	of	kin:	“I	do	not	want	to	
be	cared	for	by	my	child.	I	know	that	he	should	live	his	own	life”	(PP	6).	
Their	major	wish	was	not	to	put	pressure	on	their	children	and	to	allow	
them	to	live	their	own	lives	without	being	a	burden	to	their	next	of	kin:

I	have	made	a	written	provision	in	which	I	say	that	in	
the	case	[of	care	dependency],	then	I	will	go	to	a	nurs‐
ing	home.	Because	I	think,	one	should	do	the	jump	in	
time.	[…]	No,	I	don't	want	my	family	to	have	to	care	for	
me	some	day.	Concerning	my	parents,	I	would	never	
put	them	in	a	nursing	home,	but	I	would	not	want	it	
the	other	way	round.		 (PP	6)
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Like	the	care	recipients,	 the	professional	caregivers	describe	de‐
pendency	as	a	demanding	task:	 “At	the	moment,	 […]	they	are	at	our	
mercy.	The	home	nursing	service	comes,	he	is	washed	and	for	a	strong	
grown	up	man	that	is	something	he	has	to	deal	with,	the	dependency”	
(PP	 10).	 The	 loss	 of	 self‐reliance	 and	 dependency	 on	 others	 comes	
along	with	helplessness:

Of	course,	on	the	one	hand,	we	help	him	at	that	very	
moment.	But,	on	the	other	hand,	he	perhaps	feels—
especially	 older	 patients—that	 he	 did	 everything	 on	
his	own	and	suddenly	is	dependent	on	the	help	of	oth‐
ers.	That	 is	 for	many	of	 them	an	emotionally	salient	
point.		 (PP	10)

Professionals	 also	 acknowledge	 that	 the	 care	 recipients	 have	 a	
range	 of	 unmet	 care	 needs.	 The	 care	 provided	 is—not	 only	 in	 their	
eyes,	but	also	in	the	eyes	of	the	care	recipients—insufficient	particu‐
larly	with	respect	to	participation	in	social	life	and	time	for	communi‐
cation.	This	extends	to	the	opportunity	to	meet	people	outside	their	
flat	or	to	get	out	of	their	apartment	in	general:	“Just	to	sit	down	for	a	
few	minutes	to	have	a	conversation,	such	things	are	unmet	needs.	Or	
to	take	a	nice	walk	[…]	they	cannot	pay	for	that.	Yes,	these	are	unmet	
needs”	(PP	5).	Relevant	shortcomings	in	the	supply	for	care	recipients	
thus	occur,	especially	 in	 relation	to	social	 life	and	mobility.	The	per‐
ceived	under‐provision	of	care	leads	to	the	professionals	doing	extra	
work	to	meet	their	clients’	wishes.	Such	services,	which	are	not	being	
paid	for,	are	delivered	outside	their	fixed	working	hours	during	their	
free	time:	“Many	colleagues	go	there	after	work,	visit	the	patient	with‐
out	glancing	at	the	clock,	go	shopping	for	them,	have	a	walk	with	them,	
because	they	have	built	up	a	relationship	with	the	patient”	(PP	7).

As	a	result,	this	kind	of	care	work	does	not	appear	in	the	docu‐
mentation	and	remuneration,	but	the	relationship	between	profes‐
sional	carer	and	care	recipient	makes	this	extra	effort	worthwhile	
from	 the	professionals’	 perspective:	 “Even	 if	 it	 isn't	 paid,	 I	 do	 it,	
because	when	I	am	lying	in	bed	in	the	evening,	I	have	a	quiet	con‐
science,	because	I	just	know	that	I	did	my	work	well”	(PP	10).	The	
close	 relationship	 built	 with	 the	 patient	 makes	 the	 professional	
carer	go	the	extra	mile,	regardless	of	the	fact	that	it	does	not	come	
without	cost.

3  | BURDEN AND REL ATIONSHIP IN 
THE FAMILY CONTE X T: NORMATIVE 
PERSPEC TIVES

3.1 | Familial duties from and the special goods theory

Such	empirical	 findings	on	 the	 lived	experience	of	burden	and	 re‐
lationships	 in	 long‐term	home	nursing	are	closely	 linked	to	norma‐
tive	issues	on	interpersonal	moral	duties	and	macro‐level	questions	
on	 the	 fairness	 of	 care	 arrangements	 and	 health‐care	 structures.	
On	a	micro‐level	the	preparedness	to	undertake	LTC	responsibility	
for	 family	members	 in	need	often	 remains	an	unquestioned	social	
commitment—even	 if	we	 know	 from	 empirical	 research	 (and	 from	

personal	experience)	that	the	familial	care	work	is	fraught	with	con‐
siderable	risks	for	the	care‐giver's	health	and	social	life.

Children's	duty	to	provide	care	for	their	frail	parents	is	only	spo‐
radically	addressed	in	modern	bioethical	literature30 	and	in	contribu‐
tions	on	social	justice.31 	The	existing	approaches	explicitly	refer	to	the	
specific	 character	 of	 the	 parent–child	 relationship.	 Stuifbergen	 and	
Van	Delden,32 	 for	example,	note	that	the	connection	between	chil‐
dren	and	parents	 is	an	unchosen	relationship	which,	 in	this	respect,	
differs	 from	a	 friendship.	The	parent‐child	 relationship	 involves	un‐
conditional	acceptance	of	whatever	person	the	child	turns	out	to	be.	
Vice	versa,	children	are	not	able	to	choose	their	parents.	Mills	stresses	
that	the	unconditional	nature	of	the	parent‐child	relationship	is	a	great	
good	for	both	parties	involved.33 	The	main	aim	of	children	as	well	as	
parents	should	thus	lie	in	keeping	the	relationship	intact.

According	to	the	special	goods	theory	of	filial	obligation	a	differ‐
ence	exists	between	the	specific	goods	that	can	only	be	obtained	in	
the	parent‐child	relationship	and	the	generic	goods	that	can	also	be	
provided	by	third	parties.34 	Mowing	the	old	parent's	lawn	in	the	gar‐
den,	for	example,	is	a	job	that	can	be	done	by	a	third	person	(such	as	
a	gardener	or	neighbor)	without	any	loss	of	quality	or	impairment	of	
the	familial	 relationship.	Other	obligations,	such	as	 familial	contact	
and	communication,	or	support	in	important	decisions	(like	housing,	
and	health)	cannot	be	easily	delegated	to	an	outsider	but	are	closely	
linked	 to	 the	 intimate	 parent‐child	 relationship.	 The	 special	 goods	
theory	shows	that	services	that	can	be	substituted	by	others	must	be	
seen	 as	 supererogatory	 from	 a	moral	 standpoint.	 This	means	 that	
they	are	morally	praiseworthy	but	children	cannot	be	expected	in	all	
cases	to	provide	the	respective	services	personally,	particularly	if	this	
would	infringe	on	the	child's	health	or	family	life.	For	example,	do	the	
shopping	for	frail	parents	who	live	far	away	could	be	legitimately	del‐
egated	to	third	person	without	necessarily	endangering	the	parent‐
child	relationship.	 In	contrast,	duties	whose	performance	 is	closely	
linked	to	the	unchosen	and	unconditional	relationship	between	child	
and	parent	must	be	considered	as	having	an	obligatory	character	and	
cannot	 be	 delegated.	 Stuifbergen	 and	 Van	Delden	 thus	 state	 that	
there	is	“a	duty	to	care	about	one's	parents,	not	for	one's	parents.”35 

Our	case	study	of	home	nursing	arrangements	in	Mecklenburg‐
Western	Pomerania	demonstrates	how	familial	caregivers	accept	a	
considerable	burden	and	significant	changes	of	their	social	and	work‐
ing	life.	They	see	the	care	work	as	a	matter	of	the	heart.	Emphasizing	
the	 difference	 between	 the	 special	 goods	 that	 cannot	 be	 isolated	
from	 the	 familial	 relationship	and	other	 services	 that	have	a	more	
impersonal	character	could	serve	as	a	heuristic	for	informal	caregiv‐
ers	who	feel	overstrained	 in	the	caring	situation.	This	would	allow	

30 Stuifbergen,	M.	C.,	&	Van	Delden,	J.	J.	(2011).	Filial	obligations	to	elderly	parents:	A	duty	
to	care?	Medicine Health Care and Philosophy, 14(1),	63–71.
31 Schinkel,	 A.	 (2012).	 Filial	 obligations:	 A	 contextual,	 pluralist	model.	 Journal of Ethics, 
16(4),	395–420.
32 Op.	cit.	note	30,	pp.	67–68.
33 Mills,	C.	(2003).	Duties	to	aging	parents.	In	J.	M.	Humber	&	R.	F.	Almeder	(Eds.),	Care of 
the aged	(pp.	147–166).	Totowa,	NJ:	Humana	Press.
34 Keller,	S.	(2006).	Four	theories	of	filial	duty.	Philosophical Quarterly, 56(223),	254–227.
35 Op.	cit.	note	30,	p.	63.
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them	to	enter	into	a	dialogue	with	their	care‐dependent	relatives	to	
discuss	which	services	could	possibly	be	delegated	to	third	persons	
without	infringing	on	the	parent‐child	relationship.

On	 the	 other	 hand	 the	 professional	 caregivers	 who	 were	 in‐
terviewed	stressed	that	they	often	see	unmet	care	needs	 in	home	
nursing	that	relate	to	 issues	of	participation	in	social	 life	and	com‐
munication.	Professional	caregivers	can	feel	strained	by	this	situa‐
tion	and	 tend	 to	go	 the	extra	mile	 to	help	 their	 clients	with	 these	
services	 as	well,	 even	 if	 this	work	 is	 not	 compensated.	 If	we	now	
consider	these	services	with	regard	to	the	special	goods	inherent	in	
the	parent‐child	relationship,	this	could	serve	as	a	relief	for	profes‐
sional	caregivers	who	find	themselves	in	such	a	situation.	Drawing	
the	line	between	services	that	arise	from	nurses’	professional	obli‐
gation	and	any	additional	support	that	they	give	does	not	imply	that	
they	should	refrain	from	going	the	extra	mile	but	it	could	mean	that	
nurses	enter	into	an	open	dialogue	with	informal	caregivers	and	care	
recipients	about	the	mutual	expectations	and	commitments	arising	
from	these	social	 roles.	The	special	goods	 theory	 in	general	 could	
function	as	the	background	for	a	rationale	that	clarifies	which	moral	
duties	should	be	the	main	focus	for	family	caregivers	or	professional	
nurses,	respectively,	in	the	home	nursing	context.

4  | NURSING PROFESSIONALISM IN THE 
CONTE X T OF LTC

The	provision	of	nursing	care	in	Western	countries	is	rooted	in	the	
Christian	tradition	and	was	historically	provided	by	religious	com‐
munities	to	care	for	sick,	old,	frail,	and	other	socially	marginalized	
groups.	By	the	second	half	of	the	19th	century	nursing	had	started	
developing	 as	 an	 occupation	 with	 education	 programs,	 nursing	
schools	and	increasingly	standardized	working	conditions.	As	the	
result	of	a	longstanding	debate,	it	is,	today	widely	recognized	that	
nursing	has	reached	the	status	of	a	health‐care	profession.36 

The	professions,	in	contrast	to	mere	jobs,	are	characterized	by	cer‐
tain	features,	such	as	their	highly	specialized	knowledge,	their	provision	
of	important	social	goods	and	their	orientation	towards	clients’	needs	
and	societal	welfare.37 	The	development	of	professional	codes	of	eth‐
ics	that	guide	clinical	behavior	in	addition	to	legal	regulations	also	forms	
a	key	tenet	of	professionalism	in	nursing	and	other	health‐related	fields.	
Prominent	documents	 such	as	 the	Code	of	Ethics	 for	Nurses	of	 the	
International	Council	 of	Nurses38 	 not	 only	 express	 the	 high	 level	 of	
commitment	 towards	patients’	needs	 that	 is	 inherent	of	professional	
action	but	also	include	aspects	related	to	the	self‐care	of	professional	
care‐givers.	 The	 International	 Council	 of	 Nurses	 code,	 for	 example,	

includes	the	provision	that	“The	nurse	maintains	a	standard	of	personal	
health	 such	 that	 the	 ability	 to	 provide	 care	 is	 not	 compromised.”39  
Demands	occurring	in	the	context	of	professional	nursing	thus	must	be	
weighed	against	the	duty	to	protect	one's	own	bodily	and	mental	integ‐
rity,	which	allow	nurses	to	practice	their	profession	in	the	long	run.

Regarding	professional	nursing	in	the	home‐care	context,	the	key	
tenets	of	professionalism	(such	as	the	aim	to	provide	a	high	quality	of	
work	or	to	focus	on	the	client's	needs)	are	enacted	in	an	environment	
that	has	a	maximally	informal	character.	Home‐care	nursing	operates	
completely	 outside	 the	 professional	 organization40 	 of	 a	 hospital	 or	
nursing	home	to	enters	into	the	domestic	context.	The	empirical	data	
of	our	case	study	have	demonstrated	how	professional	and	personal	
aspects	may	become	intertwined	on	the	question	of	which	burdens	
professional	caregivers	carry	 in	LTC.	Nurses	may	feel	commitments	
arising	from	their	status	as	health‐care	professionals	as	well	as	from	
the	personalities	towards	care	recipients	and	family	members	that	de‐
velop	over	time.	This,	however,	does	not	necessary	contrast	with	key	
aspects	of	professional	ethics	which	highlight	the	nurses’	general	duty	
to	 support	 “the	 health	 and	 social	 needs	 of	 the	 public,	 in	 particular	
those	of	vulnerable	populations.”41 

If	professional	and	personal	sources	of	duties	intermingle,	how‐
ever,	the	ethical	question	where	to	draw	the	line	in	taking	over	certain	
obligations	may	become	apparent.	The	empirical	data	from	our	case	
study	demonstrate	 that	nurses	working	 in	LTC	appreciate	 their	 cli‐
ents’	need	for	extra	services	that	are	not	adequately	considered	and	
compensated	by	the	remuneration	system.	The	question	thus	arises	
as	to	whether	moral	duties	are	justified	in	the	semi‐professional	con‐
text	of	home	nursing	or	whether	the	provision	of	extra	services	must	
be	considered	as	an	act	of	moral	supererogation.42 	The	professional	
imperative	not	 to	exhaust	one's	personal	 resources	and	health	can	
serve	as	a	first	heuristic	in	dealing	with	demands	that	go	beyond	the	
usual	services	that	are	expected	(and	payed	for)	in	professional	home	
nursing	arrangements.	According	to	key	tenets	of	professionalism,	in	
the	context	of	home	nursing	professional	caregivers	could	thus	per‐
form	 the	extraprofessional	 services	 they	 feel	 obliged	 to	undertake	
due	to	their	close	relationship	with	the	clients	up	to	the	point	where	
these	services	collide	with	principles	of	professional	nursing,	such	as	
self‐care	or	the	provision	of	the	same	high	standard	of	care	to	all	their	
clients.	In	such	situations	nurses’	situational	judgment	as	well	as	their	
ethical	deliberation	are	necessary	to	find	solutions	that	align	the	re‐
quirements	 of	 professional	 practice	 (such	 as	 justice	 or	 the	mainte‐
nance	of	one's	own	health)	with	the	individual	client's	needs.	Further	
research,	 both	 empirical	 and	normative,	 is	 needed	 to	 judge	on	 the	
concrete	content	and	scope	of	professional	nurses’	ethical	obligations	
in	home	nursing	arrangements.

36 Turkoski,	B.	B.	(1995).	Professionalism	as	ideology:	A	socio‐historical	analysis	of	the	dis‐
course	 of	 professionalism	 in	 nursing.	 Nursing Inquiry, 2(2),	 83–89;	 Wynd,	 C.	 (2003).	
Current	factors	contributing	to	professionalism	in	nursing.	Journal of Professional Nursing, 
19(5),	251–261.
37 Greenwood,	E.	(1957).	Attributes	of	a	profession.	Social Work, 2(3),	45–55;	Freidson,	E.	
(2001).	Professionalism: The third logic.	Cambridge:	Polity	Press.
38 International	Council	of	Nurses.	(2012).	The ICN code of ethics for nurses.	Revised	2012.	
Retrieved	 from	 https://www.icn.ch/sites/default/files/inline‐files/2012_ICN_
Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf

39 Ibid,	p.	3.
40 Freidson,	E.	L.	(2001).	Professionalism: The third logic.	Polity:	Cambridge.	Frierson	depicts	
the	professional	organization	as	one	that	is	dominated	by	the	influence	of	skilled	workers	
and	the	logic	of	professionalism,	which	he	sees	as	opposed	to	the	logics	of	“market”	and	
“bureaucracy”.
41 Ibid,	p.	2.
42 Salloch,	S.	(2016).	Professionals	watching	TV	and	the	question	of	moral	supererogation.	
American Journal of Bioethics,	16(11),	54–56.
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5  | CONCLUSIONS

The	empirical	 case	 study	demonstrates	 that	 feelings	 of	 burden	 are	
highly	present	in	long‐term	home	nursing	arrangements,	not	only	for	
the	care	recipients,	but	also	for	the	informal	and	formal	care	provid‐
ers.	This	has	important	implications	for	the	provision	of	care	for	frail	
older	adults	living	in	situations	of	care	dependency	who	are	supported	
through	a	web	of	next‐of‐kin	and	professional	caregivers	at	home.

First,	 it	emerges	that	the	self	and	the	other	can	hardly	be	distin‐
guished	when	discussing	burdens	in	LTC,	as	feelings	of	being	a	burden	
are	deeply	embedded	in	relational	contexts.	Individuals	acknowledge	
their	relevant	others’	burdens	when	expressing	their	wishes,	even	with	
respect	to	making	end‐of‐life	decisions.	This	mutual	dependency	in	the	
triangle	of	care	is	highly	relevant	for	decision‐making	on	medical	and	
nursing	 treatment,	 but	 has	 often	 been	 ignored	 by	 conventional	 ad‐
vance	directive	policies.	Advance	care	planning,43 	by	contrast,	offers	a	
more	promising,	holistic	approach	that	considers	the	relevant	others	
and	structures	for	support.	Advance	care	planning	highlights	the	rela‐
tional	character	of	decision‐making	for	older	patients.	Communicative	
processes	with	families	and	health‐care	providers	are	initiated	and	sur‐
rogate	decision‐makers	play	a	major	role	if	the	patient	becomes	incom‐
petent.	Thus,	advance	care	planning	aims	to	overcome	the	shortcomings	
of	 traditional	 advance	directives	 that	 are	 linked	more	 closely	 to	 the	
notion	of	a	single,	autonomous	decision‐maker.

Second,	the	situation	emerging	from	the	interviews	not	only	stresses	
the	need	to	recognize	the	burden	but	also	calls	for	action	to	reduce	it.	
Comprehensive	 support	 services	 to	 deal	 with	 the	 subjective	 burden	
must	be	tailored	towards	the	needs	of	those	who	are	affected.	Against	
this	background,	the	affected	individuals	must	be	involved	in	the	design	
of	home	nursing	structures	and	support	systems	to	meet	the	challenge	
of	sustainable	comprehensive	care.	From	an	ethical	perspective,	a	ref‐
erence	to	ethical‐theoretical	backgrounds	can	help	to	arrive	at	a	deeper	
understanding	of	the	burden	that	has	to	be	carried	by	each	stakeholder.

Third,	regarding	the	professional	caregivers,	our	study	revealed	
an	obstacle	relevant	to	further	professionalization	 in	the	field	of	
home	nursing	 that	has	hitherto	widely	 slipped	scientific	 and	po‐
litical	 attention.	The	 routine	 compensation	of	 unmet	 care	needs	
may	hinder	professional	self‐determination	and	the	improvement	
of	working	conditions	because	this	care	work	is	done	silently	and	
is	often	unappreciated	by	the	compensation	system	and	society.

Finally,	from	a	methodological	point	of	view,	further	health	ser‐
vices	 research	would	benefit	 from	 linking	descriptive	empirical	 re‐
sults	 with	 ethical	 analyses,	 which	 can	 contribute	 to	 an	 ethically	
reflected	 advance	 in	 the	design	of	 social	welfare.44 	 Empirically	 in‐
formed	ethics,	and	vice	versa,	can	help	to	identify	ethical	challenges	
and	moral	concerns	from	the	insider's	perspective.	Thus,	connecting	
these	 research	 strategies	 is	 rewarding	 and	 forms	 the	 basis	 for	

interdisciplinary	 and	public	discourse	guiding	 future	developments	
not	only	in	home	nursing	but	in	other	relevant	health‐care	sectors.
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Abstract

Background: The concepts of disease, illness and sickness capture fundamentally different aspects of phenomena
related to human ailments and healthcare. The philosophy and theory of medicine are making manifold efforts to
capture the essence and normative implications of these concepts. In parallel, socio-empirical studies on patients’
understanding of their situation have yielded a comprehensive body of knowledge regarding subjective
perspectives on health-related statuses. Although both scientific fields provide varied valuable insights, they have
not been strongly linked to each other. Therefore, the article aims to scrutinise the normative-ethical implications of
patient perspectives in building a bridge to the empirical ethics debates.

Main text: Three potential fields of tension between the illness and the disease perspective are presented.
Consequently, findings from empirical research examining patient perspectives on illness are displayed and the
practical implications and associated ethical issues which arise are discussed. This leads to the conclusion that an
explicit and elaborate empirical-ethical methodology is needed to deal appropriately with the complex interaction
between patients’ views and the medico-professional view of disease. Kon’s four-stage model of normative-
empirical collaboration is then applied against the background of empirical data on patient perceptions. Starting
from this exemplary approach, the article suggests employing empirical-ethical frameworks for further research on
the conceptual and normative issues, as they help to integrate perspectives from the philosophy of medicine with
socio-empirical research.

Conclusion: The combination of theoretical and empirical perspectives suggested contributes to a more nuanced
discussion of the normative impact of patients’ actual understanding of illness. Further empirical research in this
area would profit from explicitly considering potential ethical issues to avoid naturalistic fallacies or crypto-
normative conclusions that may compromise healthcare practice. Vice versa, medico-theoretical debates could be
enriched by integrating subjective views of those people who are immediately affected.

Keywords: Concept of disease, Illness, Sickness, Subjective views, Patient beliefs, Empirical ethics, First-person experience

Background
The concept of illness and related ideas such as disease
and sickness have developed into a complete “network
of medical concepts” ([1], p. 8). Similar to other terms,
such as injury, malady and disability, the ways in which
they are used sometimes seem arbitrary and inter-
changeable in everyday language. By contrast, the terms
have been the subject of scientific controversy for a long
time and still remain without a “standard, normative
meaning” ([2], p., 360). The conceptual triad of disease,
illness and sickness – first introduced by Twaddle in

1968 [3] – has been especially widespread within this
discourse. Twaddle defines disease as “physiological mal-
function […] independent of subjective experience and
social conventions” ([4], pp. 8-9). In Fleischman’s words,
it simply “removes the patient from the pathology” ([5],
p. 7). Conversely, illness refers to a “subjectively inter-
preted undesirable state of health” ([4], p. 10). Sickness,
finally, stands for “a social identity […] defined by others
with reference to the social activity of that individual”
([4], p. 11).
Twaddle’s conceptual triad is used nowadays in various

scientific disciplines, such as sociology or philosophy of
medicine, and has undergone extensive theoretical
examination (e.g. [6]). The discussion generated multiple
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efforts to strengthen rigor, overcome deficiencies and to
reconceptualise the triple division or its elements. Nor-
denfelt has especially criticised the conceptual division,
as it does not allow any conclusions as long as it is not
well-founded in a comprehensive theory of health [7, 8].
Sadegh-Zadeh summarises critically that the only result
after decades of debate consists of “a few labels” ([9], p.,
605) that transgress logical reasoning and do not allow a
clear assignment of specific conditions to disease and
illness as they are “all a matter of degree” ([9], p., 607).
He, therefore, strives towards a new definition of these
elements based on the idea of “fuzziness”.
The emphasis and application of the three concepts in

western societies, whose medical paradigm is based on
the triple distinction to a great degree, can be regarded
as either a bridge or a barrier between the perspectives
[7]. The former emphasis promotes the importance of
lay views and prompts us to listen to the patients’ stories
and feelings [10, 11] in times of medicalisation (e.g. [12,
13]) of live events and experiences. The latter accentu-
ation stresses that referring to the distinction between
the perspectives can lead to discrimination and “widens
the gap between what patients seek and doctors provide”
([14], p. 9). Furthermore, it suggests that there is some-
thing like an objective “professional or expert” view of
disease in contrast to the subjective illness experience of
“lay” people (e.g. [2]). Danner Clouser et al., for example,
highlight that the disease perspective presents itself as
“more robust ontologically” ([15], p. 29). Unlike illness,
disease seems to allow an objective assessment and
detection of reasons with scientific methods that are
expected to reveal an ultimate truth.
Boyd [16] holds that it is “elusive” to arrive at a consen-

sus definition of disease, illness and sickness. Nevertheless,
it can be noticed as a broad agreement and shared
common understanding that the three concepts empha-
sise different aspects inherent in human ailment. As such,
they can serve as a valuable heuristic to explore and ana-
lyse phenomena that appear in healthcare practice. One
prominent interpretation of the interrelatedness between
illness, disease and sickness (the “paramount example”)
was suggested by Nordenfelt [17]. According to his pos-
ition, the subjective experience of illness leads to seeking
help from a medical expert who diagnoses the disease.

This expert labelling then has consequences regarding the
social (sickness) role of the person affected (Fig. 1).
The interpretation and usage of the concepts of dis-

ease, illness and sickness have a considerable impact on
various facets of health care and social life. Within the
medical system, for example, the labelling of an individ-
ual as having a disease often remains contested: there
are certain statuses, such as “internet addiction” [18–
20], “burn out” or “obesity” [21], which are – not least
depending on the specific national and cultural context
– considered as disease or not. In addition, clinicians
might disagree whether a person is actually affected by a
certain disease or whether the limits of normalcy have
not been surpassed in the concrete case. The ascription
of having a disease becomes more complicated by the
fact that the medically accepted thresholds are subject to
constant modifications, as the recent case of US guide-
lines on hypertension shows impressively [22, 23].
Regarding illness, the patients’ concrete experiences

have a considerable influence on health-related behav-
iour, adherence and the willingness to cooperate with
healthcare personnel and institutions, as psychological
research has shown [24–29]. Furthermore, the subject-
ively experienced burden of disease is, in the end, crucial
for the success of diagnostic or therapeutic measures.
The immediate experience of illness, however, does not
usually appear in a non-reflective way. Instead, the way
patients deal with illness is accompanied by the develop-
ment of subjective explanatory models, for example re-
garding causes and modifying factors. The term “illness”
(as used in this article), thus, comprises immediate and
reflected appreciation of the ailment from the patients’
point of view. One can also include the patients’ engage-
ment with the medico-professional perspective on dis-
ease in the latter, which may shape their bodily and
mental perceptions as well as their explanatory models.
The concept of sickness, finally, which refers to the

social and societal dimensions of ailment, has conse-
quences for such different fields as the sick role in family
contexts, health insurance and compensation or working
place conditions. The “sickness dimension” of being ill
or having a disease, thus, makes us aware that medical
conditions cannot be reduced to biomedical or biostatis-
tical conditions or to the subjective feelings of those

Illness

• A person experiences a 
loss (e.g. symptoms) of 

his/her health. 

Disease

• The person calls for 
professional help and 
his/her condition is 

diagnosed by a medical 
expert (physician).

Sickness

• The person takes and/or 
is given the social role 

regarding his/her 
condition.

Fig. 1 Interrelatedness of the triad according to Nordenfelt’s “standard medical encounter” [17], own illustration
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who are affected. Instead, it is deeply embedded in social
practices, ethical traditions and legal systems.
Such practical implications of the concepts of disease,

illness and sickness for individuals’ lives and social prac-
tice are widely uncontested. At the same time, however,
the concrete scope and normative impact of health-
related concepts and their interrelatedness are still under
discussion. The greatest part of the more recent debates
in the philosophy of medicine focuses on the concept of
disease, its theoretical embedding and normative implica-
tions [30–34]. Attempts to classify the various under-
standings of disease are extremely varied and do not allow
an unambiguous and definite systematisation, for example,
along the lines of naturalist and non-naturalist approaches
[35–37]. However, in addition to the interpretation of
disease, the concrete content of the illness concept is
equally important from a scientific and practical or
normative standpoint. Nevertheless, it has not attracted
equal attention in the medico-theoretical debates so far.
Consequently, this paper focuses on the duo of illness and
disease, seeking to further clarify their interrelatedness be-
yond Boorse’s observation that they “are related somewhat
as are low intelligence and stupidity” ([38], p. 84). Due to
the complexity of the field, the concept of sickness will
not be considered explicitly in this article. Many ideas
developed in the paper (particularly regarding empirical
research), however, are also highly relevant concerning
sickness and related concepts such as the sickness role or
sickness absence.
Starting from the observation that subjective interpreta-

tions of health have relevant consequences for individual
people, the healthcare system and society, the article aims
to further clarify the normative-ethical implications of
patient perspectives. Insights from the debates in the phil-
osophy of medicine will be confronted with interdisciplin-
ary empirical studies on actual patient perspectives, which
illuminate the narratives of those who are affected. In
referring to debates on empirical ethics, this article aims to
reconcile perspectives from the philosophy of medicine
with socio-empirical research to arrive at a more nuanced
discussion of the normative impact of patients’ actual
understanding of illness. This can help researchers from
different disciplines conducting empirical studies on illness
perspectives to align their work better with the normative
discourse. In addition, it can support healthcare profes-
sionals to foster learning from the “moral pathography”
[39] presented and, thus, make sense of clinical experiences
they have in therapeutic relationships.

Main text
Medico-theoretical discussions on disease and illness
operate mostly independently of a second branch of
research which is, however, closely related in terms of
content: socio-empirical studies on patients’ actual

understanding of their health-related situation. Whereas
the – epistemic and normative – importance of patient
perspectives is generally acknowledged [40], explicit links
between the empirical research and medico-theoretical
debates are mainly missing.
A large variety of methodological approaches has

already been applied to study patient experiences of
illness: qualitative research designs using in-depth inter-
views (generating narratives of illness experience) or
focus groups and quantitative surveys measuring atti-
tudes and mixed-method approaches appear [41–43]. In
addition, researchers have used different forms of art,
such as poems and paintings, as data sources [44]. The
following section provides a brief overview of the
research areas selected exemplarily examining patients’
experiences and perspectives on illness. The study selec-
tion is guided by three potential fields of tension between
the illness and the disease perspective: (1) divergent inter-
pretations of causes and context of the same condition,
(2) illness in the absence of disease, and (3) disease in the
absence of illness. Each of the three sections will highlight
practical consequences and ethical challenges arising from
the deviation between the empirically documented illness
and the medico-professional perspective on disease.

Field of tension I: Illness and disease in contrast
Patients’ understanding of illness is typically presented
in the form of narratives and, therefore, qualitative re-
search designs are often used. Such research, on the one
hand, aims to illuminate the “lived experience” of illness,
focusing especially on what it means to live with a cer-
tain condition, for example, mental disorder [45], Hun-
tington’s [46], Parkinson’s [47] or gastro-oesophageal
reflux [48]. On the other hand, patients’ subjective views
are explored to understand how they conceptualise their
illness regarding circumstances and underlying causes
[49–51]. The conceptions of illness particularly of patients
living with a mental disorder have been investigated.
Kangas [52], for example, conducted research on theories
of depression through narratives of individuals suffering
from this condition. Patients described different beliefs
regarding reasons why they became depressed: shortcom-
ings of childhood, work-related burn-out and provoking
factors, such as life events associated with intense emo-
tions leading to depression. Peter et al. [53] conducted
in-depth interviews with individuals diagnosed with differ-
ent mental health problems and reported how these
patients’ perception of disease changed throughout the
therapeutic experience.
Concerning somatic conditions, a difference has been

demonstrated between patients suffering from chronic
symptoms and those experiencing an acute onset: whereas
the acutely ill often try to regain normalcy after disruption
due to their impairment [54], the chronically ill describe
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their illness as omnipresent and as a never-ending work
[55, 56] that forces them to adjust in all aspects of life and
makes planning impossible [57–59]. In addition, culture
has been shown to be a major factor that shapes beliefs,
influences help-seeking behaviour, decision-making con-
cerning treatment and the treatment expectations and
outcomes (e.g. [60]). Maier and Straub, who did research
on traumatised migrants state that: “There is a high
potential for misunderstandings, and obviously a large gap
between the respective concepts of illness and appropriate
treatment” ([61], p., 233). Public health policies and
prevention campaigns are particularly likely to fail if they
do not take socio-cultural backgrounds into account [62].
It has also been demonstrated that patients’ theories re-

garding the cause and treatment of their illness, which may
contrast with biomedical evidence and scientific ideas of
aetiology, have an impact on health-related behaviour [27,
63–65]. The expectations patients have of certain treat-
ments vary widely depending on their different perceptions
of illness. This also has an impact on what kind of therapy
they are willing to accept and adhere with. Studies have
proved the significance of views of illness not only regard-
ing coping and health-related behaviour, such as self-care,
therapeutic adherence [66] and secondary prevention, but
also rehabilitation (physical health) or recovery (mental
health) and self-stigma.
Ethical challenges may arise if perceptions of illness

counteract medico-professional definitions of disease
and its prevention, e.g. regarding cancer [67]. Patients’
theories might be refuted as lay beliefs and, therefore, be
regarded as irrational. In addition, ethical concerns arise
in dealing with traditional methods of healing and the
question when and how these attempts should be
stopped because of expected negative consequences for
the patients or their surroundings [68]. If these and
other deviations between subjective interpretations and
the medico-professional perspective on disease remain
undetected, this can have a negative impact on preven-
tion, therapy, rehabilitation and recovery as well as on the
patient-physician relationship. Normative questions, thus,
arise about ways to acknowledge both perspectives appro-
priately aiming at a fair integration of illness narratives
with the scientific state-of-the-art.

Field of tension II: Illness without disease
The examples described so far refer to patients diagnosed
with a certain disease who are feeling ill; at the same time,
however, their concrete illness experience and explanatory
models differ from the medico-professional perspective.
Subjective illness and medically acknowledged disease,
nonetheless, do not inevitably occur coincidentally. In-
stead, people may feel ill without professionals detecting a
disease. This pertains, for example, to undesirable bodily
complaints, such as pain, that is generally understood as a

symptom leading the physician to the diagnose of a dis-
ease but sometimes appears without any physical cause
[69]. Some of these symptoms (such as pain or fatigue)
and syndromes (such as irritable bowel syndrome or fibro-
myalgia) remain without an obvious somatic cause, even
after extensive diagnosis and testing. Thus, they are often
referred to as “medically unexplained symptoms” (MUS)
[70, 71]. Another example within in this field of tension
includes cases where a physical disease has already been
cured from a medical perspective but the person affected
still feels ill [72]. Additionally, some patients see the doc-
tor with complaints which make them feel ill (weakness,
slowness and other indicators for frailty) but that can be
explained by age-related changes in bodily functions and
loss of functional capacity and, therefore, are not acknowl-
edged as a disease by most physicians [73].
In the situations described, professionals often per-

ceive patients as complicated and feel overstrained when
they frequently reappear asking for help. Physicians also
might become unsure how to react to patients’ suffering
when no accurate (physical) diagnosis can be made. As a
result, these patients are sometimes interpreted as hav-
ing a psychosomatic character, which leads to a range of
communicative and ethical challenges [71, 74].
From an ethical perspective, it is important to further

analyse whether people who feel ill should be treated as
healthy if there are no measurable, objective parameters
to detect a disease. This is, for example, relevant regard-
ing (long-term) sickness absence caused by MUS. Other
challenges arise concerning obtaining the patient’s in-
formed consent, which might be difficult or even unfeas-
ible if it remains uncertain which diagnostic procedures
and therapeutic options will reduce the patient’s burden
of symptoms. Balancing the risk-benefit ratio to deter-
mine the further course of action in MUS cases is com-
plicated but the abandonment of such an evaluation can
cause serious harm through (missing) surgery, medica-
tion or diagnostic imaging [75]. Finally, how to address
MUS in the communication process and decide what
degree of certainty about the absence of a (rare) disease
is necessary remains a major challenge.
Patients suffering from illness without medically de-

tected disease do not only challenge the contemporary
paradigm and culture of medicine, which prioritises med-
ical and scientific explanations, but also strain healthcare
resources [76] – for example, when patients insist on MRI
and other costly diagnostic procedures – so that matters
of justice in health care are affected when the perception
of illness deviates from the medical perspective on
diagnostics and treatment [71].

Field of tension III: Disease without illness
A third phenomenon regarding potential tensions
between disease and illness relates to people who have
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been diagnosed with a certain disease but who are not
feeling ill. The topic is closely linked to the impact of
medico-technological advances, for example, routinely
screening for specific diseases such as cancer. In this
case, a disease is often detected at a very early stage
when people are symptomless and do not feel ill. Marti-
nez [77], for example, analysed the ambiguous experi-
ences of women diagnosed with different forms and
stages of cervical cancer (precursors) through using the
Papanicolau smear test. These women describe them-
selves as being simultaneously in a state of subjective,
health because they do not feel pain or other restric-
tions. Martinez summarises the women’s situation as
“living on the borderlands of health, disease, and illness”
(p. 798) where the diagnosis creates feelings of “disem-
bodiment” (p. 800). Similar experiences of “struggling
with unreliability of body” ([78], p. E446) are described
in men diagnosed with prostate cancer and individuals
with screening-detected colorectal cancer diagnosis [79]
who assess themselves as being healthy.
Furthermore, this field of tension includes constella-

tions where patients deny the existence of the attested
disease. Some people, for example, claim HIV (human
immunodeficiency virus) to be harmless and not to
cause AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) or
any other serious diseases and still other denialism move-
ments doubt that HIV exists at all [80]. Other groups of
patients reject the credibility of scientific explanatory
models concerning the origin of AIDS and build conspir-
acy theories [81]. Antiretroviral therapy, for them, is seen
only as an instrument to increase the pharmaceutical
industry’s profits. As a result of both denialism and
conspiracy beliefs, prevention of HIV transmission and
therapy of AIDS are significantly hindered.
Practical implications of the examples mentioned

above, where individuals are diagnosed with a disease
but do not feel ill, are manifold. Foremost, for example,
regarding prostate cancer, the confusing situation where
objective medical data and subjective feelings of
well-being are contradictory, makes it hard for the
people affected to choose between different treatment
options, such as active surveillance or initial aggressive
treatment, for example, surgery [82, 83]. Furthermore, in
cases where the risk-benefit ratio is borderline or con-
troversial, this conflict aggravates, as sometimes it is not
even sure whether the individual will ever suffer from
symptoms or become seriously harmed because of the
disease diagnosed [84]. Instead, individuals might experi-
ence impairment of physical and mental well-being due
to diagnostic procedures, the diagnosis they receive and
unnecessary treatment. Long-term effects may mean
that individuals are scared of having a disease because
they experience that not suffering from symptoms is not
necessarily an indicator for health. Consequently, people

can become confused and uncertain about their body
perception and might lose trust in their health-related
feelings.
Ethical questions in this field arise when asymptomatic

patients are diagnosed with a certain state that is treated
as a disease, leaving their subjective perspective of feeling
healthy unappreciated. Such an overemphasis of disease
towards illness can lead to overdiagnosis [12, 85, 86],
which is closely related to the sovereignty to define the
patient’s condition. Although many individuals who are
overdiagnosed in screening tests highlight the benefit (ra-
ther than the harm) which they perceive due to the feeling
that they owe their lives to the overdiagnosis (known as
the “popularity paradox” [87–89]), this cannot fully
neutralise a patient’s right to an interpretative priority
regarding their state of health. If the patient feels that his
or her perception is not taken seriously, the physician-
patient relationship can be compromised, resulting, for
example, in a loss of trust. The concept of epistemic in-
justice, more specifically in this case, a “credibility deficit”
[90] called “testimonial injustice” [90, 91], aims to capture
this phenomenon which has been applied to analyse the
medical field by Kidd and Carel [92–94].
There are further ethical challenges inherent to the

appropriateness of medical care and the question of how
to find the balance between over- and undertreatment
especially regarding children [95, 96], mental illness [97]
and culturally shaped beliefs. Furthermore, divergent
perspectives concerning the state of health can lead to
the question how to proceed with people who do not
accept their diagnosis and refuse treatment. Informed
consent can be challenging or impossible when patients
do not feel ill at all, as one of the major preconditions is
undermined: if the person affected does not appreciate
the medical data introduced by the physician (or is not
willing to accept them, respectively), consent to further
diagnostic or treatment measures does not occur on an
informed basis.

Evaluating the normative impact of patient perspectives
on disease
The brief overview of selected fields of empirical re-
search investigating patient perspectives on their condi-
tions has demonstrated the variety of ethical questions
which arise concerning the potential tension between
illness as a subjective perception and disease as a
medico-scientific attribution. Such normative issues,
however, are currently not well reflected in the empirical
research on patient experiences. The practical use which
can legitimately be made from empirical knowledge
about patient perspectives depends highly on normative
premises regarding the authoritative status attributed to
such findings. The transition from empirical findings on
patients’ illness experiences to normative claims
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regarding the health care provided should be carefully
reflected against the background of ethical theories, con-
cepts or principles to avoid is-ought fallacies and related
problems [98].
Empirical-ethical research has emerged as an innova-

tive research field in the last two decades and is dedi-
cated explicitly to the integration of socio-empirical data
and normative theories, principles or concepts. Manifold
positions can be taken principally regarding the inter-
action between the normative and descriptive aspects
which are included in ethical judgements. Classifications
of the empirical-ethical domain have been suggested
using such criteria as the distinction between descriptive
and prescriptive science, the locus of moral authority,
types of normativity used and more [99]. Specific ques-
tions arise, for example, regarding the role of empirical
data in the regulation of health care and biotechnology
[100] or the adaptation of quality criteria for empirical-
ethical research [101]. In addition to such theoretical
reflections, various concrete methodologies have been
suggested for conducting empirical-ethical studies in
biomedicine and health care [102]. Making explicit the
normative-empirical interaction in concrete research
projects helps to unveil crypto-normative premises
which often underlie practical conclusions drawn from
empirical data [103].
Recent reviews demonstrate that the proportion of

empirical publications in bioethics continues to increase
[104] and that most European bioethicists are using em-
pirical methods in their work [105]. Empirical-ethical
studies deal with a wide range of bioethical topics, such
as compulsory treatment in psychiatry [106], genetic
testing [107], assisted reproduction [108] and the
end-of-life context [109]. The topic of what constitutes a
disease, however, has only rarely been addressed in the
empirical-ethical debates [110].
An explicit link between the broad field of

socio-empirical studies on patients’ perceptions of illness
and the empirical-ethical debate is, thus, greatly lacking.
A comprehensive and explicit reflection on the
normative-empirical interaction, however, would be de-
sirable for empirical studies on patient perspectives, for
example, regarding the acknowledgement of patients’ ex-
planatory models and health-related behaviour in the
physician-patient relationship and their implications for
the wider contexts of healthcare institutions and policies.
Divergent empirical-ethical frameworks could be applied
potentially to this field to make the relationship between
empirical data and normative questions, principles and
arguments explicit. In the following section, a suggestion
will be made to utilise Kon’s differentiation between
“Lay of the Land”, “Ideal Versus Reality”, “Improving
Care” and “Changing Ethical Norms” to clarify the nor-
mative impact of patient perspectives on illness.

Four stages of normative-empirical collaboration
In a 2009 article, Alexander A. Kon exhibits four cat-
egories to classify empirical research in bioethics, which
illuminate the interaction between descriptive data and
normative-ethical issues [111]. Whereas Kon considers
the four categories as being equally important and help-
ful, he, nevertheless, describes a hierarchical order be-
tween them: the scientific work of the higher categories
builds logically on those insights derived in the lower
categories. Kon exemplifies the four categories and their
logical coherence by using empirical studies on patient
autonomy. They can, however, also be read against the
background of empirical data on patient perspectives on
illness. Kon’s classification represents a rather pragmatic
approach to arranging and handling the complex field of
empirical-ethical research. In this, however, it can help
researchers who conduct socio-empirical research on
patients’ perception of illness to further clarify issues of
normative-empirical interaction in their studies. It is,
therefore, taken in the remainder of this article to sketch
some first suggestions of how such a classification of
empirical-ethical research could contribute to the quality
of empirical research on patient viewpoints, particularly
regarding the normative impact of the “illness
perspective”.
Kon’s first category, “Lay of the Land”, aims to “define

current practices, opinions, beliefs, or other aspects that
may be considered the status quo” [111]. Such descrip-
tive or explanatory work can not only provide starting
points for further research but may also reveal perspec-
tives for improving care. Concerning patient perspectives
on disease, “Lay of the Land” can, for example, reveal
differences between illness conceptions of differently af-
fected groups (e.g. adults and children) or between the
medico-scientific notion of disease and patients’ subject-
ive perspectives on illness. Whereas normative questions
are not answered directly by this unveiling work, it may
still be helpful to explain problems occurring in clinical
practice. Furthermore, ethical perspectives are opened
and explicitly acknowledged regarding the authoritative
status of (e.g. psychiatric) patient perspectives, which
deviate from the “standard” view of disease in the pro-
fessional context.
Building on “Lay of the Land” studies, “Ideal Versus

Reality” research (Kon’s second category) assesses the
extent to which clinical practice reflects ethical norms.
Such studies are usually hypothesis-driven and aim for
changes in the healthcare system. Research on patients’
illness perceptions may fulfil this “Ideal Versus Reality”
function, for example, regarding the practice of informed
consent in minors. In many countries, physicians are
legally required to involve children in medical decision-
making to an extent which is appropriate to the child’s
developmental status and capacity. This requirement
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may also include respect towards children’s conception
of their own illness – even if it deviates from the view of
parents or healthcare professionals. Empirical knowledge
about children’s actual understanding may, thus, be
helpful to assess how far the norm to appropriately
involve children in decision-making is valid and could
be taken as a basis to restructure clinical practice.
The third category, called “Improving Care”, refers to

projects which design and test novel methods aiming at
ensuring compliance with ethical norms. So far, there
are few (or no) empirical studies related to patient
perspectives on illness which evaluate interventions for
the improvement of clinical care. However, new research
designs could be developed in this field. Healthcare insti-
tutions, for example, could implement communication
training which explicitly includes aspects such as the
patients’ own explanatory models for their condition and
their interpretation of saluto- or pathogenetic factors.
Patient satisfaction or therapy adherence could, for
example, serve as endpoints for an evaluation of these
programmes. In this way, the dealing deliberately with
subjective conceptions of illness could be used for the
further development of a patient-centred health care.
Finally, Kon’s category of “Changing Ethical Norms” is

designated to studies and comprehensive analyses in
which empirical findings inform ethical principles. This
process may lead to an adaption of ethical norms regard-
ing aspects that particularly count in practice. Kon uses
the example of the development of our understanding of
shared decision-making which has emerged, inter alia,
from an over-emphasis on autonomous choice, which is
not mirrored in practice. Regarding patient perspectives
on illness, “Changing Ethical Norms” could mean that
public health policies might deviate from medico-
technical explanations of disease if this increases their
acceptance in a population which adheres, for example,
to animist or natural medicine. It might be helpful for
the sake of prevention or to improve the access to
healthcare services to also include the perspectives of
those who are affected, even if they do not match
medical science.

Conclusions
The brief analysis of prominent research fields and their
normative impact demonstrates that further research on
patient perspectives on illness would profit from expli-
citly considering potential ethical issues emanating from
the results. These issues should be discussed against the
background of empirical-ethical frameworks to deal
systematically with the normative significance of patient
perspectives on illness. A distinct empirical-ethical ap-
proach can help to avoid is-ought fallacies and crypto-
normative conclusions that may arise from empirical
studies on patient perspectives and compromise

health-care practice. Designing studies in this way could
also enrich the debate on empirical ethics methodology,
as it allows a special focus on issues such as lay versus
professional perspectives, epistemic injustice and the
authenticity of viewpoints which are elicited in socio-
empirical (mainly qualitative) research.
The medico-theoretical debates on disease, illness and

sickness, on the other hand, could profit from a better
consideration of the actual subjective views of those
people who are experienced with illness. For example,
the complex relationship between patients’ immediate
experience of symptoms and their reflective dealing with
illness and the professional perspective on disease can
be understood more realistically when considering the
results of empirical research. A fuller and differentiated
understanding of patients’ actual experiences could en-
rich concepts from the philosophy of medicine regarding
certain practice fields (e.g. the building of empirically
based middle-range theories).
Further theoretical questions refer to the normative

status of patient perspectives generally and to methodo-
logical issues of how to document the authentic voices
of those who are primarily affected [40]. The increasing
importance particularly of patient and public involve-
ment makes us aware of the necessity of respecting pa-
tient perspectives in an appropriate form and preventing
them being instrumentalised for the purposes of distinct
groups. Theoretically reflected empirical research on pa-
tient perspectives of disease can help us in this and other
aims and contribute to the ethical quality of health care.
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O’Leary (2018) convincingly depicts and evaluates ethical
questions related to medically unexplained symptoms
(MUS) as highly important in clinical practice. This com-
ment contributes to the debate by focusing on the problem
of the unsolicited diagnosis of mental disorder that
O’Leary raises in the context of informed consent. The
author discusses the question of “unsolicited mental health
care,” arising when doctors offer psychogenic diagnoses to
patients presenting with bodily symptoms seeking
“biological care.” Specifically, the issue at stake here is that
doctors recommend exploring psychosocial causes to these
patients instead of the biological care they seek. This com-
ment proceeds from an epistemic model, explaining why
physicians’ and patients’ perspectives may contrast with
respect to MUS, to a normative analysis of the question of
whether physicians may be justified or even obligated to
disclose such an unsolicited diagnosis.

Clinical situations dealing withMUS are often character-
ized by the fact that the explanatory models of professionals
and patients differ. Both parties start fromdifferent premises
regarding their understanding of the patient’s medical con-
dition. The conceptual duo of “disease” and “illness” (Twad-
dle 1994; Boyd 2000) as developed and discussed in the
philosophy of medicine can serve as a valuable heuristic that
enables a more nuanced discussion of conflicts occurring in
the context ofMUS, especially epistemic challenges in physi-
cian–patient relationships. “Disease” refers to the biomedical
perspective understood as an objectively measurable anom-
aly of a physiological state and/or functioning (Twaddle
1994; Boyd 2000). It reflects the paradigm of Western medi-
cine based on a scientific, disease-driven understanding of
medical conditions. The diagnostic process is seen as an
objective assessment that reveals deviation from normal pro-
cesses and structures leading to the application of science-
based medical therapies. MUS remind us of the boundaries
inherent in understanding medicine as an applied natural
science seeking ultimate truth and offering causal explana-
tions. Medical culture makes it hard to accept etiological
vagueness and the “gray-scale space” (Simpkin and
Schwartzstein 2016, 1714) of diagnostic uncertainty.

Furthermore, patients’ narratives can lose their meaning if
physicians argue that patients’ lay views do not provide any
contribution to solving the medical problem of disease.
Denying the intrinsic value of patients’ own perspectives can
lead to marginalization and feelings of irrelevance, a phe-
nomenon Fricker calls “testimonial injustice” (Fricker 2007).

In contrast, “illness” describes the perspective of those
who are affected: the subjective experience of symptoms
and irregular bodily functions (Twaddle 1994; Boyd 2000).
This concept reflects what O’Leary (9) calls “first-person
experience.” The “illness” perspective emphasizes
patients’ knowledge; it represents the epistemic privilege
they hold through their firsthand experience. O’Leary noti-
ces that clinical ethics is rooted in an understanding of
health care focused on “biological diagnosis” (6) and there-
fore on the concept of disease.

Using the concepts of disease and illness as theoretical
backgrounds with regard to MUS makes the danger of
one-sided epistemic injustice clear (Kidd and Carel 2017).
Through the lens of disease only, patients’ reports may be
taken less seriously, leading to diagnostic error. Vice versa,
through the lens of illness only, effective treatment may be
hindered as well. Concerning the unsolicited diagnosis of
mental disorder, this entails that pragmatic as well as jus-
tice-related reasons speak for taking patients’ illness narra-
tives seriously—even if they deviate from the standard
biological explanation models.

Notwithstanding this basic respect toward patients’
own interpretation of their condition, there are reasons
from a medico-professional perspective that suggest
informing patients of the (likelihood of a) certain diagno-
sis, even if they did not ask for it. A small body of literature
has addressed the general topic of unsolicited medical
opinions in nonemergency cases. One recent article (Preller
and Salloch 2018) focuses on the unsolicited clinical diag-
nosis in informal settings, for example, when off-duty
physicians make a diagnosis of melanoma in a stranger
outside of formal practice. Based on a utilitarian view-
point, the article argues in favor of offering unsolicited
medical opinions. It is argued that if it is in physicians’
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power to prevent a loss of health (e.g., by offering an unso-
licited medical opinion), without thereby sacrificing any-
thing of equal moral value, physicians should act as to
prevent a loss of health.

Regarding unsolicited mental health care, or offering a
psychogenic diagnosis to a patient presenting with bodily
symptoms, the case is more complex. On the face of it, much
seems objectionable to offering unsolicited mental health
care. First, as O’Leary points out, it is debatable whether
informed consent is possible when making a psychogenic
diagnosis for MUS and such an act may infringe upon a
patient’s autonomy. Second, unlike many biological condi-
tions, mental illness is stigmatized and associated with a
reluctance to undergo diagnostic and therapeutic procedures
(Stolzenburg et al. 2018). Patients seeking help from physi-
cians for bodily symptoms may therefore react in a reserved
or even indignant way if a psychogenic cause is suggested.
This, in turn, may compromise the doctor–patient relation-
ship—an essential part of effective health care.

Yet, following the utilitarian argument already
sketched, there are cases in which offering an unsolicited
mental health diagnosis to patients presenting with MUS
may prevent a loss of health, without necessarily making a
sacrifice of equal value. After the basic medical examina-
tion (including taking the patient history, a physical exami-
nation, possibly basic blood tests), evidence for a
psychiatric disease may be present. Physicians would now
have two possibilities to prevent a loss of health. One
would be to make a mental health diagnosis, that is, being
specific and recommending further mental health care.
Some disorders (like depression) are most effectively
treated by a combination of psychotherapy and pharmaco-
therapy (Cuijpers, Dekker, Hollon, and Andersson 2009).
Not offering a diagnosis—albeit unsolicited— may lead to
unnecessary persistence of treatable disorders.

The second way in which physicians may prevent a
loss of health is by protecting patients whose primary
examinations indicate a likelihood of psychiatric disease
from unnecessary diagnostics and therapy, which can be
invasive and entail adverse effects. O’Leary suggests that
most patients presenting with an MUS are obstructed from
biological care. Instead, we would highlight that physi-
cians performing diagnostics often work in a step-by-step
manner, moving from the least to the most invasive tests.
If the primary diagnostic steps (noted earlier) offer little
indication for biological disease, it is not indicated to skip
to invasive steps. Consider, for example, psychogenic non-
epileptic seizures, which can often be clinically distin-
guished from epileptic seizures. If not correctly diagnosed
as psychogenic, numerous—largely unnecessary—diag-
nostic and therapeutic procedures (such as computed
tomography, lumbar punctures, anticonvulsive therapy,
even anesthesia) may follow (Wardrope and Reuber 2016).
It is true, as O’Leary holds, that some confusing symptoms
may form part of a rare disease, unknown to the physician
or medical science, and it is probably wrong to suggest
psychogenic causes where patient histories/examinations
offer little evidence. But the harm caused by screening

patients presenting with confusing symptoms (if there are
cues for psychosocial cause) only on the suspicion of a rare
disease would probably cause greater harm.

We agree with O’Leary that more research is required
into the misdiagnosis of psychogenic illness. But we hold
that physicians, in some cases, have the power to prevent
greater loss of health by making an unsolicited mental
health diagnosis, suggesting correct treatment and pre-
venting unnecessary diagnostics and treatment. Sacrifices
with respect to the obstruction of necessary care seem min-
imal if a thorough, stepwise diagnostic procedure is fol-
lowed. Sensitivity toward the patients’ own illness
narratives, finally, helps build strong doctor–patient rela-
tionships, a precondition for effective health care. &
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Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
ist die Hoffnung auf eine Verbesserung der Pflegequalität 
verbunden. Die persönliche Sicht auf die Pflegesituation 
wurde im Rahmen einer empirischen Untersuchung vor der 
gesetzlichen Novellierung an drei Personengruppen (Tab.1) 
in häuslichen Pflegearrangements erhoben (Abb.1). 

„[...] dass ich mir die Pflege so leisten kann, so ausführlich und üppig.“   
Eine multi-perspektivische, qualitative Interviewstudie aus der ambulanten Pflege 

Alle drei Gruppen beschreiben eine fortwährende 
Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen nach sozialer 
Interaktion (Zeit für zwischenmenschliche Gesellschaft 
und Gespräche sowie  Mobilität, die dies ermöglicht) und 
den in den Pflegearrangements aktuell gegebenen 
Möglichkeiten. Darauf gerichtete Unterstützungs-
leistungen werden zwar angeboten, jedoch als Luxus 
wahrgenommen, der nur bei vorhandenen finanziellen 
Ressourcen bzw. bei Überwindung enormer 
bürokratischer Hürden in Anspruch genommen werden 
kann (Abb.3). 
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Pflegende 

Angehörige 
(PA, n=8)  

Pflege-
bedürftige  
(PB, n=10) 

Professionell 
Pflegende 
(PP, n=10) 

Frauen 7 6 7 
Mittleres Alter* 67,1 (37-87) 80,7 (62-95) 35,8 (28-49) 
Familienstand 
verheiratet 
verwitwet 

 
8 
0 

 
4 
5 

 
6 
0 

Gruppen-
spezifische  
Angaben 

Pflege-
übernahme  

(mittlere Zeit*) 
5,3 (1,5-13) 

Hauptpflegende 
Ehefrau (n=7) 

Ehemann (n=1) 

Mittlere 
Berufs-

erfahrung*  
12,8 (3-22) 

Ein verengtes Pflegeverständnis verkennt Exklusion und soziale Ungleichheit in der 
Umsetzung von häuslichen Pflegearrangements unter den Bedingungen einer 
Teilabsicherung. Eine Aufgabe an die Versorgungsstrukturen besteht deshalb – vor allem 
für Flächenländer – in der Stärkung gesundheitsförderlicher Teilhabemöglichkeiten.  
Es bleibt darüber hinaus zu diskutieren ob und inwiefern mit Hilfe gesetzlicher 
Regulierungen die familiale Sorgearbeit und gesellschaftliche Solidarität, welche die 
Voraussetzung für funktionsfähige und als qualitativ hochwertig empfundene häusliche 
Pflegearrangements darstellen, angesprochen werden können. 

ERGEBNISSE 
Tabelle 1: Soziodemografie, *Angaben in Jahren 

DISKUSSION 

„Es gibt alles, man muss es sich nur 
geben lassen. Und da gehört dann 

auch mal dazu, einen Antrag zu stellen 
(…) aber es gibt eigentlich nichts, was 

es nicht gibt.“ (PP) 

Abbildung 3: Bewertung der pflegerischen Versorgung am Beispiel des Zugangs zu Leistungen 

HINTERGRUND & METHODIK 

„Und die schärfsten Kämpfe, 
das, was am meisten belastet, 

ist nicht die Pflege bei dem 
Angehörigen, sondern dieser 

ewige Kampf mit den 
Krankenkassen.“  (PA) 

Qualitative 
Leitfadeninterviews 

(unter Anwendung von 
Abb.2) 

Transkription der 
Interview-

aufzeichnungen 

Qualitative 
Inhaltsanalyse nach 

Mayring 

Analyse unter 
ethischen und medizin-

theoretischen 
Gesichtspunkten 

Abbildung 1: Datenerhebung und -analyse 

„jetzt in dem Zustand nun 
bin ich immer auf Hilfe 
angewiesen. Ich selbst 
kann kein Auto mehr 
fahren, weil ich nicht 

umbauen konnte, das 
wäre zu teuer geworden. 
Die Kasse (…) zahlt sie 

nicht“ (PB) 

Abbildung 2: Erzählgenerierendes Interviewinstrument  
                    „Gesundheit und Krankheit im Lebensverlauf“ 
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Diskussion 
• Verhältnis von selbst wahrgenommenen Pflichten und solchen Pflichten, die in ethischen 
Theorien dargestellt werden: Wer hat die Deutungshoheit? 
 
• Bietet das Hervorheben des unterschiedlichen Charakters einzelner Leistungen 
tatsächlich eine Entlastung für pflegende Angehörige? 
 
• Stellt die Explikation der Grenzen moralischer Ansprüche für alle Beteiligten im Alltag 
eine belastende Verpflichtung oder eine Entlastung dar? 
 

1 Institut für Ethik und Geschichte der Medizin 2 Institut für Community Medicine, Abteilung Methoden 

Kontakt und Literatur: Anna-Henrikje.Seidlein@med.uni-greifswald.de 

Moralische Pflichten in der 
„Dreiecksbeziehung“  

häuslicher Pflege.  
Eine empirisch-ethische Analyse  

Anna-Henrikje Seidlein1, Ines Buchholz2, Maresa Buchholz2, Sabine Salloch1 

Hintergrund 
• Unterschiedliche Motivationen zur Pflegeübernahme 

(pflegende Angehörige), zum Ergreifen des Pflegeberufs 
(professionell Pflegende) bzw. hinter dem Wunsch zuhause 
gepflegt zu werden (Pflegebedürftige) 

• Umfassendes Wissen über objektive Belastungen, die aus der 
Pflegesituation resultieren (z.B. Zeitaufwand) 

Methoden 
Qualitativ-empirische Exploration und normative Analyse im Ausgang von Friths [2012] „symbiotic empirical ethics”-Ansatz (Abb.1) 

pflegende Angehörige Pflegebedürftige professionell Pflegende 
• Wollen um jeden Preis vermeiden 

unter ständiger Abhängigkeit zu 
“leiden” und damit anderen zur Last 
zu fallen 

 
 
 
 
 
 
 

• Hin- und hergerissen sein zwischen 
Dankbarkeit und Gefühlen eine Last zu sein 

• Zurückstellen oder Verzicht auf eigene 
Bedürfnisse um nicht zur Last zu fallen 

• Pflegeerfahrungen beeinflussen eigene 
Pflegepräferenzen: früher Heimeinzug statt 
Pflege zuhause um eigene Kinder nicht zu 
belasten 
 
 

• Last unerfüllter Pflegebedürfnisse (er)tragen 

 
Grenzen der moralischen Verpflichtungen pflegender Angehöriger und professionell Pflegender 

pflegende Angehörige: Entscheidend ist der Beziehungserhalt zwischen Eltern und Kindern; Delegation von Tätigkeiten, die potenziell 
auch von anderen Dienstleistern übernommen werden können (z.B. Körperpflege) und dem Beziehungserhalt nicht schaden, ist 
möglich und moralisch akzeptabel 
professionell Pflegende: Grenze der Leistungserbringung aus persönlicher Verpflichtung über den anerkannten Pflegegrad hinaus 
nötig, wenn professionsethische Prinzipien (z.B. Selbstsorge zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit) verletzt werden 

Ergebnisse 
• Alle Gruppen betonen hohe Belastung durch häusliche Pflege; Grenzen der Übernahme dieser Last werden nicht thematisiert 

• Belastungsgefühle werden als Resultat vielfältiger unterschiedlicher Anforderungen und Erwartungen in Beziehungen beschrieben 
 

Publikationen 
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empirical-ethical investigation of lived experience in 
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456. 
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"Setting out the 
circumstances" 

•  Methode(n): 
- Leitfadeninterviews mit 8 
pflegenden Angehörigen, 
10 Pflegebedürftigen und 
10 professionell 
Pflegenden aus 
häuslichen Langzeitpflege-
arrangements in 
Mecklenburg-
Vorpommern; 
inhaltsanalytische 
Auswertung der 
Transkripte nach  
Mayring [2000] 

•  Ziel(e): Exploration und 
Verstehen des Kontextes 
häuslicher Langzeitpflege 

"Specifying theories and 
principles" 

•  Methode(n): 
- Bewertung von Prinzipien 
und Theorien 
- Spezifizierung vor dem 
Hintergrund der 
empirischen Ergebnisse 

•  Ziel(e):  
- Bedeutung der  
Prinzipien und Theorien in 
dem spezifischen Kontext 
ermitteln 

"Using ethical theory as a 
tool of analysis" 

•  Methode(n): 
- „Special goods theory“ 
[Stuifbergen & van Delden 
2011] und 
„Professionalism” 
[Freidson 2001] als 
theoretische Hintergründe 
auf die empirischen Daten 
anwenden 

• Ziel(e): 
- Exploration und 
Verstehen der empirischen 
Daten vor Hintergrund der 
Theorien 

"Theory building" 

•  Methode(n): 
- Bewertung der ethischen 
Theorien im Licht der 
empirischen Daten 

•  Ziel(e):  
- Theorieentwicklung bzw.  
-modifikation 

•  [in dieser Studie nicht 
adressiert] 

"Making normative 
judgments" 

• Methode(n): 
- Bezugnahme auf die 
Erkenntnisse aus den 
empirischen Daten und 
ethische Theorie  

•  Ziel(e):  
- Konkrete Vorschläge für 
die Pflege-praxis im 
Hinblick auf Belastung/ 
Lastenverteilung 
unterbreiten  

Ziele 
1. Empirische Perspektiven auf subjektive Wahrnehmungen von 

Belastungen darstellen, die mit dem Ausüben und Empfangen 
häuslicher Langzeitpflege assoziiert sind 

2. Aus empirisch-ethischer Perspektive Fragen der moralischen 
Verantwortung der professionell Pflegenden und pflegenden 
Angehörigen analysieren 

„Wenn ich denn sage so, ich will mich mit 
jemandem treffen, muss ich immer erst 

fragen, hast du Zeit, kannst du mich in den 
Stuhl reinsetzen. Man ist abhängig von 
anderen. Und das ist das, wo ich noch 

kämpfe, diese Abhängigkeit.” 
„Ich möchte zum Beispiel nicht, 
dass mein Kind mich pflegt. (…) 

der soll sein Leben leben“ „Also das ist eine Sauerei, dass man 
sich in Deutschland zu Tode quälen 

muss und sich eben nicht dafür 
entscheiden kann, seinem Leben ein 

Ende zu setzen (…) Wenn das in eurer 
Familie ist, ihr lasst pflegen. Ihr habt 

damit überhaupt nichts zu tun. Darum 
könnt ihr auch so reden.“ 

“Auch, wenn ich es vielleicht nicht bezahlt 
kriege in dem Moment, aber ich nehme 
es mir, weil ich habe abends, wenn ich 

im Bett liege, ein ruhiges Gewissen, 
weil ich halt ganz genau weiß, ich habe 

die Arbeit gut gemacht.” 

Abb.1: Methodische Schritte der vorliegenden Studie  
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