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Sozialpolitik und Familienroman: Die Stellung der häuslichen Pflege im 

Pflegeversicherungsgesetz *

Seit 1995 besteht nach einer fast zwanzigjährigen Debatte ein sozialrechtlich 
verankerter Schutz vor dem Risiko der Pflegebedürftigkeit. pflegebedürftig
keit, die als dauerhafte Hilfebedürftigkeit im Alltag definiert ist, stellt ein Risi
ko dar, welches in erster Linie von den Betroffenen selbst und ihren Familien -
und Familien heißt in der Regel von ihren Töchtern und Ehefrauen - getragen 
wird. 

Nach Informationen des Bundesministeriums für 
Gesundheit erhalten heute knapp zwei Millionen 
Pflegebedürftige Leistungen aus der Pflegeversi
cherung (vgl. BMG 2001, S. 3). Leistungen bei der 
pflege zu Hause erhalten rund 1,34 Millionen pfle
gebedürftige Menschen. Im stationären Bereich 
sind es mehr als 600 000 vorwiegend hochaltrige 
und schwer demente Menschen, die Leistungen 
aus dem Pflegeversicherungsgesetz erhalten. 

Die Position des Pflegebedürftigen im 

pflegeversicherungsgesetz 

Ein wichtiges Ziel des Gesetzgebers war es, mit 
dem Pflegeversicherungsgesetz die Position des 
pflegebedürftigen zu stärken und zu verbessern. 
Zunächst einmal sollen die Leistungen den Pflege
bedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfes ein 
möglichst selbständiges Leben zu führen, welches 
der Würde des Menschen entspricht(§ 2 Pfleg Vg, 
Abs. 1 ). In diesem Zusammenhang spricht das Ge
setz von Pflegebedürftigkeit als zwar regelmäßi
gem, aber nicht unveränderbarem Zustand. Pfle
gebedürftigkeit sei vielmehr ein Prozess, welcher 
durch präventive, therapeutische und rehabilitati
ve Maßnahmen und aktivierende Pflege beein
flussbar sei. Zum zweiten wird in § 3 der Vorrang 
der häuslichen Pflege festgestellt. Die Pflegever
sicherung 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. 
Was versteckt sich nun hinter Formeln wie "selb
ständiges Leben", "Stärkung der Familie" und 
"Vorrang der häuslichen Pflege"? 

Im Wesentlichen besteht die Stärkung der Famili
en im Pflegeversicherungsgesetz aus drei Ele
menten, dem Pflegegeld und der Altersabsiche
rung der Pflegeperson, einem System von punktu
ellen Hilfen wie Pflegekursen, Nachweis der häus
lichen Pflege durch regelmäßige Pflegeeinsätze 
und Pflegevertretung bzw. Urlaubspflege. 
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Pflegepersonen erhalten heute in der Pflegestufe 
eins 205 Euro, in der Pflegestufe zwei 410 Euro 
und in der Pflegestufe drei 665 Euro Pflegegeld. 
Sie erhalten damit in der Pflegestufe eins unge
fähr die Hälfte dessen, was professionelle Pflege
dienste in der Pflegestufe eins realisieren, näm
lich 384 Euro. In den Pflegestufen zwei, drei und in 
Härtefällen realisieren die professionellen Dien
ste mehr als das Doppelte dessen, was für die 
Pflegeperson gezahlt wird, nämlich 921 bzw. 1432 
Euro. Ambulante Dienste können in Härtefällen 
zudem bis zu 1918 Euro erhalten. Dieser Härtefall 
ist für die häusliche Pflege nicht vorgesehen. Die 
hohe Differenz zwischen Pflegegeld und Pflege
sachleistung wird zum Einen mit der Abgabe
pflicht der professionellen Dienste (Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge) begründet, zum An
deren aber auch mit den beschäftigungspoliti
schen Impulsen, die der Gesetzgeber verfolgt hat. 
So sollten vor allem durch den Ausbau der Ambu
lanten Dienste neben den sozialpolitischen Ver
besserungen auch neue Arbeitsplätze entstehen. 

Aus frauenpolitischer Sicht ist bereits darauf hin
gewiesen worden, dass das Pflegegeld zu gering 
ist, um existenzsichernd zu sein. Bei einem gleich
zeitigen Umfang von mindestens 14 Stunden wö
chentlich und der Verpflichtung zur qualitätvollen 
Leistung kommt der Pflege die Bedeutung einer 
Quasi-Erwerbstätigkeit zu. Um die Pflegebereit
schaft zusätzlich zu fördern, werden Personen, die 
wegen der Pflege nicht mehr als 30 Stunden wö
chentlich erwerbstätig sind, sozial abgesichert. 
Für sie zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Die Höhe der 
Beiträge richtet sich nach der Pflegestufe und 
dem wöchentlich geleisteten Pflegeumfang. 

Bei der Beitragsbemessung wird d ie Pflegeperson 
so gestellt, als würde sie ein Arbeitsentgelt zwi
schen 625 und 1876 Euro monatlich bzw. zwischen 
522 und 1568 Euro im Osten Deutschlands erhal
ten. Pro Jahr Pflegetätigkeit steigt die Rente der 
Pflegepersonen je nach Pflegetätigkeit zwischen 
20 Euro und 6,66 Euro an. 
Entwirft man vor diesem Hintergrund eine Rolle 
der Pflegeperson, so sind in dieser Rolle teilweise 
formale Elemente enthalten. Geregelt ist der zeit
liche und inhaltliche Umfang der Pflege. Bezogen 
auf die soziale Absicherung stellt der Gesetzgeber 



se lbst den Vergleich zu einem mög l ichen Arbeits
entgelt he r. Geregelt sind ferner Qual i tätskon
trol len .  H inzu tritt, dass der Staat s ich selbst nur 
unterstützende Funkt ionen zuschreibt. Er wi l l  le
d ig l i ch e inen Beitrag le i sten und sieht d ie Pflege 
a l s  e ine Aufgabe, d ie  vorstaatl ich, quasi zivi lge
sel lschaftl ich erbracht werden muss und erbracht 
wird. Die ziv i l gesel l schaftlich e  Regelung der Pfle
ge wi rd als die humanste Form der Bewältigung 
von Pflegebedürft igkeit angesehen, d ie zudem 
dem Wunsch der Pflegebedü rftigen entspricht. 
Gle ichzeitig stärkt der Staat mit der Pflegeversi
cherung die Rechte des Pflegebedürftigen sowohl 
als Kunden im Pflegemarkt wie auch als Träger 
von Rechten in der Fami l ie . M it den Qua l itätskon
trol l en  hat der Gesetzgeber auf Beunruhigungen 
insbesondere bei den Leistungsanbietern rea
giert, die Fami l ien könnten das Pflegege ld neh
men und den a l ten pflegebedürftigen Menschen 
vernachläss igen. Mit den Pflegeeinsätzen sol lte 
auch eine gewisse Gewaltprophylaxe im System 
der häus l ichen Pflege institutiona l is iert werden .  
Für d ie professionel len Pflegedienste s ind d ie 
Pflegepersonen zum Einen Laien und zum Anderen 
Konkurrenten - manchmal auch Schmutzkonkur
renzen, die ohne fachl iche Ausbi ldung und Qua l ifi 
kationen einen ganzen Markt besetzen .  

Liest man das pflegeversicherungsgesetz dah in
gehend, wer als Träger  von Rechten und wer a l s  
Träger von pfl ichten defin iert ist, dann gehören 
insbesondere d ie  Pflegepersonen zu den Trägern 
von umfangreichen Pfl ichten, denen e ine gewisse, 
materiel l n iedrige Anerkennung gegenübersteht. 
Diese Rollenkonstruktion befördert die Dua l isie
rung der pfl ege i nnerhalb e iner Familie, vernach
l ässigt den famil iendynamischen Prozess der Auf
nahme e ines Pflegebedürftigen i n  d ie Fami l ie und 
den Al ltag m i t  e i nem Pflegebedürftigen, verstärkt 
Prozesse der Al l einzuständigkeit und Al leinver
antwortl ichkeit der Pflegeperson für den Pflege
bedürftigen und damit d ie Regression. 

Zum Konstrukt der pflegeperson im 

pflegeversicherungsgesetz 

Wer pfl egeperson ist, rege l t  der § 1 9  des Pflege
versicherungsgesetzes. Dabei handelt es sich um 
Personen, d ie n icht erwerbsmäßig e inen pflege
bedürftig en  wen igstens 14 Stunden wöchentlich 
in sei ner häus l i chen Umgebung pflegen. Zwei Per
sonen, d ie sich d ie Pflege teilen, können beide in 
der Rentenversicherung berücksichtigt werden, 
wenn wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit 
beide wenigstens 14 Stunden wöchent l ich pfle
gen. Bezogen auf die Vereinbarkeit von Berufstä
tigkeit und Pflege hält das Pflegeversicherungs
gesetz fest, dass d ie angemessene Versorgung 

des Pflegebedürftigen trotz der Berufstätigkeit s i
chergestel lt sein muss. I n  § 37 Abs. 3 wird hierzu 
der sogenannte Pfl egeeinsatz festgeschrieben .  
Be i  Pflegestufe eins und zwei muss mindestens 
einmal ha lbjährl ich, bei Pflegestufe drei e inmal 
vierteljährl ich durch eine anerkannte Pflegeein
richtung e ine Begutachtung  der häusl ichen Pflege 
stattfi nden. Die regelmäßige E inscha ltung der 
professionel len Pflegekräfte bzw. der professio
nel len Dienste dient nach Auffassung des Gesetz
gebers der Entlastung der Pflegepersonen und da
mit der Sicherung der Pflegequal ität. 

Mit d iesen beiden Festlegungen, dem zeitl ichen 
Umfang wie der Verpflichtung zu einer qual itätvol -
len Pflege, s ind quantitative und qual itative Ver
a ntwortl i chkeiten festgeschr ieben. Interessant 
ist, dass der Gesetzgeber e inerseits von häusl i
cher Pflege in der Fami l ie spricht sowie von Stär
kung  der Fami l ie, m it dem Konstrukt der Pflege
person aber ganz konkrete Rollen und Verant
wort l ichkeiten in der Regel einer Person inner
ha lb  e iner Fami l ie fixiert .  Vie l umfassender als 
zum Beispie l bei der Kindererz iehung wird ausge
sprochen, dass die Berufstätigkeit der Pflegeper
son die Versorgung des Pflegebedürftigen n icht 
berühren darf. I nsofern ist das Pflegegeld eigent
l ich keine unterstützende pauschale Zuwendung 
an die Famil ien wie das Erz iehungsgeld oder das 
Kindergeld, sondern wird ganz konkret für bean
tragte und überprüfbare und regelmäßig über
prüfte Leistungen an den pfl egebedürftigen ge
zah lt. I n  gewisser Weise erhält das Pflegegeld vor 
a l lem in Kombination mit der Zahlung von Ren
tenbeiträgen so die Rolle eines Lohnersatzes. 
Diese quasi Lohnersatzfunktion mündet in das Di
lemma der Pflege als bescheidene Tätigkeit, denn 
d ie Vergütung der Pflegevers icherung ist beschei
den, ebenso wie die Beiträge zur Alterssicherung 
und n icht existenzsichernd. 

Das Feld der häusl ichen Pflege 

Bereits 1 995, mit der E i nführung der Pflegevers i 
cherung, wurde deutl ich, dass mehr a ls vier Fünf
tel a l ler Pflegebedürftigen aussch l ieß l ich das Pfle
gegeld in Anspruch nehmen. Diese g rößte Gruppe 
der H i lfebedürftigen wird zu Hause ausschl ieß l ich 
von Töchtern, Schwiegertöchtern, Ehefrauen und 
i n  ger ingem Maß auch von Söhnen versorgt, das 
heißt ohne die H i lfe und Unterstützung von Profes
sionel len und ih ren Organisationen. Diese Domi
nanz der ausschl ieß l ichen häusl ichen Pflege wird 
e i ne rseits staatl ich gefördert und ist pol itisch er
wünscht. Das Bundesgesundheitsmin isterium 
schreibt dazu: " Die Pflegeversicherung stärkt d ie 
Fami l ien, damit s ie ihre Aufgabe erfü l len können .  
Und dies entspricht dem Wil len vieler Pflegebe-
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dürftiger. Sie lassen sich lieber in vertrauter Um
gebung von vertrauten Menschen pflegen. Die 
Pflegeversicherung hilft dabei verlässlich" (BMG 
2001, S. 3). 

Mit dieser positiven Haltung gegenüber der Pfle
geversicherung schließt sich die rot-grüne Regie
rungskoalition der Sichtweise des früheren Sozi
alministers Norbert Blüm weitestgehend an. Für 
Norbert Blüm sollte die Pflegeversicherung vor al
lem eines leisten: die Familien stärken, die fami
liale Unterstützung sichern und die familiären 
Bande festigen (vgl. Blüm 1995). Mit dieser Positi
on stand Norbert Blüm politisch zwar nicht ganz 
allein da, angesichts der kräftigen Kritik an seiner 
Haltung, den pflegenden Angehörigen für ihre Lei
stungen direkt Geld zu zahlen, verwundert es 
aber, dass sich überhaupt ein Kompromiss durch
gesetzt hat. Und dies ist die andere Seite, um die 
es im Folgenden gehen soll. Betrachtet man die 
Diskussionen aus den 90er Jahren um das Pflege
versicherungsgesetz, so fällt vor allem auf, das 
diejenigen, die erwartungsgemäß den größten 
Anteil an Leistungen im Bereich der Fürsorge für 
die ältere Generation erbringen, sowohl von den 
Experten, als auch von der Öffentlichkeit eher 
skeptisch betrachtet wurden. Dass direkt Geld an 
die Pflegepersonen gezahlt werden sollte, weckte 
die Phantasie von Bereicherung, Mitnahmeeffek
ten und schlimmer: sogar Vernachlässigung und 
Gewalt im Bereich der häuslichen Pflege. 

Selbst in der Frauenpolitik und der Frauenbewe
gung wurde für die große Gruppe der pflegenden 
Angehörigen keine Lanze gebrochen und die Vor
würfe von Mitnahme und Vernachlässigung wur
den auch von dieser Seite nicht empört zurückge
wiesen. Das Bild, das von den pflegenden Frauen 
auch hier gezeichnet wurde, sofern diese Gruppe 
überhaupt Thema war, war eher das der rückstän
digen, in tradierten Rollen verhafteten Frau, de
ren Emanzipation und Lebensentwurf nicht richtig 
geglückt schien. Ähnlich wie seinerzeit das Erzie
hungsgeld oder die Gelder der Mutter-Kind-Stif
tung schien auch das Pflegegeld geeignet, die tra
ditionelle Rolle der Frauen zu stabilisieren und 
ihre Benachteiligung zu verhärten. Arbeiten, wie 
die von Seubert (1993) haben systematisch aufge
zeigt, wie sehr die Fürsorge für die alten Eltern zu 
Lasten der Frauen geht. Der theoretische Entwurf 
insbesondere der feministischen Wissenschaftle
rinnen und Frauenforscherinnen wies eher in die 
Richtung, dass Fürsorge unter den Bedingungen 
der Modernisierung kaum noch lebbar sei, da die 
Modernisierungsanforderungen den Frauen Ent
scheidungen gegen die Pflege abzwängen. Damit 
wird das Thema der Fürsorge für die alten Eltern 
jedoch nicht ethisch aufgenommen, sondern funk-
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tional abgehandelt und dies stellt eine Erkennt
nislücke in der Frauenforschung dar. 

Für die pflegenden Angehörigen selbst entstand 
durch die skeptischen Diskussionen um die häus
liche Pflege eine schwierige Situation. Von der 
Frauenpolitik und von Teilen der Wissenschaftle
rinnen wurde ihnen das Etikett „rückständig" und 
„ Modernisierungssperre" angeklebt. Die Gruppe 
der Experten und Leistungserbringer sah in ihnen 
überforderte Laien und potentielle Konkurrenten. 
Und schließlich teilte sich der öffentliche Diskurs 
zwischen dem Bild der loyalen und tapferen Toch
ter, die Großartiges leistet, aber sofort begleitet 
von der teilweise recht gehässig vorgetragen Ein
stellung: Pflege um des Geldes wegen. Die Moral, 
dass die wirklich gute Tochter, Schwiegertochter 
und Ehefrau sich opfert, ist heute in den Alltags
ideologien immer noch vorhanden. Insgesamt ha
ben die familienskeptischen Debatten zu einem 
großen Rückstand in der Forschung und in der Pra
xisentwicklung um das Feld der häuslichen Pflege 
geführt. So sind die Probleme, die von den pfle
genden Angehörigen selbst thematisiert werden, 
erst seit Kurzem Gegenstand eines gesundheits
politischen Forschungsinteresses. Die Entwick
lung von Pflegequalitätsverständnissen und Kon
zepten, die eine gemeinsame Sorge zwischen Fa
milien und professionellen Diensten zugrunde le
gen , sind heute kaum entwickelt, und schließlich 
fehlen Konzeptionen, die die Pflegefähigkeit einer 
Familie zwar erhalten wollen, aber nicht zu Lasten 
der Frauen, die also die innerfamiliale Gerechtig
keit bei der Gestaltung der Pflegebeziehung mit
berücksichtigen und insbesondere die pflegenden 
Frauen stärken und verstehen. 

Norbert Blüm hatte als Vater der Pflegeversiche
rung sicherlich das richtige Gespür, wenn er vor 
allem auf die Loyalität der pflegenden Töchter, 
Schwiegertöchter und Ehefrauen setzte und die 
Zahlung eines Pflegegeldes verbunden mit einer 
gewissen sozialen Sicherung politisch durchge
setzt wurde. Indessen: Der ambivalente Blick der 
Gesellschaft auf die häusliche Pflege zeigt nicht 
nur, dass sie sich dieses ethischen Wertes wenig 
bewusst ist. Das Pflegeversicherungsgesetz wur
de zum permanenten Prüfverfahren für die pfle
genden Angehörigen, während gleichzeitig die 
Souveränität der Pflegebedürftigen gestärkt wer
den sollte. Von diesem Paradoxon soll im Folgen
den die Rede sein. 

Der Kompromiss, der in der öffentlichen Diskussi
on und im politischen Raum schließlich gefunden 
wurde, besteht aus drei Faktoren: einem peinli
chen Prüfverfahren, regelmäßigen sogenannten 
Qualitätsbesuchen und für die Pflegepersonen ge-



genüber den professione l l en Anbietern e in  deut
lich geringeres Pflegegeld . 

Bewertet man verschiedene Studien zum Pflege
geld (vg l .  Evers 1 995, Evers/Rauch 1 996, B römme 
1 999), so lässt sich konstatieren, dass d ie pfle
genden Angehörigen sich mit dem Letztgenann
ten. a lso der niedrigeren Höhe des Pflegegeldes, 
das heißt sei ner Funktion a ls nur u nterstützen
dem Beitrag arrang ie rt haben .  Was die pflegen
den Angehör igen aber schmerzhaft berührt, ist 
das Kl ima der Begutachtung durch den MDK und 
so etwas wie e ine permanente Verdächtigung, sie 
würden nicht gut genug, n icht wirklich sorgfä lt ig 
pflegen, und das, obwohl das Pflegegeld aus
d rückl ich kei n  Äquiva lent zur pflegeleistung dar
stellt, sondern wie bereits erwähnt eben nur  eine 
U nterstützung. Vom Ritua l der Begutachtung und 
von den Qualitätsbesuchen scheint e ine gewisse 
Kränkung fü r d ie Angehörigen auszugehen. Sie, 
die Verantwortung übernehmen, werden in die 
Ecke der Le istungserschleichung gestel lt . 

Wie konnte es zu d ieser merkwürdigen Inszen ie
rung von Begutachtungen, Prüfungen und ihren 
bürokratischen Konsequenzen überhaupt kom
men , und welches Bild von der Pflegeperson und 
den Famil ien ist in den Sozialbürokratien und bei 
den Leistungsanbietern vorhe rrschend? Es lohnt 
sich, hinter den Vorhang zu sehen und über neue 
Anerkennungsformen gegenüber den Pflegeper
sonen nachzudenken .  

Von Laien und Missbrauch · welche Frauen- und 
Fami l ienbilder wurden im Kontext der 
Pflegeversicherung beschrieben? 

Jn gewisser Weise legt das Pfl egegeld das D i lem
ma zwischen erner eher l ibera len und e iner eher 
wertkonservativen Sozialpo l it ik offen. Im  Pflege
versicherungsgesetz wi rd vo r a l l em der ältere 
Mensch a l s  souverän gestärkt. Dies ist d ie l ibera
le Eth ik, die dem Pflegeversicherungsgesetz zu
grunde liegt. Gestärkt wird damit auch die Ind ivi
dual isierung des ä lteren Menschen. Seine Verfü
g ung über das von ihm erarbeitete Vermögen soll 
staatlich sichergestel lt werden. Er erhält aus der 
Versicherung Geld, welches er zu r Sicherung sei
nes Pflegebedarfes einsetzen kann, wie er es 
wünscht: a ls fami l ia le Leistu ng, a ls sogenannte 
Sachleistung oder a ls Kombinationsleistung . Im 
l iberalen Verständn is wird Souveränität durch 
Wählen und Konsumieren gesichert. Mit dieser 
ethi schen Perspektive verbunden ist die Ha ltung, 
dass verh indert werden muss, dass sowohl Fami l i 
en wie auch Institutionen die Hi lfebedürftigkeit 
e ines a lten Menschen a usnutzen und sich unan
gemessen bereichern. U nweigerl ich werden d ie 

Fam i l ienbeziehungen dabei aber wie die Institu
tionen auf der Folie eines l nteressenskonfliktes ·. 
um die Verfügung über materie l le Ressourcen an
gesehen und sie werden, dies i st besonders her
auszustre ichen ,  als narzisstische defin iert. Auch 
in  der Fami l ie, so die l atente Botschaft, sei jeder 
sich selbst der Nächste und herrscht ein Kampf al
ler gegen a l l e  um Ressourcen und Positionen . 
G le ichzeitig werden d ie pflegenden Angehörigen 
und ihre Familien verdächtigt, aus den Sozialver
sicherungen . :etwas herausholen zu wollen, wie 
das Wort von der "Anspruchsinflation" zeigt. 

E igentüm l icherweise wird d ieser I nteressenkon
fli kt im Bereich der häus l i chen pflege zwischen 
denjenigen, die pflegen, und denjen igen, die a l t  
und pflegebedürftig s ind ,  l oka l is iert. So ste l lt sich 
die Frage, ob hier auf der Basis von Wissen oder 
eher auf der Basis von B i ldern und Phantasien ein 
Arrangement institutional is iert wurde, welches 
die pflegenden Angehörigen nur und ausschl ieß
l ich i n  einer Rol l e  anerkennt: i n  der Rolle der op
fe rbereiten und altruistischen Tochter, Schwieger
tochter oder Ehefrau. Diese Vorste l lung des Altru
ismus und der Grenzenlosigkeit zeigt sich noch 
e inmal in der Debatte um das Pflegege ld , die in 
den 90er Jahren geführt wurde . 

E in gewichtiger E inwand aus dem l iberal-konser
vativen Lager war d ie Meinung, dass die Pflege
versicherun g  ein weiterer Mei lenstein in der Bü
rokratis ierung der Fami l ie sei . Eine Erosion der fa
m i l ia len Beziehungen wurde prognostiziert . Die 
E igenvorsorge würde ausgehebelt und dem Miss
bra uch Tür und Tor geöffnet. 

"Wenn d ie Pflegeversicherung in der von B lüm 
konzipierten Form käme, würde s ie d ie Beziehung 
zwischen Staat und Bürgern und zwischen den 
Bürgern verändern; und sicher n icht zum Guten. 
Sie würde die vorherrschende Neigung, n icht 
mehr auf gewachsene Verhältnisse und persönl i
che B indungen zu setzen, sondern auf die Weit
sicht einer anonymen Wohlstandsbürokratie, 
n och e inmal weitertreiben. Die Menschen würden 
sich n icht länger auf Freunde, Nachbarn, Ver
wandte verlassen wol len und schon gar nicht auf 
die eigene Kraft, Vorsorge zu treffen fü r den Not
fa l l .  Denn dafür stände das Bonner G lücksmin iste
rium bereit." {Adam, FAZ 9. Ju li 1 993, zit. n. Bröm
me 1 999, S. 3) 

"Die Pol it ik, d ie Fami l ienmitgl ieder zu bezahlen, 
damit sie sich zu Hause um die Alten kümmern, 
wirft ernsthafte Fragen über die Botschaft der Ge
sel l sch aft an die Fami l ien auf." (Etzioni 1 997, S .
234, zit. n. Brömrne 1 999, 5. 1 6) 
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"Wenn einer 40 Jahre lang Beitrag gezahlt hat, 
dann ist die Gefahr groß, dass der Sohn zum 
70jährigen Vater sagt. ,Hör mal, du hast 40 Jahre 
lang Beitrag gezahlt, jetzt sieh zu, dass sich das 
auch rentiert. Da vorn um die Ecke gibt' s ein schö
nes Pflegeheim."' (Norbert Blüm im Handelsblatt 
vom 4.1.1984, zit. n. Brömme 1999, S. 18) 

Die Ausführungen von Norbert Brömme in seiner 
Studie über eine neue Kultur des Helfens und die 
sozialen Auswirkungen des Pflegeversicherungs
gesetzes, zeigen von politischer Seite wie auch 
von der Seite der Medien eine Einstellung, als sei
en die moralischen Potentiale in Familien und zwi
schen den Generationen kaum noch vorhanden, 
als würden Familienmitglieder eher zynisch und 
kalkulierend miteinander umgehen und aus dem 
Staat und der eigenen Familie möglichst viel her
ausholen. Dabei werden Familienbeziehungen 
wie bereits gesagt nicht als moralische Beziehun
gen und als Anerkennungsbeziehungen verstan
den, sondern zutiefst narzisstisch. Aus einer libe
ralen Ethik entsteht so ein bestimmter perspekti
vischer Blick, der dann Familienkonflikte und pro
blematische Phänomene nicht als Ausdruck von 
Verstrickungen und gescheiterten Anerkennungs
beziehungen betrachtet, sondern als rational. Die 
mögliche Gewalt und Vernachlässigung im Rah
men von Fürsorgebeziehungen, die es ja durchaus 
gibt, erscheint nicht als Verzweiflung bzw. Über
forderung oder als Ausdruck von mangelnder Ab
lösung von den Eltern und von mangelnder Indivi
duation, wie dies zum Beispiel sozialpsychologi
sche Verstehenszugänge nahelegen. Gewalt, Ver
nachlässigung und Ausbeutung der alten Eltern 
oder ihre Abschiebung ins Pflegeheim erscheinen 
rational, "damit sich die Beiträge der Pflegeversi
cherung auch lohnen." Es ist dieser Blick auf die 
Familie und insbesondere auf die Frauen, der 
merkwürdig und verschoben anmutet, denn die
sem Blick liegen kaum wirkliche Forschungser
gebnisse über die Verbundenheit und die Bezie
hungen der Generationen innerhalb einer Familie 
zugrunde. Der paradoxe Effekt der Debatte um die 
"Anspruchsinflation" ist aber, dass das Pflegegeld 
einerseits gegeben, andererseits die moralische 
Basis für den Bezug des Pflegegeldes in Zweifel 
gezogen wird und sich dieses in den Mikrostruk
turen der Prüfverfahren und Begutachtungen nie
derschlägt. Und das macht bitter. 

Die zweite Debatte, die in diesem Kontext zu nen
nen ist, ist die Laiendebatte. Ein Bild der überfor
derten, erschöpften und ausgebrannten Pflege
person wurde gezeichnet, die neben ihren 
Schwierigkeiten, mit der Pflege kompetent umzu
gehen, vor allem unfähig sei, Hilfe anzunehmen 
und sich isoliert. So ist ein Diskurs entstanden, 
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der vor allem die Belastungen der pflegenden An
gehörigen unter der Fragestellung ihrer Überfor
derung und ihrer Unfähigkeit aufnimmt, die Anfor
derungen an die Pflege richtig einzuschätzen. Das 
Bild von den pflegenden Angehörigen vor allem zu 
Beginn der 90er Jahre war, dass diese sich selbst 
grandios überschätzen und der Ideologie aufsit
zen, Angehörigkeit, das heißt die moralische Be
ziehung zum Pflegebedürftigen und die Kenntnis 
seiner Lebenswelt, sei die wesentlichste Voraus
setzung für eine gute Pflege. Die Laiendebatte ist 
expertokratisch und nimmt die Familie vorwie
gend unter der Perspektive der Defizite auf. 

Und schließlich: Die Familien oder genauer die 
pflegenden Töchter, Schwiegertöchter und Ehe
frauen wurden latent verdächtigt, das Geld zu 
nehmen, dafür aber kaum ausreichende Leistun
gen zu erbringen. Sie würden das Pflegegeld miss
brauchen und vor allem zur Aufbesserung ihrer ei
genen Einkommen nutzen. In diesen Kontext ge
hört auch die Gewaltdebatte. Relevant für diese 
Debatte waren neben dem Tatbestand, dass die 
häusliche Gewalt gegen Ältere bis zur Einführung 
der Pflegeversicherung kaum ein Thema für die 
Forschung war, unter anderem Erfahrungsberichte 
von ambulanten Diensten, die ein erschreckendes 
Bild vom Ausmaß der häuslichen Gewalt gemalt 
hatten. Solche Einstellungen bei den Vertretern 
und Professionellen in den ambulanten Diensten 
finden sich zum Beispiel in der Studie von Norbert 
Brömme (1999, S. 52). Allerdings sagt Brömme 
selbst, dass es sich bei der häuslichen Gewalt ge
gen Ältere wohl nur um Ausnahmen und wenige 
Fälle handele, während seine Interviewpartner 
hier stärker polarisieren. 

"Ich sehe ganz häufig wirtschaftliche Interessen, 
die Pflege zu übernehmen. Und mit der Arbeitslo
sigkeit, die wir haben ... , also manchmal erlebe 
ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann 
kommt die Oma in das halbe Zimmer, dann wird 
die Rente kassiert, dann wird das Pflegegeld kas
siert. Ich sehe in diesen Fällen eine Zunahme der 
Aggression und des Gewaltpotentials ...... in ei
ner Zweizimmerwohnung sitzen sie zusammen. 
Und die Pflege ist da alles andere als optimal. Die 
Oma pinkelt zum Beispiel das Sofa voll. Da ist Ag
gression, kann ich ihnen sagen." (Brömme 1999, 
s. 52)

"Gute Beispiele sind alkoholabhängige Töchter, 
die die Väter oder Mütter pflegen, die sich zu ei
ner Pflegesituation eigentlich gar nicht mehr 
selbst äußern können, weil sie schon so pflegebe
dürftig sind, dass die eigene Meinung kaum noch 
geäußert wird; hatten wir auch vermehrt hier, ge
rade in letzter Zeit. In solchen Fällen sind die An-



gehörigen die Fürsprecher, die dann sagen: ,Ja, ich 
möchte nur eine kleine Morgentoilette, die ist ja 
billiger, und den Rest mache ich schon selber. Das 
Geld brauchen wir nicht auszugeben.' In diesen 
Fällen ist die Pflegesituation häufig eine Katastro
phe, und aus meiner Sicht würde ich sagen, es 
wäre besser, denjenigen in einer stationären Ein
richtung unterzubringen. In diesen beiden Fällen 
wird nicht richtig gepflegt. Und in einem Fall auch: 
Da wurde ganz eindeutig von den pflegenden An
gehörigen geäußert, dass sie von dem Geld le
ben" (Brömme 1999, S. 52). 

Der Verfasser der Studie, Norbert Brömme, ver
hält sich als Kommentator zu solchen polarisie
renden Äußerungen seiner Interviewpartner eher 
vorsichtig und übernimmt ihre Sichtweise nur in 
Teilen. So wird nicht bestritten, dass es diese Fa
milien gibt, die das Geld mitnehmen, ohne ange
messen zu pflegen. Die häusliche Pflege wird aber 
nicht mehr unter dieser Perspektive wahrgenom
men. Dagegen hat sich das Bild von der belaste
ten und überforderten Pflegeperson als Problem 
bis heute gehalten. Allerdings werden pflegende 
Angehörige nicht mehr in einer Weise pathologi
siert wie in den 90er Jahren. Zunehmend werden 
Forschungsergebnisse wichtig, die den familialen 
Hintergrund der häuslichen Pflege mitberücksich
tigen und den Prozess der Entscheidung zur Pflege 
nicht nur vor dem Hintergrund des Geldes sondern 
auch vor dem Hintergrund von Familienideologi
en, Geschlechterbildern und Familienrollen be
trachten. Diese systemisch-analytische Forschung 
könnte dann wirklich die Ergebnisse bringen, die 
zur Entwicklung von Konzepten gemeinsamer Sor
ge gebraucht werden und Pflegearrangements 
und Settings in einer demografisch alternden Ge
sellschaft neu bestimmen. Bevor solche Entwürfe 
aufgezeigt werden, sollen aber die Ideologien im 
Pflegeversicherungsgesetz weiter dekonstruiert 
werden. 

Die positive Kundenfamilie und die negative 
regredierte Familie im Pflegeversicherungs
gesetz oder Familie als Ideologie 

Im liberalen Modell der Pflegeversicherung gibt 
es einen kompetenten und souveränen alten 
Menschen, der Hilfe bei täglichen Verrichtungen 
benötigt, das heißt, Hilfe benötigt, aber nicht hilf
los ist, und wählt, ob er diese Hilfe von seiner Fa
milie zu erhalten wünscht oder als Sachleistung 
von einem professionellen Dienst. Die freundliche 
Tochter oder Schwiegertochter unterstützt den 
souveränen alten Menschen und erhält dafür aus 
der Pflegeversicherung Pflegegeld und entspre
chende Versicherungsbeiträge. Sie führt insge-

samt ein modernes Leben und kombiniert ver
schiedene Rollen ebenfalls souverän. Zu ihrer 
Souveränität gehört ebenfalls, dass sie wählt, 
zum Beispiel mit ihrer Familie in den Urlaub zu 
fahren. Dafür erhält sie von der Pflegeversiche
rung die Möglichkeit, Kurzzeitpflege in Anspruch 
zu nehmen usw. Das Bild bzw. die Familienideolo
gie der positiven Kundenfamilie löst die beiden 
negativen Stereotypen der überforderten, aber 
opferbereiten Familie und der abschiebenden Fa
milie auf, indem beide Aspekte miteinander kom
biniert werden. Aus der Polarisierung von Aufopfe
rung oder Emanzipation ist das Bild der modernen 
Kundenfamilie in gewisser Weise synthetisiert 
worden. Das heißt, die Familie lebt einen auf prak
tischer Selbstverwirklichung und Selbstverant
wortung basierenden Lebensstil und löst das Pfle
geproblem auf moderne Weise, indem verschiede
ne Rollen miteinander kombiniert werden. Diese 
Modernisierungsanforderungen betreffen vor al
lem die Frauenrolle. Aus der opferbereiten selbst
losen Frau wird eben eine moderne Frau, die auch 
gegensätzliche Rollenanforderungen miteinander 
in Einklang bringt. 

Natürlich gibt es im Pflegeversicherungsgesetz 
auch die Vorstellung der "negativen Familie". 
Dass, wie gesagt, die Familie, "nur auf das Geld 
der Pflegeversicherung aus ist", "die Einstufung 
in Höhe treibt" und auch vor Vernachlässigung 
und Misshandlung nicht zurückschreckt. Die ne
gative Familie ist der Schatten und das Gegen
stück der positiven modernen Kundenfamilie. Um 
die negative von der positiven Kundenfamilie un
terscheiden zu können, hat der Gesetzgeber zwei 
Kontrollinstitutionen aufgebaut: die Pflegekasse 
und den medizinischen Dienst, die die Herren des 
Antragsverfahrens sind, und die ambulanten 
Dienste, die die Qualität der häuslichen Pflege re
gelmäßig kontrollieren und den Pflegepersonen 
Pflegekurse anbieten. Insbesondere die Studie 
von Brömme (1999) problematisiert, dass es sich 
bei diesen negativen Familien um Familien han
delt, deren materielle Position stark einge
schränkt ist und die sich durch das Pflegegeld eine 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage insge
samt erhoffen (vgl. Brömme 1999, S. 76). Aufgrund 
der starken ökonomischen Mangelsituation sei 
diese Pflege dem Risiko der Überlastung beson
ders ausgesetzt. Das Pflegegeld gewinnt hier den 
Status eines Einkommens, im Gegensatz zum vom

Gesetzgeber gedachten Status der zusätzlichen 
Unterstützung. Brömme (1995, S. 77) betont, dass 
es nicht eine geringere Pflegemotivation sei, die 
die häusliche Pflege fragil werden lasse, der Kon
flikt also nicht im Moralischen liege, sondern die 
schlechte soziale und ökonomische Lage sich ne
gativ auf die Versorgungskapazitäten auswirke. 
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Die in der öffentlichen Diskussion um das Pflege
versicherungsgesetz aufscheinenden Projektio
nen bezüglich der Familie haben nicht nur die Fa
milien selbst ideologisch verzerrt und polarisiert 
wiedergegeben, sie haben auch die Belastungen 
durch die häusliche Pflege verzerrt und so die Ent
wicklung von Hilfeangeboten erschwert. Noch im
mer erscheint die Familie entweder als opferbe
reit, traditionell und sperrig gegenüber den öf
fentlich angebotenen Hilfen, oder sie erscheint als 
von Emanzipationswünschen und entsprechenden 
Delegationen und Entpflichtungen dominiert oder 
eben als missbrauchend und vernachlässigend. 
Dabei herrschen die Vorstellungen, dass die Op
ferbereiten keine Hilfe annehmen wollen, die De
legierenden die Verantwortung auf Personen des 
grauen Pflegemarktes abwälzen und die Vernach
lässigenden keine Versorgungskapazitäten ha
ben und das Geld für sich verbrauchen. 

Dieser eher paradox anmutende Diskurs hat seit 
einigen Jahren Konkurrenz bekommen von Vor
stellungen der passenden Hilfen. Wie können pro
fessionelle Helfersysteme die Hilfeformen so ent
wickeln, dass sie auf die Familie passen? Um also 
hilfreichere Formen zu schaffen, ist es nötig, die 
persönliche und interpersonelle Dynamik der Pfle
ge zu verstehen. 

Pflegebedürftigkeit und Regression 

Die Polarisierung, mit der die Familie in diesen 
beiden Modellen wahrgenommen wird, ver
schweigt ein wesentliches dynamisches Moment, 
bei dem es im Umgang mit Pflegebedürftigen 
hauptsächlich geht. Unterbelichtet erscheint der 
Umgang mit der Regression, die in der Pflege al
ter, auf Dauer hilfebedürftiger Menschen, insbe
sondere dementer Menschen, bedeutsam ist. Den 
polarisierten Bildern in der öffentlichen Diskussi
on um das Pflegegeld - hier die positive intakte 
moderne Kundenfamilie, dort die ausgebrannte 
und vernachlässigende Familie - muss ein eher 
psychodynamisches und soziologisch begründe
tes Modell von Familie gegenübergestellt wer
den, welches die Prozesse in den Familien besser 
abbildet. 
In meinen früheren Ausführungen zur Psychodyna
mik der Pflegebedürftigkeit, vorwiegend im Kon
text der professionellen Pflege, habe ich zu ver
deutlichen versucht, dass das emotionale Erleben 
von dauerhafter Pflegebedürftigkeit mit Regres
sionen einhergeht, das heißt mit dem Zurückfal
len auf frühe Stufen der Abwehr von Ängsten und 
Schamgefühlen (vgl. Gröning 1999). Ich habe 
deutlich gemacht, dass die Regression ein Phäno
men ist, welches Pflegeverhältnisse als Grundge
fühl begleitet . Selbstverständlich spielen subjek-
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tive und soziale Ressourcen eine wichtige Rolle. 
Soziale Kompetenz, Bildung, materielle Sorgen
freiheit und biografische Erfüllung entscheiden 
mit darüber, inwieweit es gelingt, die Regression 
zu reflektieren und zu kontrollieren und reifere 
Formen des Umgangs mit der Angst und mit der 
Scham zu finden. Indessen: Das Agieren der Äng
ste und Schamgefühle ist eine verbreitete Form, 
sich vom emotionalen Druck zu entlasten, den die 
Gewissheit über die dauerhafte Pflegebedürftig
keit und damit einhergehende zunehmende Ab
hängigkeit mit sich bringt. Für die Pflegepersonen 
und ebenso für die professionellen Pflegekräfte 
stellt dieses Phänomen der Regression jedoch die 
beachtliche Gefahr par exellence dar. Sie verstrik
ken sich genau an dieser Stelle, wenn sie nicht 
aufpassen, und beginnen pathologische Bezie
hungsmuster. 

Der Umgang mit Regressionen erfordert eine 
hohe Professionalität, denn Regressionen bedür
fen der Einfühlung und der Strukturierung im di
rekten Kontakt. Gleichzeitig brauchen diejeni
gen, die Regressionen aushalten müssen, einen 
Ort zur Verarbeitung ihrer Gefühle. Schrittweise 
und ohne Gesamtkonzept ist dieser Notwendig
keit Rechnung getragen worden, wenn zum Bei
spiel Angehörigengruppen für Demenzerkrankte 
staatlich unterstützt werden. Insgesamt verwei
sen Gesellschaft und Staat die Regression aber in 
"den Schoß der Familie", das heißt, es herrscht 
die Vorstellung, dass Regression und regredierte 
Menschen am besten bei den Frauen und Müttern 
aufgehoben sind. Wie sagte der Kanzler : "Mini
sterium für Frauen und Gedöns". 

Die Mystifizierung der Familie und die 
Überforderung der Pflegepersonen 

Im Zentrum meiner Ausführungen steht die These, 
dass die Probleme der Pflegepersonen, ihre struk
turelle Überforderung und Hilflosigkeit und die 
damit einhergehenden Familienkrisen mit einer 
funktionalen und sachlichen Konstruktion der 
Rolle der Pflegeperson zu tun haben, die sich an 
den Familienroman und an eine Mystifizierung 
von Familie unbewusst anlehnt und dabei die 
Frauen, Töchter und Schwiegertöchter als Contai
ner für gesellschaftliche Entwicklungen fest
schreibt. Der Familienroman, in dessen Mittel
punkt die Idee der Bastion von Liebe und Zusam
mengehörigkeit gegenüber Gesellschaft, Ge
schichte und Kultur steht, lässt wesentliche Di
mensionen der Familie unberücksichtigt und ver
stärkt dadurch die Regression, das heißt infantile 
Bilder und einfache, zur Erstarrung neigende Mu
ster. In der Regel sind die regressiven Bilder mit 
Vorstellungen von Ordnung, von Ehre und von Lie-



be, also mit ewigen Werten verknüpft, die für die 
Familienbeziehungen meist unbewusst leitend 
sind. Familien entwickeln über den Familienzyklus 
hinweg ihre ganz eigenen Ideologien oder, dies ist 
ihre Chance, sie entwickeln neue Antworten. 

Meine These ist nun, dass mit dem Pflegeversi
cherungsgesetz die Regressionen und nicht die 
Entwicklung neuer Antworten verstärkt worden 
sind. Pflegebereitschaft ist zwar im Kern ein wich
tiges moralisches Potential von Frauen und Töch
tern. Pflegebereitschaft kann aber zur Pflegefalle 
regredieren, wenn sie sich vorwiegend auf den Fa
milienroman und auf damit einhergehende Famili
enideologien stützt. Genau diese Entwicklung 
war mit der Einführung des Pflegeversicherungs
gesetzes aber abzusehen. Gerade im Zuge der 
Einführung der Pflegeversicherung haben ein
flussreiche Akteure sich auf den Standpunkt ge
stellt, dass die Familie der beste Pflegedienst ins
besondere für alte Menschen ist und eine ganze 
Reihe von Fakten, die bereits in den 80er Jahren 
bekannt waren, in den Wind geschlagen. Dazu ge
hörten an herausgehobener Stelle die psychoso
zialen Belastungen der Pflege, hervorgerufen ins
besondere durch die Dauer und Schwere dieser 
Pflege und die besondere Familiendynamik, das 
heißt die Wiederholung der ·1nfant'ilen und regres
siven Konflikte. 

Prävention, Bildung, Beratung von Familien mit 
einem Pflegebedürftigen haben in den Debatten 
um die Pflege kaum eine Rolle gespielt. Die Mi
krostrukturen und Mikroprozesse in den Familien 
sind lediglich im Zuge einer Missbrauchs- und Ge
waltdebatte punktuell diskutiert worden mit der 
praktischen Konsequenz der Pflegeeinsätze nach 
§ 37 Pflegeversicherungsgesetz. Das bedeutet,
dass auch die professionellen Dienste sich in die
ser Debatte nicht gerade mit Ruhm bekleckert ha
ben. Anstelle sich der Frage zuzuwenden, wie
denn pflegende Angehörige und Familien wirklich
unterstützt werden können und wie Konzepte von
ambulanter und stationärer Pflege aussehen kön
nen, haben die Professionellen lediglich zwei Rol
len identifiziert: zum Einen die Rolle der Pflegen
den als Ko-Klienten. Hier gab es Proteste und Em
pörung, weil die beratende und unterstützende
Arbeit mit Angehörigen oder mit der Familie als
Ganzes nicht finanziert wird. Zum zweiten die
Rolle der Rivalin, was die Pflegedienste zu einer
Reihe von neurotischen Interaktionen veranlasst
hat, zum Beispiel das Markieren der Vorlagen mit
Stiften, um zu kontrollieren, ob die Angehörigen
auch ihren Pflichten nachkommen. Sie bekommen
schließlich Geld dafür! Die Zuspitzung des Pflege
versicherungsgesetzes auf die Leitbilder Markt
und Familie hat Konzepte der Bildung, der Bera-

tung und der Arbeit mit der Familie als Ganzes zu
nächst verhindert. Stattdessen waren auf hand
werkliche Fähigkeiten ausgerichtete Pflegekurse 
verpflichtend für die Pflegepersonen. Auch heute, 
wo in den Pflegekursen die Selbstpflege und die 
Aufklärung über die Möglichkeiten der Entlastung 
mehrheitlich verankert sind, leiden die Kurse kon
zeptionell unter einem Mangel an familiendyna
mischem Basiswissen, so dass sie kaum ein Ge
gengewicht zur Regression bilden, sondern der 
Familienroman als tragende Familienideologie er
halten bleibt. 

Perspektive Gerechtigkeit und Fürsorge 

Das moralische Potential der Pflegebereitschaft 
ist gesellschaftlich nützlich und damit gleich einer 
Naturressource ausbeutbar. Wenn Pflegebereit
schaft nicht gerecht als Verantwortung aller Fami
lienmitglieder sich entwickelt im s·1nne, dass alle 
für alle sorgen, sondern sie als Eigenschaft einiger 
weniger Frauen in einer Familie definiert ist, die 
vielleicht sogar durch eine bestimmte Form der 
Lebensführung oder der Berufswahl für die Pflege 
prädestiniert erscheinen, dann ist die Gefahr ei
ner Regression, einer Erstarrung von Rollen und 
einer Vereinsamung in der Rolle der pflegenden 
Tochter oder Schwiegertochter sehr hoch. Hierauf 
werden künftig Antworten zu entwickeln sein. Bis
her ist die Pflegeversicherung im Konstrukt aber 
so geschnitten, dass sie die Regression verstärkt, 
denn sie definiert die häusliche Pflege nicht als 
gemeinsame Verantwortung aller Familienmit
glieder oder als gemeinsames Projekt, sondern 
als Aufgabe maximal zweier Personen. Das Zu
sammenspiel von Pflegegeld und sozialer Absi
cherung der Pflegepersonen als Gratifikation mit 
der Tatsache, dass Pflege sich in der zweiten Hälf
te des Lebenszyklus und am Ende des Familienzy
klus abspielt, greift nicht nur in die Biografie der 
Pflegepersonen nachhaltig ein, sondern ebenso in 
das Rollen- und Positionsgefüge innerhalb einer 
Familie. 

Um meine These zu erhärten, werde ich aus dem 
Pflegeversicherungsgesetz all jene für die häusli
che Pflege relevanten Bausteine vorstellen und 
die sich daraus ergebende Position der Pflegeper
son skizzieren. 

Familiendynamik und Geld 

Theoretisch haben insbesondere Pierre Bourdieu 
(1997), Franz Schultheis (1993) und Marlies Kos
mann (1999) darauf hingewiesen, wie sehr Famili
en durch eine Verknüpfung des Materiellen mit 
dem Psychischen betroffen sind. Alle Autoren ha
ben sich mit der familiendynamischen Bedeutung 
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des Erbes befasst. Dabei haben Pierre Bourdieu 
und Franz Schultheis die Verknüpfung von psychi
schem mit materiellem Erbe betont. Marlies Kos
mann beschäftigt sich in ihrer Dissertation vor al
lem mit der Benachteilung von Frauen beim Er
ben. Insgesamt kann man sagen, dass die Über
nahme des materiellen Erbes auch immer die 
Identifizierung mit dem Psychischen und Symboli
schen bedeutet. So lebt der Erbe häufig das Le
ben, welches seine Eltern für ihn bestimmt haben. 
Er dient mit seinem Leben dem Erbe, das heißt 
dem Namen der Familie und verteidigt so ihre Po
sition im gesellschaftlichen Raum. Frauen als Er
ben kommen in diesem patriarchischem Spiel, so 
Kosmann, nicht vor. Ihre klassischen Leistungen 
werden zu einem großen Anteil unentgeltlich er
bracht. Trotz aller Versachlichung durch den Ge
setzgeber ist die Verteilung des Erbes ein famili
endynamischer Akt von existenzieller Bedeutung. 
Zugehörigkeit und Ausschluss, vor allem aber 
Macht und Führertum werden über das Erbe mit
geregelt. 

Bisherige Studien haben gezeigt (vgl. Brömme 
1999), dass das Pflegegeld als Anreiz für die Pfle
gemotivation eine geringe Rolle spielt. Die Frage, 
wer pflegt, wird anscheinend eher über das Erbe 
und die Erbdynamik ausgehandelt. Pflege steht in 
Abhängigkeit zu jenen familialen Rollen und Posi
tionen, die mit der psychischen Bedeutung des Er
bes verknüpft sind. Das heißt, die Pflegerolle wird 
in Familien vorher unbewusst festgelegt und lässt 
sich später nur noch wenig beeinflussen. Es ist 
insbesondere diese Verknüpfung der Pflegerolle 
mit den materiellen, sozialen und psychischen Di
mensionen des Erbes, die das Pflegeverhältnis auf 
ein breites familiales Fundament stellt. Eine Pfle
gerolle steht so ohne Weiteres nicht zur Dispositi
on. Allerdings sagen ebenfalls verschiedene Stu
dien, dass die Frage, wer dann praktisch pflegt, 
nicht vom Erbe beeinflusst wird. So kann der Sohn 
Haus und Hof erben, sich aber wenig bis kaum an 
der praktischen Pflege seiner Eltern beteiligen. 
Dies erledigt seine Frau. 

Meine These, die gegenwärtig zwar erst durch 
wenige, dafür aber sehr eindeutige empirische 
Belege erhärtet werden kann, ist, dass mit dem 
Geld der Pflegeversicherung insbesondere im Be
reich der häuslichen Pflege die Rolle der Pflege
person als Dienstleisterin der Familie festge
schrieben wird. Ihre Pflichten nehmen drastisch 
zu. Ihre Unterwerfung unter die Pflege wird durch 
den bescheidenen Betrag des Pflegegeldes ratio
nalisiert. Die Mithilfe der anderen Familienmit
glieder bei der Pflege, die eine Reproduktion der 
Pflegenden ermöglichen würde, scheint durch das 
Pflegegeld schwerer durchsetzbar. Und schließlich 
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wird ein Austausch und eine Äquivalenz von Lei
stung und Gegenleistung suggeriert. Damit wer
den entscheidende Teile der Pflege wie auch der 
durchschnittliche Umfang der Pflege unbewusst. 
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