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Aleksandr Vogelsang 

Interessentenpräferenzen bei der Pflegedienstauswahl 

Zusammenfassung 

Der demographische Wandel verändert die Bevölkerungsstrukturen in zahlreichen Ländern 

der entwickelten Welt. Immer mehr Menschen werden älter und pflegebedürftig. Dabei stel-

len sich u.a. die Fragen, wie, wo und von wem diese Älteren gepflegt werden möchten.  

Die vorliegende Dissertation analysiert die Präferenzen bei der Pflegedienstauswahl von 

Pflegebedürftigen und Angehörigen. Die Arbeit untersucht, was den Personen bei der Aus-

wahl eines Pflegedienstes wichtig ist. In der Literatur gibt es hierzu wenige und in verschie-

dene Richtungen weisende Erkenntnisse.  

Zur explorativen Untersuchung der obigen Forschungsfrage wurde ein Mixed-Methods-

Ansatz gewählt. In Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen wur-

den 14 Pflegebedürftige und Angehörige qualitativ zu den Präferenzen befragt. Im Anschluss 

daran fand eine schriftliche Befragung von 97 Pflegebedürftigen und Angehörigen statt. 

Im qualitativen Studienteil wurden als wichtigste Entscheidungsmerkmale rationale Kriterien 

wie die fachliche Kompetenz der Pflegekräfte und die Zuverlässigkeit genannt. Daneben 

wurden emotionale Aspekte wie die Nettigkeit und Freundlichkeit des Personals, der erste 

Eindruck sowie die Zeit und Geduld der Pflegekräfte von den Befragten angeführt.  

Als wichtigste Merkmale wurden bei der schriftlichen Befragung der menschliche und res-

pektvolle Umgang, die fachliche Kompetenz sowie die Zuverlässigkeit genannt. Übergeord-

net konnten erneut emotionale und rationale Faktoren als wichtige Merkmale ermittelt wer-

den. 

Die Berücksichtigung der hier als wichtig ermittelten Merkmale kann auf der einen Seite be-

ratenden Institutionen wie den kommunalen Seniorendiensten, Krankenhaus-Sozialdiensten, 

den Krankenkassen und Verbraucherschutzzentralen weitere wissenschaftliche Hinweise zu 

den von Interessenten als wichtig erachteten Merkmalen liefern. Auch Pflegedienste können 

ihre Beratungs- und Marketingmaßnahmen anhand der vorgefundenen Präferenzen ausrich-

ten. 

Darüber hinaus wird aufgrund der vorliegenden Untersuchungen deutlich, dass die Nennung 

der Interessentenpräferenzen von der Erhebungsmethodik abhängt. Des Weiteren sind 

manche Merkmale nicht trennscharf. 
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Aleksandr Vogelsang 

Interessentenpräferenzen bei der Pflegedienstauswahl 

Summary 

The demographic change influences the structure of populations all around the world, espe-

cially in the developed countries. An increasing number of persons worldwide is in need of 

care. Questions occur, how, by whom and where people want to be cared.  

The present dissertation examines the preferences of the ambulant nursing care service-

selection. What is important for the interested persons? The current literature shows few 

studies. The outcomes are not clear yet.  

The author did choose a mixed-methods-study for the explorative investigation of the above-

mentioned research question. In collaboration with the „Medizinischer Dienst der Kranken-

kassen“ (a public institution, which is responsible for the governmental care level classifica-

tion) 14 persons in need of care and their relatives where asked in a qualitative approach 

about the preferences concerning the nursing care selection. After that 97 persons in need of 

care and their relatives were asked via a questionnaire.  

The results of the qualitative approach show rational criteria as most important selection fea-

tures. The professional competence of the nursing staff and the reliability were mentioned 

first. Besides that, emotional aspects were named. The kind- and friendliness of the staff, the 

first impression as well as the time and patience of the nurses were mentioned by the re-

spondents. 

The most important characteristics mentioned in the written survey where the human and 

respectful interaction, the professional competence and the reliability. Overall, again emo-

tional and rational features were identified as important factors of the nursing care service-

selection. 

The identified features can be used by local care advisors, hospital social-services, care in-

surances and consumer protection-centres as key-features for recommendation-criteria for or 

against an ambulant nursing care facility.  

Ambulant nursing care services can also implement the findings for the advisory of interested 

persons and for marketing purposes. 

In addition, it becomes clear that the naming of interested parties' preferences depends on 

the survey methodology. Furthermore, some features are not clear-cut. 
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1. Einleitung 

 

Aufgrund des weltweiten demographischen Wandels und dem damit verbundenen Wachs-

tum der Pflegebedürftigen-Anzahl1 ist das Vorhalten einer adäquaten Pflege-Infrastruktur 

eine der großen Public Health-Herausforderungen. Da die meisten Pflegebedürftigen zu 

Hause gepflegt werden wollen, sollte dieses Setting vor allem im Fokus stehen.2 Die Politik 

hat deswegen seit langem das Postulat „ambulant vor stationär“ ausgerufen und versucht, 

durch gesetzgeberische Maßnahmen diese Richtung vorzugeben. 

Auch auf der Anbieterseite gibt es einen Wandel. War der Pflegemarkt vor Einführung der 

Pflegeversicherung 1995 noch fast vollständig von der freien Wohlfahrtspflege und von 

kommunalen Anbietern dominiert, die als „Verkäufermarkt“ eine große Marktmacht gegen-

über den Kunden hatten, hat sich mit der partiellen Öffnung des Pflegemarktes und dem da-

mit einhergehenden Auftauchen privater Anbieter der Markt aufgrund des Wettbewerbsdru-

ckes in einen „Käufermarkt“ entwickelt.3 Damit müssen sich auch sozialwirtschaftliche Unter-

nehmen vermehrt mit Marketingthemen wie Kundenpräferenzen etc. auseinandersetzen.4 

Dies gilt analog für die Pflegedienste.5 Diese Käufermarkt-Tendenz scheint aufgrund des 

weltweiten Fachkräftemangels aktuell wieder rückläufig zu sein. 

Die Sicht der Interessenten bzw. der Pflegebedürftigen sollte den Akteuren dennoch bekannt 

sein, um auf deren Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können. Die Versorgung des Pa-

tienten6 und die damit einhergehende Qualität und Zufriedenheit sind zentrale Elemente der 

Pflege. Daher ist das Wissen über die Sichtweise des Patienten – analog zur Kundensicht 

bei anderen Dienstleistungen, Produkten etc. – unerlässlich.7 

Des Weiteren kann die ambulante pflegerische Versorgung Auswirkungen auf die Lebenszu-

friedenheit Älterer haben.8 Der Pflegedienst spielt oftmals eine wichtige Rolle im Alltagsleben 

 
 

1 Vgl. United Nations (2013), S. 3. 
2 Vgl. Haumann, W. (2018), S. 64 und Kliebsch, U. / Fleischle, B. / Busch, S. et al. (2000), S. 79. 
3 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 22.  
4 Vgl. Curry, A. / Stark, S. / Summerhill, L. (1999), S. 328. 
5 Vgl. Morin Elias, G. (2001), S. 36. 
6 Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Darstellung mehrerer Geschlechter verzichtet. Es sind explizit stets alle 
Geschlechter gemeint. 
7 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 18. 
8 Vgl. De Veer, A.J.E. / De Baaker, D. H. (1994), S. 272 f. 
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der Patienten.9 Auch aus diesem Grund ist die Wunsch- und Präferenzkenntnis von Bedeu-

tung. Außerdem wird die Pflege umso wichtiger und rückt umso mehr in den Lebensmittel-

punkt, je pflegebedürftiger ein Mensch wird.10 

  

 
 

9 Vgl. Klingbeil, D. (2001), S. 31. 
10 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1997), S. 2. 
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2. Fragestellung und Zielsetzung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Präferenzen Pflegebedürftige und deren 

Angehörige bei der Auswahl von Pflegediensten haben. Was ist ihnen bei der Auswahl wich-

tig?  

Es gibt wenige Vorkenntnisse aus der Literatur zu dem Thema. Daher wird ein möglichst 

ergebnisoffener Ansatz gewählt; die vorliegende Arbeit verfolgt einen explorativen Charakter. 

Auf eine Hypothesenbildung wird vorab bewusst verzichtet. 

Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, Merkmale bei der Pflegedienstauswahl herauszufin-

den, welche den Interessenten besonders wichtig sind.  
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3. Kurzüberblick zur ambulanten Pflege in Deutschland 

 

Die Pflege von Älteren wird im Zuge der demographischen Entwicklung in allen Industrie- 

und Dienstleistungsnationen relevanter. Historisch gesehen hat die Pflege ihre Wurzeln in-

nerhalb der Familie und der (früher fast ausschließlich) religiösen Fürsorgeeinrichtungen. Bis 

zur Einführung der Pflegeversicherung 1995 in Deutschland war sie zum überwiegenden 

Großteil den beiden genannten Settings überlassen.11  

Für einen historischen Überblick, der den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, 

wird auf die vorhandene Literatur verwiesen.12 Ein internationaler Vergleich der Pflegesyste-

me findet sich z.B. bei Höpflinger.13 

Die meisten Menschen haben den Wunsch, im eigenen Zuhause alt zu werden. Dies ent-

spricht am ehesten der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Intimität und Frei-

heit.14 Internationale Studien belegen, dass dieser Wunsch nicht nur für Ältere in Deutsch-

land gilt.15 Die Präferenz für das Altern in der eigenen Häuslichkeit findet sich ferner in den 

Pflegestatistiken wieder: 

Seit Einführung der Pflegeversicherung hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen mehr als ver-

vierfacht.16 Damit einhergehend hat sich auch die Anzahl der Pflegedienste massiv erhöht. In 

Deutschland lebten Ende 2019 4,1 Millionen Pflegebedürftige. 80% davon leben im eigenen 

zu Hause. Dies entspricht 3,3 Millionen Pflegebedürftigen.17 

2,1 Mio. Pflegebedürftige erhalten ausschließlich das sog. Pflegegeld. Dies wird von der 

Pflegeversicherung für die reine Pflegeerbringung durch Angehörige ohne Hinzuziehung ei-

nes Pflegedienstes gewährt.18  

 
 

11 Der Autor hat zu diesem Absatz keine passende Quelle gefunden. Daher wird hier – trotz der damit verbunde-
nen methodischen Schwierigkeit – das Erfahrungswissen des Autors dargestellt, ohne dieses wissenschaftlich 
weiter belegen zu können. Dieser Einwand gilt aufgrund der beruflichen Vorbeschäftigung des Autors in der Pfle-
ge seit 2004 insbesondere in diesem Kapitel analog für die ebenfalls nicht mit einer Quelle versehenen Textstel-
len. Dabei wurde vom Autor stets versucht, einen Beleg anzuführen und damit nur an nicht weiter belegbaren 
Stellen das hier beschriebene Vorgehen gewählt. 
12 Siehe z.B. Messner, I. (2017) und Rüller, H. (2003). 
13 Vgl. Höpflinger, F. (2012), S. 104 ff. 
14 Vgl. Perrig-Chiello, P. (2012), S. 111. 
15 Vgl. Chung, M. H. / Hsu, N. / Wang, Y.-C. et al. (2008), S. 299 für Taiwan, Lee, T. / Kovner, C. T. / Mezey, M. 
D. et al. (2001), S. 443 für die USA und Kouta, C. / Kaite, C.P. / Papadopoulos, I. et al (2015), S. 376 f.  
16 In 1995 gab es ca. 1,06 Mio. Pflegebedürftige. Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2013).  
17 Vgl. Statisches Bundesamt (2020a), S. 9. 
18 Vgl. ebd. 
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Bei 980.000 Pflegebedürftigen erfolgte die pflegerische Versorgung unter Hinzuziehung oder 

komplett durch einen ambulanten Pflegedienst.19 

Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist von 2017 auf 2019 um 713.000 Personen und damit um 

21% gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der ambulant Versorgten um 153.000 

Personen (18,4%).20 Damit haben in dem zwei-Jahres-Zeitraum durchschnittlich 210 Perso-

nen pro Tag einen Pflegedienst ausgewählt. 

Das Durchschnittsalter bei Erhalt einer Pflegestufe lag in 2015 bei 82,1 Jahren.21 2019 waren 

ca. 62% der Pflegebedürftigen weiblich und 38% männlich.22 

Die Pflegeinzidenz liegt bei 80- bis 84-Jährigen bei ca. 5%. Danach verdoppelt sie sich je-

weils in 5-Jahresabständen auf über 20% bei über 90-Jährigen.23 

Bei über 80-Jährigen führt das Vorliegen einer Demenzerkrankung zu einer Verfünffachung 

der Pflegeeintrittswahrscheinlichkeit. Daneben können ab dem Alter von 60 Jahren die 

Krankheiten Parkinson, Schlaganfall und Herzinsuffizienz die Pflegeeintrittswahrscheinlich-

keit stark erhöhen (bis hin zu einer Verdopplung dieser).24  

Die Versorgung der fast einer Million Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit wird von 

ca. 14.700 ambulanten Pflegediensten mit 422.000 Beschäftigten geleistet. Von den Pflege-

diensten befinden sich 67% in privater Trägerschaft. Durchschnittlich versorgte ein Pflege-

dienst Ende 2019 ca. 67 Pflegebedürftige.25 

Für die ambulante bzw. die häusliche Pflege konnte keine Definition gefunden werden. In der 

vorliegenden Arbeit wird sie als häusliche Unterstützung und Pflege eines Pflegebedürftigen 

in der eigenen Häuslichkeit durch Angehörige oder einen zugelassenen Pflegedienst ver-

standen. 

 
 

19 Vgl. ebd. 
20 Vgl. ebd. Der Anstieg wird z.T. auch auf Einmaleffekte durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes zurückgeführt. 
21 Vgl. Misslbeck, A. (2015). 
22 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020c), S. 17. 
23 Vgl. Rothgang, H. / Müller, R. / Runte, R. (2017), S. 84. Basierend auf Daten der Barmer-Krankenkasse. 
24 Vgl. ebd., S. 88. 
25 Vgl. Statisches Bundesamt (2020a), S. 12. 
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Mit den steigenden Pflege-Fallzahlen wuchsen ebenfalls die Sozialbeiträge für die Pflege-

versicherung an. Betrugen Sie bei der Einführung noch 1,0%26, so liegen sie heute bei 3,05% 

für Beschäftigte mit Kindern und 3,3% für Kinderlose.27  

Der gesamte Pflegesektor hat in Deutschland ein Marktvolumen von 53,9 Milliarden Euro, 

von denen 19,5 Mrd. € auf die ambulante Pflege entfallen. Schätzungen gehen von einer 

Erhöhung auf ein Gesamtvolumen von 65 Mrd. € in 2030 aus, davon 23,3 Mrd. € für die am-

bulante Pflege.28  

Neben der Erhöhung der Anzahl an Pflegebedürftigen wird sich in Zukunft das sog. informel-

le Pflegepotential, sprich die Pflege durch Angehörige und Freunde aus den sozialen Netz-

werken der Pflegebedürftigen, laut Blinkert und Klie um mehr als 30% reduzieren.29 

Pflegeversicherung 

Mit Einführung der Pflegeversicherung in 1995 wurde eine soziale gesellschaftliche Absiche-

rung der Pflegebedürftigkeit geschaffen, die Teilleistungen für Pflegebedürftige finanziert. Die 

Pflegeversicherung sollte bei der Einführung auch die Sozialhilfeträger entlasten, die vor 

1995 in zunehmendem Maße die Pflegebedürftigkeitskosten übernahmen.30 

Die Pflegeversicherung ist im Sozialen Gesetzbuch XI (SGB XI) verankert. Das SGB XI un-

terscheidet in der ambulanten Pflege hauptsächlich zwischen den Pflegesachleistungen 

nach § 36 SGB XI und dem Pflegegeld nach § 37 SGB XI. Neben dem oben skizzierten 

Pflegegeld, welches für die Angehörigenpflege gewährt wird, gibt es die Pflegesachleistun-

gen. Sie werden monetär für die Leistungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 

Versorgung eingesetzt, welche von zugelassenen Pflegediensten (nach § 77 SGB XI) er-

bracht werden.31 

Beim Pflegegeld geht die von der Pflegeversicherung an den Pflegebedürftigen vergütete 

Bandbreite von 0 – 901 € für den Pflegegrad 1 bis 5, bei der Pflegesachleistung von 0 – 

1.995 € je Monat (ebf. pflegegradabhängig).32  

 
 

26 Vgl. Heiber, A. (2013), S. 31. 
27 Vgl. vdek (2020). 
28 Vgl. Statista (2020). 
29 Vgl. Blinkert, B. / Klie, T. (2004), S. 319. 
30 Vgl. Heiber, A. (2013), S. 24 und 32. 
31 Vgl. ebd., S. 78. 
32 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2020). Aus Gründen der Vereinfachung wird außerhalb der nächsten 
Seite nicht auf weitere – für die vorliegende Forschung nicht relevante – Aspekte wie die Verhinderungs- und 
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Die Pflegebedürftigkeit begleitet die meisten Pflegebedürftigen über einen Zeitraum von 

mehreren Jahren.33 Anhand der gesetzlichen Definition in § 14 SGB XI sind Personen nur 

dann im Sinne der sozialen Pflegeversicherung pflegebedürftig, wenn sie über einen Zeit-

raum von mehr als sechs Monaten auf Hilfe angewiesen sind. 

Leistungen eines Pflegedienstes 

Die Leistungen eines Pflegedienstes lassen sich nach der häuslichen Krankenpflege (um-

gangssprachlich meist als Behandlungspflege bezeichnet), der sonstigen pflegerischen Ver-

sorgung (umgangssprachlich Grundpflege) und anderen nachgelagerten Versorgungsarten34 

unterscheiden. Letztere sind für die weitere Untersuchung irrelevant und werden daher hier 

nicht weiter thematisiert. 

Voraussetzung für die Erbringung der häuslichen Krankenpflege im Rahmen der gesetzli-

chen Krankenversicherung durch einen Pflegedienst ist ein Beitritt des Pflegedienstes zu 

einem sog. Rahmenvertrag nach § 132a SGB V. Dieser wird zwischen den Leistungserbrin-

ger- und Krankenkassenverbänden auf der Ebene der Bundesländer ausgehandelt. Nach 

dem Beitritt kann die häusliche Krankenpflege gem. § 37 Abs. 1 und § 37 Abs. 2 SGB V von 

einem Pflegedienst erbracht werden. Das gleiche gilt auf Basis des § 77 SGB XI analog für 

die Leistungen der Grundpflege, Hauswirtschaft usw. im Rahmen der Pflegeversicherung. 

Kunden können den Pflegedienst frei auswählen.35 Die Pflegedienste definieren meist ein 

konkretes Einzugsgebiet. Außerhalb dieses Gebietes werden Kunden i.d.R. aufgrund zu lan-

ger Fahrtwege des Pflegedienstes, welche von den Kranken- und Pflegekassen wiederum 

nicht refinanziert werden, nicht versorgt.  

Leistungen der ambulanten „Grundpflege“ im Rahmen der Pflegeversicherung sind haupt-

sächlich nach den eigenen Bedürfnissen frei wählbare Individualleistungen.36 Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege hingegen sind von einem Arzt zu verordnen und werden entspre-

chend der Verordnung meist von Pflegefachkräften erbracht. Die Kosten der häuslichen 

Krankenpflege werden unabhängig von den Pflegesachleistungen dem Pflegedienst direkt 

von der Krankenkasse nach § 132a SGB V erstattet. 

 
 

Kurzzeitpflege, die Vergütung nach Leistungskomplexen oder nach Zeit sowie die eingeschränkte Alltagskompe-
tenz und die Entlastungsleistungen hierfür eingegangen.  
33 Vgl. Schneekloth, U. (2005a), S. 73. 
34 Vgl. ebd. 
35 Vgl. BSG Urteil AZ. B 3 P 1/05 R vom 24.05.2006. 
36 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 94. 
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Bei den Individualleistungen gibt es die Möglichkeit, die sog. Pflege nach Zeit anhand von 

Zeitkontingenten zu buchen. Eine Alternative hierzu ist die historisch bereits länger mögliche 

Auswahl sog. Leistungskomplexe der Grundpflege. Die Leistungskomplexe sind – je nach 

Bundesland – in den Rahmenverträgen definiert. Anhand dieser erhält der Pflegedienst ei-

nen Pauschalbetrag für eine jeweilige Leistung, z.B. das Kämmen und Rasieren eines Kun-

den. 

Die Leistungen des Pflegedienstes unterliegen durch die Vergütungsarten und -formen einer 

zeitlichen Taktung (insbesondere durch die Leistungskomplexe), analog zu anderen Dienst-

leistungen. In den Pflegesettings entsteht dadurch bei einer nicht ausreichenden Leistungs-

buchung des Patienten Zeitdruck. Letzterer wird häufig von allen Beteiligten als ein großer 

Kritikpunkt genannt, welcher sowohl für die Patienten, die Angehörigen als auch für die Mit-

arbeiter des Pflegedienstes belastend sein kann.37 

Obwohl der Markt der ambulanten Pflege stark reguliert ist, gibt es bei der pflegerischen 

Versorgung regionale Unterschiede in den sog. Punktwerten. Letztere legen anhand eines 

Äquivalenzziffernprinzips die Kosten für die Leistungen der Grundpflege nach dem SGB XI 

fest. Durch die unterschiedlichen Punktwerte kommt es zu unterschiedlichen Preisen für die 

einzelnen Leistungen. Dies gilt ebenfalls für die häusliche Krankenpflege. Es wird von Preis-

differenzen von bis zu 10% und mehr zwischen den einzelnen Pflegediensten innerhalb des 

gleichen Versorgungsgebietes berichtet.38 

Die Leistungen des Pflegedienstes sind häufig in der Form in den Tagesablauf der Pflegebe-

dürftigen eingebunden, dass die Pflegebedürftigen auf die Tätigkeiten des Pflegedienstes 

angewiesen sind. Dies gilt sowohl für die Leistungen der häuslichen Krankenpflege wie z.B. 

für Injektionen, der Insulingabe usw. als auch für die pflegerische Versorgung (waschen, an-

ziehen, Essen anreichen). Letztere haben ferner einen tagesstrukturierenden Aspekt. Die 

Pflegebedürftigen können den Alltag je nach Pflegesetting z.T. erst beginnen, nachdem der 

Pflegedienst vor Ort war.  

Dieser Umstand kann zu einer gewissen Abhängigkeit der Pflegebedürftigen ggü. dem Pfle-

gedienst führen.39 

 
 

37 Vgl. Stern (2019), Zeit (2013) und Der Westen (2013). 
38 Vgl. Heiber, A. / Nett, G. (2018a) S. 19 ff. bzgl. eines Bundesländervergleiches und Heiber, A. / Nett, G. 
(2018b) S. 45 bzgl. der Unterschiede innerhalb eines Bundeslandes. 
39 Näheres zur Abhängigkeit der Pflegedienstpatienten wird aus anderen als den hier beschriebenen Gründen auf 
den S. 26 ff. dargestellt. 
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Der hier dargestellte Überblick soll den grundlegenden gesetzlichen Rahmen und die groben 

Parameter darstellen, in dem sich die Pflegedienste bewegen. 

Nach dieser erfolgten kurzen Darstellung der Anbieterseite sowie der genannten Eckdaten 

zu den Nachfragern im ambulanten Pflegebereich inklusive der übergeordnet relevanten ge-

setzlichen Grundlagen wird im folgenden Kapitel das für die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit relevante allgemeine Käuferverhalten auf Basis der vorgefundenen Literatur aus der 

betriebswirtschaftlichen Marktforschungsperspektive dargestellt. In den darauffolgenden Ka-

piteln wird das allgemeine Käuferverhalten zunächst auf den Dienstleistungssektor und da-

nach auf den ambulanten Pflegesektor projiziert. 
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4. Käuferverhalten 

 

Nach der Vorstellung der groben Rahmenbedingungen im ambulanten Pflegesektor wird in 

diesem Theorie-Kapitel das allgemeine Käuferverhalten vorgestellt, bevor konkretere, auf die 

Fragestellung bezogene Themen der Käuferverhaltens-Anwendung bei Dienstleistungen und 

in der Pflege dargelegt werden. 

„Käuferverhalten ist das Verhalten von privaten und gewerblichen Haushalten und Perso-

nen/Gruppen in Zusammenhang mit dem Kauf und Ge- bzw. Verbrauch.“40 Die Erforschung 

des Käuferverhaltens hat zum Ziel, Kaufentscheidungen zu erklären, zu prognostizieren 

und/oder zu beeinflussen.41 

Das Käuferverhalten zeigt das Agieren der Interessenten und Käufer im Kaufprozess auf. Es 

kann betriebswirtschaftlich in drei Phasen aufgeteilt werden: 1. die Vorkonsumphase (inkl. 

Informationssammlung und Entscheidung) 2. die Konsumphase (inkl. Kauf- und Nutzerver-

halten) und 3. die Nachkonsumphase. In der Vorkonsumphase informieren sich gemäß der 

Theorie Verbraucher über Attribute, die einen Rückschluss auf die Qualität erlauben.42 So 

wird im Rahmen der Prospect Theory von Kahneman und Tversky dabei von der sog. Edi-

tierphase gesprochen.43 Dabei werden z.B. das Image, die Ausstattung, der erste Eindruck 

beim Kontakt mit dem Dienstleister, der Preis etc. verglichen. Diese Parameter werden in der 

sog. Potenzialqualität eingruppiert.44  

Die Erklärungsansätze für das Käuferverhalten basieren in der Theorie laut Pepels stets auf 

zwei Faktoren: dem Verhalten und den Präferenzen.45  

„Präferenz bezeichnet die subjektive Vorziehungswürdigkeit eines Objektes gegenüber ei-

nem oder mehreren anderen und bezieht sich mithin auf mehrere Objekte.“46 In der 

Mikroökonomie ist der Präferenzwert der Indikator des erwarteten Nutzenstiftungs-

Ausmaßes. Die Präferenzen entstehen laut Hohl durch die Bewertung einzelner Eigenschaf-

 
 

40 Pepels, W. (2013), S. 33. 
41 Vgl. ebd. 
42 Vgl. Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 82 und 111. 
43 Vgl. Kahneman, D. / Tversky, A. (1979), S. 275 ff. und Beck, H. (2014), S. 125. 
44 Vgl. Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 82 und 111. 
45 Vgl. Pepels, W. (2013), S. 35. 
46 Hohl, N. (2011), S. 61. 



11 
 
  

ten durch eine Person. Bei einem Entscheidungsprozess werden dabei meist mehrere Alter-

nativen analysiert.47 

Grundlage für das Käuferverhalten sei die sog. Kaufkraft einer Person bzw. eines Haushal-

tes. Damit ist die Geldmenge zu verstehen, die in einem bestimmten Zeitraum für konsumti-

ve Zwecke zur Verfügung steht.48 

Das Kaufverhalten hänge laut Hupp auch davon ab, ob es sich um einen sog. Erst- oder um 

einen Wiederholungskauf handelt. Beim Erstkauf wisse der Konsument oftmals nicht, was 

genau er will, welche Alternativen es gäbe und worauf er beim Kauf achten müsse. Bei älte-

ren Konsumenten stellen Erstkäufe laut Hupp eher eine Ausnahme dar. Steht ein älterer 

Konsument vor einer solchen Kaufentscheidung, werden bevorzugt persönliche Informati-

onsquellen wie Freunde, die Familie oder der Hausarzt zu Rate gezogen.49  

Laut einer Studie von Sherman und Forman sei bzgl. der Rangfolge der Hausarzt die Haupt-

quelle bei einer solchen Informationsbeschaffung für neue Gesundheitsprodukte und -

dienstleistungen. Danach folgen die Ehegatten, Familienangehörigen, Freunde sowie die 

Massenmedien.50 

Klassische Informationsquellen, die von Konsumenten im Durchschnitt benutzt werden sind 

laut Kroeber-Riel et al. Verkaufsgespräche, Angehörige und Bekannte, Informationen in Zeit-

schriften, Schaufenster, Werbung sowie das Internet.51 

Determinanten von Entscheidungen 

Die Theorie der rationalen Entscheidungsfindung geht davon aus, dass die Entscheider bzw. 

in diesem Fall die Käufer und Interessenten einen hohen Informationsbedarf haben, eine 

ausgedehnte Entscheidungsdauer in Kauf nehmen und dass sie vor allem Bewertungskrite-

rien bilden, durch die die gefundenen Alternativen (möglichst sämtliche Angebote auf dem 

Markt) in eine Präferenzreihenfolge gebracht werden können. Das Vorgehen soll dem Abbau 

von Kaufrisiken und der Nutzenmaximierung dienen.52 

 
 

47 Vgl. ebd. 
48 Vgl. Pepels, W. (2013), S. 34. 
49 Vgl. Hupp, O. (1999), S. 66 und 112. Die Wichtigkeit des Hausarztes als Multiplikator wird auch von Liebhold 
sowie anderen Autoren festgestellt. Vgl. Liebhold, A. (1999), S. 38 und 49 sowie Häberlein, U. / Militzke, P. / 
Sackmann, J. (1996), S. 37. Die Wichtigkeit von Freunden als Informationsquellen wiederum wird auch von Prein 
und Mann betont. Vgl. Prein, J. / Mann, A. (2012), S. 177.  
50 Vgl. Sherman, E. / Forman, A. (1988), S. 50. 
51 Vgl. Kroeber-Riel, W. / Gröppel-Klein, A. (2013), S. 354. 
52 Vgl. Weinberg, P. (1981), S. 49, Bettmann, J. / Luce, M. /Payne, J. (1998), S. 187 und Hupp, O. (1999), S. 117. 
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Die obige Theorie basiert dabei auf diversen Annahmen, die in der Praxis oftmals nicht zu-

treffen. Es wird z.B. von vollständigem Wettbewerb, vollständiger Information,53 der Homo-

genität der Güter und damit betriebswirtschaftlich von einem vollkommenen bzw. effizienten 

Markt ausgegangen.  

Der vollständige Wettbewerb nach dem obigen Verständnis kann im deutschen Pflegesektor 

derzeit ausgeschlossen werden, da der Staat (wie im vorherigen Kapitel skizziert) im großen 

Umfang ordnungspolitisch eingreift und Rahmenbedingungen vorgibt. Auch sei in den meis-

ten Märkten keine Homogenität der Güter gegeben, da bereits die Qualität und die Pro-

dukteigenschaften häufig unterschiedlich ausgeprägt sind.54 Daher plädieren einige Autoren 

dafür, dass die präskriptive Entscheidungstheorie per se nicht für die Erklärung tatsächlichen 

Verhaltens konzipiert wurde.55 Dies dürfte auf den Pflegesektor aufgrund der obigen Bedin-

gungen umso mehr zutreffen. 

Bei der sog. normativen Entscheidungstheorie ist gemäß Sechtin die Übertragung von der 

Alternativen-Bewertung in Nutzwerte durchzuführen. Verhaltenswissenschaftlich gesehen 

legen Emotionen den Nutzen mit fest.56 

Ein weiteres relevantes Merkmal der Entscheidungstheorie ist das sog. Transitivitätsaxiom. 

Das Axiom beschreibt die grundlegende Annahme eines widerspruchsfreien Entscheidungs-

verhaltens. Dieses ist gegeben, wenn eine Entscheidung rational und konsistent ist. Als Bei-

spiel wird in der Literatur genannt: Zieht der Entscheider die Alternative A der Alternative B 

und zudem B der Alternative C vor, so zieht er auch Alternative A der Alternative C vor.57 Die 

Nichteinhaltung des Transitivitätsaxioms führe entsprechend der deskriptiven Entschei-

dungstheorie zu irrationalen Entscheidungen.58  

 

Hierbei besteht bereits im Vorfeld der Studienteile in der vorliegenden Arbeit die begründete 

Annahme, dass bei den hier zu bearbeitenden Fragestellungen das Axiom der Transitivität 

einer Präferenzordnung nicht immer konsistent befolgt wird. Denn die Entscheidungen kön-

nen durch verschiedenste, unterschiedlich bewertete Faktoren beeinflusst werden, d.h. es 

 
 

53 Vgl. O’Shaughnessy, J. (1987), S. 85, Felser, G. (2011), S. 68 und Bauer, F. / Koth, H. (2014), S. 15 f. 
54 Vgl. Ebling, C. (2008), S. 40 und Hohl, N. (2011), S. 39 ff. Weitere Annahmen sind laut den Autoren die Substi-
tutionalität und die beliebige Teilbarkeit der Güter sowie die etwaige Berücksichtigung einer sog. Budgetrestrik-
tion. 
55 Vgl. Bauer, F. / Koth, H. (2014), S. 22 und Cartwright, E. (2014), S. 34 ff. 
56 Vgl. Sechtin, R. (2012), S. 100. 
57 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2014), S. 3174. 
58 Vgl. Laux, H. / Gillenkirch, R.M. / Schenk-Mathes, H. (2012), S. 42. 
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können variierende Präferenzen in die Entscheidungsfindung eingehen. Dadurch kann es zu 

gleichen Gewichtungen oder Zielkonflikten bei einzelnen Auswahlkriterien kommen, die einer 

ökonomisch rationalen Entscheidungstheorie, z.B. im Hinblick auf die Preiselastizität (bei 

steigenden Preisen sinkt die Nachfrage, vice versa)59, widersprechen. 

Interessenten haben laut Wollf et al. ferner Informationsdefizite, da sie meist nicht über ein 

vollumfängliches Wissen zum Produkt oder zur Dienstleistung verfügen. Durch das Defizit 

gibt es stets eine nicht optimale Entscheidung. Informationsdefizite werden von Konsumen-

ten z.T. durch Vermutungen aufgefüllt. Z.B. wird häufig bei Marken oder teuren Produkten 

eine bessere Qualität unterstellt.60 

Des Weiteren ist in der rationalen Entscheidungstheorie die Maximierung des Nutzens bei 

der Bewertung der Alternativen Grundlage für das Käuferverhalten.61 Dieser Ansatz wurde 

häufig kritisiert, da er sich nur auf einen Verhaltensaspekt konzentriert.62 Ferner ließen sich 

durch den Ansatz in der Praxis getätigte Entscheidungen, die vom potenziellen Maximalnut-

zen abweichen, schwer erklären.63  

Aus dieser Kritik heraus ist u.a. der Behavioral Economics-Ansatz, auf Deutsch die Verhal-

tensökonomie, entstanden. Diese untersucht u.a., ob es noch andere Faktoren bzgl. der Ent-

scheidungsfindung, auch bei der Kaufentscheidung,64 gibt als die von der klassischen Ent-

scheidungstheorie angenommene rationale Nutzenmaximierung.65  

Einer der in der Verhaltensökonomie festgestellten Effekte sei gem. Bauer et al. die Aversion 

von Personen, im allgemeinen Entscheidungen zu treffen. Eine bewusste Entscheidung wird 

oftmals als anstrengend empfunden, erfordert physisch kognitive Energie und birgt das Risi-

ko, am Ende mit der getätigten Entscheidung falsch zu liegen. Ferner kann eine Entschei-

dung in einem Zeitraum getroffen werden müssen, in dem die Person bereits mit anderen 

Problemlagen konfrontiert ist, die für sie bedeutender sind. Dabei wird weniger Zeit in die 

Lösung des relativ bewertet unwichtigeren Problems investiert.66 

 

 
 

59 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2021a). 
60 Vgl. Wolff, H. G. / Moser, K. (2015), S. 38. 
61 Vgl. Hohl, N. (2011), S. 5 und Bornstedt, M. (2007), S. 4. 
62 Vgl. Hohl, N. (2011), S. 5 und 37 sowie Liebel, F. (2011), S. 475. 
63 Vgl. Just, D. (2014), S. 1. 
64 Vgl. Bauer, F. / Koth, H. (2014), S. 43. 
65 Vgl. Foxall, G. R. (2007), S. 123. 
66 Vgl. Bauer, F. / Koth, H. (2014), S.  61 ff. 
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Aus der Marktforschung 

Unternehmen und Institutionen, die täglichen Kontakt mit ihren Kunden haben, glauben häu-

fig, allein durch diesen Kontakt die Kundenwünsche und -motivationen zu verstehen. Doch 

dies kann zu Trugschlüssen führen.67 So werden 80% der Produktneueinführungen vom 

Kunden nicht angenommen. Daraus kann wiederum die Notwendigkeit hergeleitet werden, 

z.B. die Kundenwünsche und -Präferenzen regelmäßig und systematisch außerhalb des täg-

lichen Kundenkontaktes zu erfragen.68  

Nur, wenn gem. Frodl die Wünsche und Bedürfnisse des Interessenten bekannt sind, kann 

eine Ausrichtung auf diese, sei es im Marketing von Unternehmen, in der Beratung durch 

Kommunen o.ä. erfolgen.69 

Folgendes ist laut Gilligan und Wilson beim Käuferverhalten zu beachten: 

Relevante Fragen für  

Institutionen 

Einflussfaktoren auf das Käu-

ferverhalten 

Mögliche Rollen, falls mehre-

re Personen beteiligt sind 

Wer ist der Kunde? 

der kulturelle Hintergrund; die 

soziale Klasse; Referenzgrup-

pen, an denen sich der Käufer 

orientiert; das Alter; die Persön-

lichkeit; das Einkommen sowie 

psychologische Faktoren. 

 

1. Der Initiator, der den Erstvor-

schlag zum Kauf macht. 2. Der 

Beeinflusser, der den Käufer 

manipuliert 3. Der Entscheider, 

der die Kaufentscheidung trifft 

4. Der Käufer, der den physi-

schen Kaufvorgang macht. 5. 

Der Nutzer, der das Produkt 

benutzt. 

 

Was kauft er? 

Warum kauft er das Produkt? 

Wer ist in den Kaufprozess mit 

einbezogen? 

Auf welche Art und Weise 

kauft er das Produkt? 

Wann kauft er es? 

Wo kauft er es? 

Auf welche Produkteigen-

schaften legt er besonderen 

Wert? 

Darstellung 1. Relevante Fragen beim Käuferverhalten für Institutionen; Einflussfaktoren und Rollen beim Kauf-
verhalten. Inhalte in Anlehnung an Gilligan, C. / Wilson, R. (2003), S. 221-235. 

 

 

 

 
 

67 Vgl. ebd., S. 10. 
68 Vgl. Gilligan, C. / Wilson, R. (2003), S. 221 ff. 
69 Vgl. Frodl, A. (2011), S. 60. 
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Die für die Unternehmen und Institutionen in der Darstellung 1 vorgeschlagenen Fragen 

können als Orientierungspunkte zum besseren Verständnis der eigenen Kunden und Inte-

ressenten genommen werden. Die dargestellten Einflussfaktoren und Rollen können der Er-

klärung etwaiger Muster und Verhaltensweisen dienen.  

Daneben spielen die Erwartungen der Personen eine Rolle (in der obigen Darstellung unter 

dem Begriff der Persönlichkeit subsumiert). Die Erwartungen können unterschieden werden 

in Wahrscheinlichkeits-Erwartungen und Wert-Erwartungen. Die Wahrscheinlichkeits-

Erwartung drückt die von einer Person erwartete Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines 

Ereignisses bzw. einer Ereignisausprägung aus. Die Wert-Erwartung drückt aus, was die 

Person will. Sie kann ferner unterschieden werden in das Gewünschte, das subjektiv Benö-

tigte und das einem Zustehende. Die Werterwartungen können auch anhand einer Befra-

gung in eine Reihenfolge (z.B. nach der subjektiv empfundenen Wichtigkeit) strukturiert wer-

den.70 

Wie oben skizziert, werden in der Literatur verschiedene Arten der Kaufentscheidung festge-

halten. Die Unterteilung orientiert sich z.B. an der Häufigkeit und an der Wichtigkeit des Ob-

jektkaufes.71 Wolff et al. führt dabei folgende Fragen zur Orientierung auf: Ist der Kauf rever-

sibel? Wie lange bindet er den Käufer? Handelt es sich um ein Gut des täglichen Lebens, 

das oft konsumiert wird oder um eine einmalige Investition? Welche Erfahrungswerte beste-

hen?72 Dies können typische Fragen zur Unterteilung des Kaufs in eine der verschiedenen 

Arten sein. 

Wenn Güter mit einer geringen Bedeutung häufig gekauft werden, wird von sog. habituali-

sierten Käufen ausgegangen.73 Dies ist bei Gütern für den täglichen Bedarf der Fall. Dane-

ben gibt es die Kaufentscheidung für Produkte mit einer geringen Bedeutung und einer ho-

hen Neuartigkeit für den Käufer. Hierbei spricht man von sog. impulsiven Käufen. Des Weite-

ren gibt es die sog. limitierten Käufe, die bei einer hohen Bedeutung und geringer Neuartig-

keit des Kaufes auftreten. Bei hoher Bedeutung und hoher Neuartigkeit des Kaufs erfolgt ein 

extensiver bzw. intensiver Kauf. Diese Kaufart zeichnet sich normalerweise durch eine auf-

wändige Informationsbeschaffung, eine hohe kognitive Bearbeitung und Entscheidungsstruk-

 
 

70 Vgl. Kravitz, R. (1996), S. 15 ff. für den gesamten Absatz. Des Weiteren können die Erwartungen unterschie-
den werden in allgemeine Erwartungen an das Produkt, die Dienstleistung oder in Erwartungen an einen spezifi-
schen Punkt (Geschäftsanbahnung, Kaufzeitpunkt, erste Benutzung etc.). Vgl. ebd., S. 18 und Ross, C. / From-
melt, G. / Hazelwood, L. et. al. (1994), S. 59. 
71 Vgl. Foxall, G. R. (2005), S. 29. 
72 Vgl. Wolff, H. G. / Moser, K. (2015), S. 30. 
73 Vgl. Weinberg, P. (1981), S. 14. 



16 
 
  

turierung sowie einer langen Entscheidungsdauer aus.74 Bei dem extensiven Kauf fehlen laut 

Wienberg aufgrund der Erstmaligkeit zunächst Problemlösungsmuster. Sie werden während 

des Entscheidungsprozesses aufgebaut. Um die Informationslücke zu schließen, erfolgt 

i.d.R. eine Informationssuche und -bewertung.75  

Extensive Kaufentscheidungen stellen hohe Anforderungen an den Käufer. Aufgrund der 

Komplexität werde eher auf Entscheidungshilfen wie Testberichte oder Meinungsführer zu-

rückgegriffen.76 

Gegen die obigen Erkenntnisse sprechen die Postulate von Wolff et al.: Personen, die noch 

keine Erfahrung mit einem Produkt bzw. einer Dienstleistung gemacht haben, würden weni-

ger nach Alternativen und einer großen Informationsbasis suchen als Personen, die erste 

Erfahrungen in der Entscheidung für oder gegen das Produkt besitzen. Aufgrund des fehlen-

den Vorwissens könnten Erstkonsumenten häufig nicht einschätzen, wo und wonach sie su-

chen sollten.77  

Es bleibt aus der Literatur heraus offen, zu welcher Kaufart die Pflegedienstauswahl gehört. 

Es gibt Argumente dafür, die Pflegedienstauswahl auf der einen Seite zur extensiven Kaufart 

zu zählen, da der Pflegedienst in hohem Maße in die Privat- und Intimsphäre des Kunden 

eingreift78 und z.T. mehrfach täglich Kontakt im eigenen zu Hause stattfindet. Die Pflege-

dienstleistung kann dabei tagesstrukturierend sein und damit eine hohe Bedeutung für den 

Kunden haben.  

Wenn der Pflegedienst hingegen nur unregelmäßig für hauswirtschaftliche Leistungen o.ä. 

eingesetzt wird, dürfte auch die Kaufentscheidung eine untergeordnete Rolle für den Pflege-

bedürftigen spielen. Daher könnte die Kaufart vom Leistungsumfang und der Einsatzhäufig-

keit des Pflegedienstes abhängen. 

Faktoren, die eine im Sinne der rationalen Entscheidung nicht optimale Entscheidungsfin-

dung bei Käufen begründen können, sind z.B. die Vermeidung von weiteren Anstrengungen 

(z.B. im Hinblick auf die sog. Transaktionskosten), die Vermeidung negativer Emotionen und 

die Rechtfertigbarkeit von Kaufentscheidungen. Ferner können die Komplexität, Informati-

 
 

74 Vgl. Kroeber-Riel, W. / Gröppel-Klein, A. (2013), S. 460, Pepels, W. (2013), S. 16 und Meffert, H. (1992), S. 39. 
75 Vgl. Weinberg, P. (1981), S. 53 ff. 
76 Vgl. ebd., S. 56. 
77 Vgl. Wolff, H. G. / Moser, K. (2015), S. 38. 
78 Vgl. Schaeffer, D. (1997), S. 85. 
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onsdefizite und der Zeitdruck eine Rolle spielen.79 Dies gilt ebenfalls für die Pflegedienst-

auswahl. 

Ein weiterer wichtiger Faktor beim Käuferverhalten ist die Auswahl der Produkte, die in eine 

engere Alternativenbewertung einfließen. Hier greifen Käufer häufig auf bekannte Marken 

zurück, die sie bereits durch Werbung o.ä. kennen. Betriebswirtschaftlich wird hier vom sog. 

„evoked set“, sprich der Vorauswahl für die Kaufentscheidung, gesprochen.80 Nur die Anbie-

ter, die dem Käufer bekannt sind oder auf die er bei seiner Recherche stößt, kann er in den 

weiteren Entscheidungsprozess einbeziehen.81 Eine Recherche werde dabei nur vorgenom-

men, wenn der Käufer ein Informationsdefizit empfindet.82 

Daneben spielt die Einstellung der Käufer eine wichtige Rolle beim Kaufverhalten. Die Ein-

stellung lässt sich z.B. in die drei Komponenten Überzeugung (kognitive Ebene), Gefühl (af-

fektive Ebene) und vergangenes Verhalten (konative Ebene) einteilen.83 

Die Interessenten fragen während der Informationsbeschaffung laut Meffert und Bruhn be-

vorzugt Personen, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht: Freunde, Kollegen und z.B. 

den Hausarzt (bei gesundheitsbezogenen Fragestellungen).84 

Bei den Präferenzen von Käufern sei laut O’Shaughnessy zu beachten, dass sie sich mit der 

Zeit ändern können. Wenn sie vor einem Kaufzeitpunkt abgefragt werden, heißt es nicht, 

dass die Präferenzen auch beim Kauf entscheidend sind. Ferner sind sie informationsab-

hängig und können sich durch neue Informationen ändern.85 Des Weiteren können bei Präfe-

renzbefragungen die Antworten einen „sozialen-Erwünschtheits“-Bias enthalten. 

  

 
 

79 Vgl. Vgl. Wolff, H. G. / Moser, K. (2015), S. 37 und Wingenfeld, K. (2003), S. 13. Wingenfeld greift dabei auf die 
gleichen Daten zurück wie Müller / Thielhorn (2000). 
80 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2021b). 
81 Vgl. Pepels, W. (2013), S. 24. 
82 Vgl. Neunzig, W. (2015), S. 99. 
83 Vgl. Hohl, N. (2011), S. 69 f. und Hupp, O. (1999), S. 84. 
84 Vgl. Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 83. 
85 Vgl. O’Shaughnessy, J. (1987), S. 176. 
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Verhaltensökonomische Erkenntnisse 

Beim Käuferverhalten können auch gem. Kahneman und Tversky auf Basis der Verhal-

tensökonomie sog. Heuristiken eine Rolle spielen. Sie dienen als „Faustregeln“ zur groben 

Annäherung an ein Problem. Im Unterschied zu einem Algorithmus müssen sie nicht immer 

zu einer Lösung führen. Sie können dann verwendet werden, wenn wenig Zeit vorhanden ist, 

die Informationsmenge zu groß ist, das Problem keine hohe Wichtigkeit hat oder ein gerin-

ges Erfahrungswissen besteht. Die Heuristiken können während der Entscheidungsphase 

situativ angepasst und verändert werden. Ihnen wird eine hohe praktische Bedeutung bei-

gemessen.86 Dennoch können sie in manchen Fällen zu systematischen Fehlern führen, da 

die Entscheidung auf Daten bzw. Erkenntnissen schlechter Validität aufbauen kann.87 

Die Heuristiken können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, z.B. in die der Verfüg-

barkeitsheuristik und der Repräsentativitätsheuristik. Die Verfügbarkeitsheuristik greift auf die 

Geschwindigkeit, Reihenfolge und die Anzahl bei Dingen zurück, die Personen einfallen, 

wenn sie über ein bestimmtes Thema nachdenken. Anhand der Attribute werde dann eine 

Faustregel gebildet.88 

Begründet wird der Rückgriff von Personen auf Heuristiken mit der scheinbar intrinsisch vor-

handenen Einstellung, beanspruchende kognitive Anstrengungen stets vermeiden zu wol-

len.89 

Des Weiteren spiele laut Felser die Intuition beim Käuferverhalten eine Rolle. Dabei sei die 

Ausprägung scheinbar von den Entscheidungsoptionen abhängig. Wenn es viele Entschei-

dungsoptionen mit diversen Merkmalsausprägungen gibt, scheint die intuitive Entscheidung 

von Laien den Entscheidungen von Experten mehr zu ähneln als eine reflektierte.90 

Ferner kann laut Bauer et al. das Phänomen auftauchen, dass Kunden emotional getroffene 

Entscheidungen rational begründen wollen, um einen Kauf vor sich selbst oder vor anderen 

besser rechtfertigen zu können. Diese Rationalisierung kann auch vor einem Kauf stattfin-

den. Daher bleibt bei Befragungen vor oder nach einem Kauf stets offen, ob der Kunde sich 

tatsächlich anhand der geäußerten Präferenzen und Entscheidungsstrukturen orientiert hat.91 

 
 

86 Vgl. Felser, G. (2011), S. 69 ff. und 88. 
87 Vgl. Tversky, A. / Kahneman, D. (1974), S. 1124 für den gesamten Absatz. 
88 Vgl. ebd., S. 1126. 
89 Vgl. Kahneman, D. (2015), S. 129 und Felser, G. (2011), S. 70. 
90 Vgl. Felser, G. (2011), S. 71.  
91 Vgl. Bauer, F. / Koth, H. (2014), S. 30 f. 
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Weitere Studienerkenntnisse haben aufgezeigt, dass Verhaltensweisen besser erklärt wer-

den können, wenn auch sog. implizite Einstellungen über Beobachtungen berücksichtigt 

werden.92 Bei einer Befragung treten laut Hupp oftmals nur die bewussten Motivationen zu 

Tage. Daneben hängt die Aussagekraft der Antworten auch von den kognitiven Fähigkeiten 

der Befragten ab, die potenzielle Alternativenauswahl und Präferenzordnung innerlich vor-

wegzunehmen, gegeneinander abzuwägen und korrekt zum Ausdruck zu bringen. Das Prob-

lem hätte man bei reinen Beobachtungsstudien nicht.93  

Ferner beschäftigen sich neuere Verhaltensökonomie-Ansätze mit den neurologischen Pro-

zessen bei Kaufentscheidungen. Durch die Darstellung der bei einer Kaufentscheidung akti-

vierten Regionen des Gehirnes werden sich weitere Erkenntnisse erhofft.94 Durch die Neu-

rowissenschaft erhält die emotionale Kundenansprache eine zunehmende Bedeutung, da 

Kunden auf diese Art der Ansprache positiv zu reagieren scheinen.95 

Käuferverhalten im Alter 

Die Informationssuche bei älteren Konsumenten wurde in der Literatur bereits analysiert. 

Dabei kamen unterschiedliche Ergebnisse heraus, die sich z.T. durch die Untersuchung bei 

verschiedenen Produkten und unterschiedlichen Methoden ergaben.96  

Durch einen etwaigen Wegfall an sozialen Kontakten kann die Informationsgewinnung bei 

Älteren laut Phillips und Sternthal eher zum Rückgriff auf externe Quellen führen. Dabei ha-

ben Faktoren wie der Ruhestand, das Vorhandensein eines Partners oder von Kindern im 

gleichen Haushalt einen größeren Einfluss auf die Informationsbeschaffung als das chrono-

logische Alter.97 

Das Kaufverhalten von Interessenten scheint damit nicht immer vom Lebensalter abhängig 

zu sein. Personen des gleichen Alters können verschiedene Einstellungen, Lebensstile und 

daraus resultierende Verhaltensweisen haben. Das Altern an sich ist ein vielschichtiger Pro-

zess.98 Die Unterschiede scheinen in einer Altersgruppe bei älteren Menschen höher zu sein 

als zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten. Das Kriterium Alter ist damit weniger 

 
 

92 Vgl. Niemand, T. / Fleischhauer, M. (2012), S. 107. 
93 Vgl. Hupp, O. (1999), S. 73 f. 
94 Vgl. Cartwright, E. (2014), S. 413 ff. 
95 Vgl. Bittner, G. / Schwarz, E. (2015), S. 22. 
96 Vgl. Neunzig, W. (2015), S. 109 f. 
97 Vgl. Phillips, L. / Sternthal, B. (1977), S. 444 ff. und Neunzig, W. (2015), S. 110. 
98 Vgl. Neunzig, W. (2015), S. 97. 
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trennscharf als andere soziodemographische Kriterien.99 Innerhalb der jeweiligen Altersko-

horte sind die Unterschiede individuell und spezifisch. Dies erschwert übergeordnete Ver-

gleiche und Eingrenzungen.100 

Auf der anderen Seite sprechen für die Einteilung in Altersgruppen die teilweise doch ähnli-

chen physiologischen, psychologischen und gesellschaftlichen Charakteristika.101 

Ferner findet in der Literatur die Diskussion statt, ob die Fähigkeit der Informationsverarbei-

tung im Alter abnimmt oder konstant bleibt. Es besteht Konsens darüber, dass die sog. „flui-

de Intelligenz“, die häufig mit dem Arbeitsspeicher des Gehirnes als Analogie gleichgesetzt 

wird, sinkt. Die Senkung werde aber durch ein höheres Erfahrungswissen kompensiert. Die-

ses nehme auch Einfluss auf die Informationsverarbeitung und Alternativenbewertung.102 

Andere Autoren postulieren, dass die Fähigkeit, relevante von irrelevanten Stimuli zu tren-

nen, im Alter sinke. Zwar können Ältere auf die Erfahrungen aus bereits getätigten Konsu-

mentscheidungen zurückgreifen103 und so das Trenn-Defizit kompensieren. Die Erfahrungen 

helfen ihnen jedoch nicht bei neuen Situationen.104  

Damit herrschen zu dem Thema unterschiedliche Meinungen in der Literatur vor. 

Die Familie des älteren Kunden hat laut Reitzler eine große Bedeutung im Hinblick auf sein 

Kaufverhalten und den Prozess der Kaufentscheidung. Je weiter das Alter der Senioren fort-

schreitet, desto mehr sinkt der Informationsstand über aktuelle und neuartige Produkte und 

Dienstleistungen. Daher greifen die Senioren hier auf den mit der Zeit zunehmenden Erfah-

rungsschatz der Nachkommen. So postuliert es Reitzler zumindest.105 Er behauptet weiter, 

dass die große Verfügbarkeit von freier Zeit und das Bedürfnis, diese sinnvoll zu nutzen, zu 

einem Kaufverhalten auf Basis gründlicher Vorinformation führe.106 Ferner würden die Senio-

ren Produkt-Garantien und der Produkt- und Geschäftsreputation eine noch größere Bedeu-

tung beimessen als jüngere Verbraucher. Wichtig sei ihnen auch ein Vertrauensverhältnis 

zum Kundenberater. Ferner hätten Ältere ausreichend Zeit, Preisvergleiche anzustellen.107 

 
 

99 Vgl. Federsel-Lieb, C. (1992), S. 10. 
100 Vgl. Felser, G. (2011), S. 376. 
101 Vgl. Reitzler, R. (2001), S. 10. 
102 Vgl. Kroeber-Riel, W. / Gröppel-Klein, A. (2013), S. 547 f. 
103 Vgl. Schiffman, L. (1971), S. 33 ff. und Greco, A. / Paksoy, C / Robbins, S. (1989), S. 69 f. 
104 Vgl. Otten, B. / Müller, H. (1990), S. 76 f. 
105 Vgl. Reitzler, R. (2001), S. 46 f. Er nimmt hier jedoch keinen Bezug auf eine durchgeführte Studie o.ä. 
106 Vgl. ebd., S. 50. 
107 Vgl. ebd., S. 53 und S. 222. 
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Gegen diese These sprechen in Bezug auf die Pflegedienstauswahl folgende Erkenntnisse: 

Kaufentscheidungen bei Pflegedienstleistungen können häufig unter Zeitdruck stattfinden, 

wenn z.B. aufgrund einer plötzlichen Veränderung der Gesundheit Hilfe benötigt wird. Der 

Zeitdruck erhöht hierbei die Entscheidungswahrscheinlichkeit, da das Abwarten bzw. Ver-

schieben der Entscheidung keine Optionen mehr sind.108 Dieser Umstand kann aber auch 

die Entscheidungsqualität negativ beeinflussen und zu Entscheidungen führen, die bei einer 

adäquaten Beschäftigung mit dem Thema anders ausgefallen wären.109 

Bei sozialen Dienstleistungen kann der Kunde laut Pantenburg zunächst selbst entscheiden, 

wie, ob und welche Art der Dienstleistung er in Anspruch nimmt. Bei bereits eingetretenen 

Defiziten, vor allem geistiger Art, kann er jedoch in seiner Entscheidungsfindung einge-

schränkt sein. Für ihn sind dann die Angebote des Marktes unübersichtlich und schwer zu 

beurteilen. Er muss sich dann auf andere Personen – seine Angehörigen oder einen Betreu-

er – und Institutionen (wie das ihn versorgende Krankenhaus, den Hausarzt etc.) verlas-

sen.110 Diese Sicht machen sich die in einem späteren Kapitel vorgestellten Hinweise der 

Verbraucherzentralen und der Stiftung Warentest zu Eigen. Vgl. S. 37 ff. 

Ferner würden ältere Konsumenten sich eher zu Käufen überreden lassen, weniger Informa-

tionshilfen nutzen, Informationen langsamer verarbeiten und weniger produktrelevante In-

formationen im Gedächtnis behalten können als jüngere Konsumenten.111 Die Informations-

quellen der Älteren seien wiederum produktabhängig.112 

 

  

 
 

108 Vgl. Dhar, R. / Nowlis, S. (1999), S. 373. Die Studie hat diesen Effekt vor allem bei Alternativen, die sich äh-
neln, nachgewiesen. 
109 Vgl. Pinquart, M. / Sörensen, S. (2002), S. 292. 
110 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 114. 
111 Vgl. John, D. / Cole, C. (1986), S. 297. 
112 Vgl. Greco, A. / Paksoy, C / Robbins, S. (1989), S. 71 f. 
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5. Auswahlkriterien bei Dienstleistungen 
 

Nach der Darstellung der eher allgemeinen Literaturerkenntnisse zum Käuferverhalten folgt 

nun die Einordnung des Käuferverhaltens sowie der Auswahlkriterien explizit bei Dienstleis-

tungen. Denn übergeordnet handelt es sich bei der Pflegedienstauswahl um eine Dienstleis-

tungsauswahl. Dabei wird zunächst der Begriff der Dienstleistung definiert:  

„Dienstleistungen sind selbständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung 

(z.B. Versicherungsleistungen) und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten (z.B. Friseur-

leistungen) verbunden sind (Potenzialorientierung). Interne (z.B. Geschäftsräume, Perso-

nal, Ausstattung) und externe Faktoren (also solche, die nicht im Einflussbereich des Dienst-

leisters liegen) werden im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert (Prozessorientie-

rung). Die Faktorenkombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, 

an den externen Faktoren, an Menschen (z.B. Kunden) und deren Objekten (z.B. Auto des 

Kunden) nutzenstiftende Wirkungen (z.B. Inspektion beim Auto) zu erzielen (Ergebnisorien-

tierung) [alle Hervorhebungen im Original].“113 

Häufig wird bei den Dienstleistungen zwischen unterschiedlichen Ausprägungen unterschie-

den. Die Pflege von Patienten wird zu den sozialen Dienstleistungen gezählt. Soziale Dienst-

leistungen sind personenbezogene Leistungen, die im Fall der Hilfebedürftigkeit eine selb-

ständige Lebensführung aufrechterhalten bzw. ermöglichen sollen.114  

Dienstleistungen haben im Gegensatz zu Produkten besondere Eigenschaften, die es zu 

beachten gilt. Zum einen wird am Ende des Dienstleistungsprozesses kein fertiges Produkt 

erstellt. Die Dienstleistung hat damit eine sog. Intangibilität.115 Das Ergebnis einer Dienstleis-

tung ist oftmals eine Zustandsveränderung beim Kunden. Die Dienstleistung entsteht im Zu-

sammenspiel von Dienstleister und Kunde. Letzterer wird in die Entstehung der Dienstleis-

tung mit einbezogen.116 Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Kunden und den geringen Ein-

flussmöglichkeiten des Dienstleisters auf die Kundenpartizipation ist eine Standardisierung 

der Dienstleistung117 sowie der Dienstleistungsqualität schwer zu bewerkstelligen. Des Wei-

 
 

113 Bruhn, M. / Meffert, H. (2012), S. 25. 
114 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 88. 
115 Vgl. Bruhn, M. / Meffert, H. (2012), S. 58 und Blonski, H. (1999), S. 261. 
116 Vgl. Pepels, W. (2013), S. 27. 
117 Vgl. Zeithaml, V. A. (1981), S. 186. 
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teren laufen die Produktion und der Konsum zeitgleich ab. Es wird hier vom uno actu Prinzip 

gesprochen.118  

Dienstleistungen haben das Potenzial, Nutzen zu stiften.119 Ferner spielen Imagekriterien 

sowie die Mund-zu-Mund-Kommunikation eine entscheidende Rolle bei der Kaufentschei-

dung einer Dienstleistung.120 

Die Ökonomie nennt Dienstleistungsgüter auch „Vertrauensgüter“, da sie im Gegensatz zu 

Produkten weitaus schwieriger beurteilt und verglichen werden können. Bei der Entschei-

dung für oder gegen eine Dienstleistung kommt es daher oft auf das Vertrauen des Kunden 

in den Dienstleister an.121 Dies gilt für medizinische und pflegerische Güter im Besonde-

ren.122  

Die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Pflegeunternehmen hänge vordergründig von 

den physischen und psychischen Einschränkungen des Nachfragers und den daraus für ihn 

resultierenden Defiziten ab.123 

Qualität 

Qualität wird aus dem lateinischen als Eigenschaft, Güte, Beschaffenheit übersetzt.124 Der 

Begriff ist zunächst wertfrei. Es sind allein über 100 Definitionen für Qualität im Gesund-

heitswesen vorhanden.125 Da es aber gute und schlechte Qualität geben kann und der Un-

terschied gerade in der Medizin und Pflege von weitreichender Bedeutung auch für die Kau-

fentscheidung ist, sollte Qualität bei den Gesundheitsgütern und -produkten näher bestimmt 

werden.126  

Im Folgenden wird sich der Autor aus Vereinfachungsgründen aufgrund der Vielzahl der De-

finitionen auf die reine Übersetzungsbedeutung als Eigenschaft berufen. 

Die Dienstleistungsqualität wird durch die Dienstleistungseigenschaften und deren Eignung, 

bestimmten Anfordernissen des Kunden gerecht zu werden, bestimmt.127 Daneben spielen 

 
 

118 Vgl. Bruhn, M. (2012), S. 35 und Schellberg, K. (2007), S. 45. 
119 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 84. 
120 Vgl. Bruhn, M. (2012), S. 35. 
121 Vgl. Schellberg, K. (2007), S. 46. 
122 Vgl. Meffert, H. / Rohn, F. (2011), S. 9. 
123 Vgl. Pantenburg, S. (1996), S. 89. 
124 Vgl. Pons (2020).  
125 Vgl. Lauerer, M. / Emmert, M. / Schöffski, O. (2011), S. 8. Die Autoren beziehen sich wiederum auf eine Veröf-
fentlichung des „Institute of Medicine“ aus 1990. 
126 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 34. 
127 Vgl. Bruhn, M. (2000), S. 30. 
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auch die Erfahrungen des Kunden aus der Vergangenheit sowie aus der Interaktion mit dem 

Dienstleister und anderen Kunden eine Rolle.128 Bei dem Einfluss der Dienstleistungsqualität 

auf die Kaufentscheidung ist festzuhalten, dass der Kunde gem. Bruhn ein gewisses Quali-

tätsniveau als Mindestmaß voraussetzt.129 

Allgemeine Qualitätskriterien von Dienstleistungen sind laut Bruhn vielfältig. Von der sog. 

Potentialdimension, sprich den Strukturen, der Marktgröße des Anbieters über die Prozess-

dimension (erster Eindruck, gefühlte Qualität während der Dienstleistung), bis hin zur Ergeb-

nisdimension (gefühlte Qualität nach der Dienstleistung, objektivierbare Kriterien) sind zahl-

reiche Bewertungsmöglichkeiten des Kunden vorhanden. Andere Faktoren können die Zu-

verlässigkeit, das Image, die Reaktionsfähigkeit und Empathie sein.130 

Dabei wird deutlich, dass die Qualität bei Dienstleistungen oftmals nicht anhand objektiver 

Kriterien, sondern am subjektiven Eindruck der empfangenen Qualität gemessen werde. Da-

bei spielt auch das Image des Dienstleistungserbringers eine Rolle.131 

Aus Kundensicht können laut Henwood et al. zwei zentrale Fragen zur Qualitätsbeurteilung 

herangezogen werden. 1. Erfüllt die Dienstleistung das eigene Bedürfnis? 2. Bin ich als Kun-

de mit der Art der Dienstleistungserbringung zufrieden?132 Durch diese Fragen kann eine 

Annäherung an den gewünschten Erwartungswert, bzw. an die Qualitätsbeurteilung stattfin-

den. Grds. bleibt aber festzuhalten, dass eine Qualitätsmessung von Dienstleistungen (vor 

allem im Vergleich zu Produkten) schwierig ist, da die Ergebnisse häufig nicht tangibel und 

reproduzierbar sind. Durch die Intangibilität nehmen Kunden oftmals andere, ihnen dargebo-

tene Eigenschaften als Surrogate für die Qualitätsbeurteilung.133 Vgl. hierzu die Darstellun-

gen zur Entscheidungsheuristik auf S. 18. So spielt u.a. das Vertrauensverhältnis bei der 

Akquisition von Dienstleistungen eine große Rolle. Interessenten greifen hier bei der Ent-

scheidung auf die emotionale Ebene zurück, da z.B. objektive Faktoren nicht herangezogen 

werden können.134 

 
 

128 Vgl. ebd., S. 31 und Parasuraman, A. / Zeithaml, V. / Berry, L. (1985), S. 44 f. 
129 Vgl. Bruhn, M. (2000), S. 31. 
130 Vgl. ebd., S. 26 ff. 
131 Vgl. Blonski, H. (1998), S. 49 und Güthoff, J. (1995), S. 16. 
132 Vgl. Henwood, M. / Lewis, H. / Waddington, E. (1998), S. 6. U.a. wurden 46 Personen über 65 Jahren in Fo-
kusgruppeninterviews zur Qualitätssicht auf ambulante Pflege in England befragt. Vgl. ebd. S. 36. 
133 Vgl. Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 3 und 38. 
134 Vgl. Hunert, C. / Landes, M. / Steiner, E. (2012), S. 23. 
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Bei sog. Vertrauensdienstleistungen, zu denen wie dargestellt auch die Pflege gehört, werde 

eher auf die vermeintliche Qualität als auf den Preis geachtet.135 Auch die Beziehungsquali-

tät zwischen dem Kunden und dem Anbieter sei umso wichtiger, je komplexer die Dienstleis-

tung ist.136 

Nutzerzufriedenheit 

Die Kunden- bzw. Nutzerzufriedenheit ist ein zentrales Anliegen des betriebswirtschaftlichen 

Marketings und Grundlage von langfristigen Kunden-, Patienten- und Geschäftsbeziehun-

gen.137 Wie oben dargestellt, kann sie eine Qualitätseigenschaft sein. Sie kann durch das 

Ergebnis eines positiven Vergleiches der Erwartungen an ein Produkt bzw. eine Dienstleis-

tung im Sinne der Qualität oder eines anderen für den Kunden wichtigen Vergleichsmaß-

stabs und der tatsächlichen Eigenschaften entstehen.138 

Ipsen bietet zur Problematik der Zufriedenheit einen ausführlichen Essay aus den 1970er 

Jahren.139 Dieser dient vielen darauffolgenden Diskussionen über die Aussagefähigkeit von 

Zufriedenheit als Grundlage. Ipsen betont in dem Essay, dass Zufriedenheit durch den Ab-

gleich zwischen Erwartung und Realität entstehe. Daraus lasse sich aber nicht auf die „ob-

jektivierte“ Qualität der Realität schließen. Ferner betont er, dass im allgemeinen Zufrieden-

heitswerte bei Umfragen gerade im Dienstleistungsbereich unverhältnismäßig hoch seien. 

Die Werte seien daher mit Vorsicht zu genießen.140  

Dennoch werde die Zufriedenheit anderer Nutzer mit einem Produkt bzw. einer Dienstleis-

tung häufig als entscheidungsrelevanter Anhaltspunkt bei einem Neukauf bewertet. Die Zu-

friedenheit mit einem ambulanten Pflegedienst sei laut einer Studie aus der Schweiz gar ein 

bedeutsamer Faktor für die Prognose der Lebenszufriedenheit der Angehörigen.141 

  

 
 

135 Vgl. Ostrom, A. / Iacobucci, D. (1995), S. 18 ff. und Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 83. 
136 Vgl. Meffert, H. / Bruhn, M. (2012), S. 91. 
137 Vgl. Simon, H. / Homburg, C. (1995), S. 17 f. 
138 Vgl. Homburg, C. / Rudolph, B. (1995), S. 31. 
139 Vgl. Ipsen, D. (1977), S. 44 ff. 
140 Vgl. ebd., S. 51 ff. und Wilde, B. / Larsson, G. / Larsson, M.  et al (1995), S. 141. 
141 Vgl. Hutchison, S. / Ritschard, H. / Wittensöldner, C. et al. (2012), S. 219. Siehe auch De Veer, A.J.E. / De 
Baaker, D. H. (1994), S. 272 f., welche dies eher im Allgemeinen konstatieren. 
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6. Anwendbarkeit auf ambulante Pflegedienste 
 

Nach der allgemeinen Herleitung des Käuferverhaltens bei Dienstleistungen folgen in diesem 

Kapitel die zentralen Erkenntnisse der Literatur zur Anwendbarkeit des Käuferverhaltens bei 

der ambulanten Pflege. Ferner wird der vorgefundene Stand zu den Präferenzen bei der 

Pflegedienstauswahl betrachtet. Zunächst wird jedoch die Nutzerzufriedenheit in der Pflege 

näher untersucht, nachdem sie im vorherigen Kapitel übergeordnet vorgestellt wurde. 

 

6.1 Zur Nutzerzufriedenheit in der Pflege 
 

Auf die Pflege gemünzt kann sich die Nutzerzufriedenheit positiv auf die Compliance auswir-

ken.142 Zudem stellt sie eine eigene Zielgröße in der pflegerischen Versorgung dar.143 Trotz 

möglicher Einschränkungen bei der rationalen Entscheidungsfindung und Bewertung auf-

grund der gesundheitlichen Defizite ist die Zufriedenheit der Nutzer wichtig, da sie unmittel-

bar am Pflegeprozess teilhaben und täglich mit dem Pflegedienst in Berührung kommen. 

Wenn die Pflegedienste ihr Angebot an den Wünschen der Nutzer ausrichten, kann dies die 

Zufriedenheit und z.T. auch die Lebensqualität der Nutzer steigern.144 

Aufbauend auf Ipsens am Ende des vorherigen Kapitels skizzierten Essay wird immer wieder 

in Frage gestellt, ob die Zufriedenheit auch gleichzeitig ein Merkmal von Qualität sei. Win-

genfeld und Schaeffer münzen diese Frage auch auf die Pflege. Sie kritisieren, dass bei ei-

ner von ihnen durchgeführten Studie die Gesamtzufriedenheit hoch sei, obwohl Einzelkrite-

rien von Patienten negativ bewertet wurden.145  

Laut Owens und Batchelor würden Studien häufig die Abhängigkeit der Pflegebedürftigen 

von den Pflegekräften bzw. dem Pflegedienst aufzeigen. Durch die Abhängigkeit werde auch 

die Beantwortung von Fragen zur Zufriedenheit in Richtung einer überhöhten Benotung be-

einflusst.146  

 
 

142 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 71. 
143 Vgl. Donabedian, A. (1992), S. 247 ff. 
144 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 72. 
145 Vgl. Wingenfeld, K. / Schaeffer,  D. (2001), S. 141. 
146 Vgl. Owens, D. / Batchelor, C. (1996), S. 1487. 
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Des Weiteren ist auch fraglich, ob die Kundenzufriedenheit an sich bei pflegerischen und 

medizinischen Leistungen etwas über die objektive Qualität aussagt.147 Hierzu wird in der 

Literatur das Gegenargument vorgetragen, dass es auf die objektive Qualität auch nicht an-

komme, sondern dass Empfehlungen und die Zufriedenheit in der Praxis auf dem subjekti-

ven Empfinden beruhen würden. Daher sei die Zufriedenheit dennoch ein wichtiger Faktor.148 

Auch wird in der Literatur diskutiert, wie die Patientenzufriedenheit insgesamt zu messen sei. 

Aufgrund ihrer Multidimensionalität sei die Erhebung schwierig. Es würden vielfältige Mög-

lichkeiten bestehen, die aufgrund der unterschiedlichen Methodik zu jeweils anderen Ergeb-

nissen führen können.149 So sind laut Bendel wenige der in der Literatur vorgeschlagenen 

Erhebungsmethoden zur Patientenzufriedenheit in der ambulanten Pflege theoretisch fun-

diert und empirisch validiert.150 

Ferner gehen andere Studien davon aus, dass Personen sich vor Eintritt der Pflegebedürf-

tigkeit bzw. des Bedarfsfalles häufig nicht mit den genauen Begebenheiten des Pflegesek-

tors auseinandergesetzt haben. Damit konnte keine Qualitätserwartung entstehen. Daran 

anknüpfend wird weiter argumentiert, dass dies ein Grund für die sehr hohe Zufriedenheit mit 

Pflegeleistungen sei. Denn wo es keine Erwartungshaltung gäbe, könne auch keine Unzu-

friedenheit entstehen.151 

Andere Autoren führen aus, dass die Zufriedenheit mit einem Pflegedienst so hoch sei, weil 

die Alternative der stets negativ konnotierte Umzug in ein Pflegeheim sei.152 Dies sei auch 

laut Wingenfeld ein wichtiger Faktor der Pflegedienstleistung. Allein durch den Umstand der 

Pflegeheimeinzugsverhinderung durch die Pflegedienstleistung würden die Patienten die 

Leistung des Pflegedienstes als positiv empfinden.153 Diese Erkenntnis würde die Zufrieden-

heitskritik von Ipsen stützen, vgl. S. 25. 

Ferner werde die reine somatische Pflegeleistung ohne die Orientierung an psychosozialen 

Bedürfnissen häufig von Patienten laut Wingenfeld als negativ gewertet. Die Patienten wür-

den, wenn z.B. eine Pflegekraft ausschließlich eine Wundversorgung ausführt und dann den 

 
 

147 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 22, Moers, M. / Schaeffer, D. (2002), S. 218 f. und Roth, G. (2003), S. 
15. Die Daten von Roth basieren auf seiner Veröffentlichung aus 2001 (In dieser Arbeit als Roth, G. (2001) ge-
führt). 
148 Vgl. Bitzer, E. M. / Dierks, M. L. (2001), S. 157. 
149 Vgl. Batchelor, C. / Owens, D. / Read, M. et. al. (1994), S. 23. 
150 Vgl. Bendel, K. / Matiaske, W. / Schramm, F. et al. (2001), S. 265. 
151 Vgl. Owens, D. / Batchelor, C. (1996), S. 1486 und Williams, B. (1994), S. 513 ff. 
152 Vgl. Moers, M. / Schaeffer, D. (2002), S. 218.  
153 Vgl. Wingenfeld, K. (2003), S. 16. 
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Patienten wieder verlässt, mangelnde Zeit und zu wenig persönliche Ansprache bemän-

geln.154 Dies würde die Zufriedenheit verringern. 

Roth stellt fest, dass die Zufriedenheit eines Patienten oder Angehörigen mit der Pflege oder 

eine subjektiv als gut empfundene Pflegequalität oftmals nicht einer „objektiven“ Experten-

sichtweise entspräche.155 Bei diesem Argument ist aber die Folgefrage zu stellen, welche 

Relevanz die vermeintlich objektivierte Expertensicht für die Interessenten in der Praxis dar-

stellt. 

MDK-Transparenzberichte 

Mündige Interessenten könnten ferner versuchen, analog zur öffentlich zugänglichen Pro-

dukt- und Zufriedenheitsbewertung bei anderen Dienstleistungen die Auswahl für einen am-

bulanten Pflegedienst vom sog. ‚MDK-Transparenzbericht‘ und der darin extra ausgewerte-

ten Kundenbefragung abhängig zu machen.  

Die Transparenzberichte des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) werden 

umgangssprachlich auch als ‚Pflege-TÜV‘ bezeichnet. Es handelt sich hierbei um die Quali-

tätsprüfung des MDK bei Pflegeheimen und Pflegediensten nach § 115 SGB XI, welche jähr-

lich stattfindet und seit 2009 in einen sog. „Transparenzbericht“ mit den Noten „sehr gut“ bis 

„mangelhaft“ mündet.156  

Die Veröffentlichung der jährlichen Transparenzberichte war politisch als Versuch gedacht, 

die Qualität von Pflegeeinrichtungen für externe Dritte nachvollziehbar und transparent zu 

gestalten sowie eine standardisierte Kundenbefragung allen Interessierten zugänglich zu 

machen. Nach diverser Kritik am Erhebungssystem sowie der Notengenerierung wurde in 

der stationären Pflege Anfang 2020 ein neues Verfahren eingeführt, welches sich mehr an 

der Ergebnisqualität orientieren soll. In der ambulanten Pflege soll die Umsetzung neuer Be-

wertungsmaßstäbe nach 2021 erfolgen.157  

Es konnte keine Untersuchung außer einer von Geraedts (welche im Kapitel der Pflegepräfe-

renzen auf S. 63 f. vorgestellt wird) gefunden werden, welche die Wichtigkeit der MDK-

Pflegenoten und der -Kundenzufriedenheitsauswertungen für Interessenten im Hinblick auf 

die Pflegeeinrichtungs-Auswahl analysiert. Hierbei ist zu beachten, dass die Noten im bun-

 
 

154 Vgl. ebd., S. 18. 
155 Vgl. Roth, G. (2001), S. 89. Inwieweit ein Experte die Qualität objektiv messen kann, ist ebenfalls in Frage zu 
stellen.  
156 Vgl. Medizinischer Dienst (2021). 
157 Vgl. ebd. 



29 
 
  

desweiten Durchschnitt bei 1,6 und höher liegen. Daher ist eine Unterscheidungsmöglichkeit 

anhand dieses Merkmales in der Praxis kaum vorhanden.158 

Die MDK-Transparenzberichte sind inkl. der Kundenbefragungen durch den MDK von den 

Anbietern in ihren Geschäftsräumen auszuhängen und öffentlich unter www.pflegelotse.de 

abrufbar.159  

Noch ist offen, ob die Gesamtbenotung durch den MDK auch bei dem neuen System für die 

ambulante Pflege wegfallen wird. Davon ist aber auszugehen, da das neue Bewertungs-

schema analog zu demjenigen in der stationären Pflege federführend von Wingenfeld erar-

beitet wird. Wingenfeld kritisierte beim bisherigen System die vereinfachte Darstellung an-

hand von Gesamtnoten und ließ sie daher beim neuen Prüfschema für die stationäre Pflege 

weg.160 Ob dies wiederum zu mehr Klarheit für Interessenten führt, ist noch zu untersuchen. 

 

  

 
 

158 Vgl. MDK-Prüfung (2021). Diese Quelle bezieht sich auf Daten aus dem Jahr 2012. Seitdem hat sich der bun-
desweite Notendurchschnitt noch weiter in Richtung einer 1,0 bewegt. 
159 Stand 05.04.2021.  
160 Vgl. Wingenfeld (2020). 
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6.2 Inanspruchnahme-Faktoren der Pflegedienstauswahl  
 

Neben der Nutzerzufriedenheit und der Auswahl anhand der MDK-Kriterien gibt es weitere 

Inanspruchnahme-Faktoren für die Hinzuziehung eines Pflegedienstes. 

Die Ausgangslage für die Auswahl eines Pflegedienstes kann durch den Eintritt einer Hilfs- 

oder Pflegebedürftigkeit hervorgerufen werden. Das erstmalige Auftauchen eines solchen 

Hilfebedarfs kann eine Krise für den Betroffenen und dessen Angehörige auslösen, da exis-

tenzielle Themen, z.B. die Selbstbestimmung oder selbständige Übernahme alltäglicher phy-

sischer Verrichtungen (An- und Auskleiden, zur Toilette gehen, sich waschen etc.) plötzlich 

nicht mehr eigenständig verrichtet werden können.161 Dabei gilt: je pflegebedürftiger eine 

Person ist, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit einer Pflegedienst-Inanspruchnahme.162 

Kliebsch et al. haben herausgefunden, dass die Faktoren Alter und die bisherige Versor-

gungssituation zusätzlich zu den Einschränkungen in den Alltagsverrichtungen den stärksten 

Zusammenhang mit dem Antragsverhalten für die Beantragung von Pflegeversicherungsleis-

tungen haben.163 Daneben waren die Odds Ratios (OR) für die professionellen Hilfeleistun-

gen in den Regionen erhöht, in denen ein höherer Anteil an Sozialhilfeempfängern, Auslän-

dern und interessanterweise auch von Personen mit einer höheren Schulbildung bestand.164 

Diese Faktoren unterliegen nach Meinung des Autors jedoch einem hohen Confounding-

Risiko aufgrund der Multidimensionalität der Inanspruchnahme-Faktoren.  

Ferner ist die Frage nach der Kausalität mit den Daten der Studie von Kliebsch nicht zu be-

antworten, da es sich um eine Querschnittstudie handelt.165  

Eindeutig geht aus den Studiendaten aber hervor, dass die Chance, einen professionellen 

Hilfsanbieter zu beauftragen, bei denjenigen Personen am höchsten ist, welche Einschrän-

 
 

161 Vgl. Schneekloth, U. / Wahl, H. W. (2005), S. 21. 
162 Vgl. Fredericks, C. / Wierik, M. / Visser, A. et al. (1990), S. 312 ff. 
163 Vgl. Kliebsch, U. / Fleischle, B. / Busch, S. et al. (2000), S. 78. Es handelt sich um Sekundärdaten aus den 
Anträgen von 6.550 zu Hause lebenden Personen aus dem Augsburger Raum, die 1995 einen Antrag auf Pflege-
versicherungsleistungen gestellt haben. Die Autoren schreiben zwar, dass die Hauptursache für eine Inanspruch-
nahme von Pflegediensten das Vorhandensein einer mentalen Erkrankung oder einer Erkrankung des Nerven-
systems sei. Das geht aus den vorgestellten Daten jedoch nicht hervor und wurde deswegen oben nicht aufge-
führt. 
164 Vgl. ebd., S. 84. Aus der Studie geht ferner nicht genau hervor, ob bei einem „professionellen Hilfsanbieter“ 
ausschließlich ein Pflegedienst, Essen auf Rädern, sonstige Anbieter oder eine Kombination dieser Dienste ge-
meint ist. 
165 Vgl. ebd., S. 89. 
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kungen in allen Alltagsverrichtungen haben (OR 1,9). Auch sei die Chance für Alleinlebende 

höher (OR 1,52).166 

Brandenburg bestätigt ebenfalls die Abhängigkeit der Pflegedienst-Inanspruchnahme von 

der Alltagsverrichtungs-Einschränkung. Er grenzt die Alltagsverrichtungen weiter ein und 

ermittelt die hauswirtschaftlichen Verrichtungen (Lebensmittel einkaufen, Mahlzeiten zuberei-

ten) als wichtigsten Faktor. Als zweitwichtigster Faktor wurde das Haushaltsnettoeinkommen 

und als dritter Faktor die Anzahl der Kinder ermittelt.167 

Ob ein Pflegedienst überhaupt beauftragt wird oder ob die Pflege durch Angehörige oder 

Freunde erbracht wird, hängt laut Höpflinger u.a. von den sozialen Beziehungen des Pflege-

bedürftigen ab.168 Auch finanzielle Aspekte können eine Rolle spielen. Das von der Pflege-

versicherung für die Angehörigenpflege gezahlte Pflegegeld könne für Angehörige vor allem 

des unteren sozialen Milieus eine relevante Einkommensquelle sein. Wenn Angehörige wie 

Ehepartner und/oder Kinder vorhanden seien und diese in räumlicher Nähe zum Pflegebe-

dürftigen leben, werde in zwei Drittel der Fälle die Pflege von diesen erbracht. Dabei stehe 

der Ehepartner bzw. Lebensgefährte stets an erster Stelle der informellen „Pflegehierar-

chie“.169 Damit sei ein weiterer Grund, ob jemand Pflege in Anspruch nimmt oder nicht das 

Vorhandensein bzw. das Fehlen eines Ehepartners bzw. einer anderen Person in der eige-

nen Häuslichkeit des Pflegebedürftigen.170  

Der Großteil der Hilfe- und Pflegebedürftigen lebt laut Schneekloth mit dem Ehepartner 

(27%) oder allein in einer Wohnung. 25% wohnen bei ihren Kindern. Betreute Wohnformen 

oder Wohngemeinschaften sind nur mit 3% vertreten. Das verfügbare Einkommen ist bei den 

Pflegebedürftigen ähnlich verteilt wie bei den nicht pflegebedürftigen Senioren.171 

Andere Untersuchungen ergaben, dass bei 70-80% der Pflegebedürftigen, die ambulant ver-

sorgt werden, Angehörige im selben Haushalt bzw. im selben Haus wohnen. Davon würden 

wiederum 71% Hilfe ‚rund um die Uhr‘ leisten.172 

 
 

166 Vgl. ebd. 
167 Vgl. Brandenburg, H. (1998), S. 7. Der Autor führte eine Sekundärdatenanalyse mit den Daten aus der Studie 
„Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“ von Schneekloth und Wahl durch. 
168 Vgl. Höpflinger, F. (2012), S. 63. 
169 Vgl. ebd., S. 64 und 74. 
170 Vgl. Genet, N. / Boerma, W. / Kringos, D. et al. (2011), S. 9. 
171 Vgl. Schneekloth, U. (2005a), S. 69 f. Die Daten wurden zwischen 2002 und 2005 erhoben. 
172 Vgl. Knäpple, A. / Rümmele, A. / Zaberer, C. (1997), S. 22 ff. 
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Blinkert und Klie unterteilen die Pflegebedürftigen aufgrund ihrer Lebensverhältnisse in zwei 

Gruppen, zum einen in die „familienbezogen-traditionalistischen“ und zum anderen in die 

„individualisierten“. Die erste Gruppe lebt in einem recht stabilen sozialen Umfeld, befindet 

sich seit längerer Zeit am gleichen Wohnort und hat einen eher niedrigen sozialen Status. 

Die individualisierte Gruppe hingegen lebt noch nicht lange am gleichen Wohnort, hat einen 

hohen sozialen Status und weniger Familienangehörige. Pflegebedürftige aus dieser Gruppe 

sind häufiger ledig oder geschieden und haben keine oder nur wenige Kinder. Jüngere Pfle-

gebedürftige lassen sich eher dieser Gruppe zuordnen als Ältere. Die meisten Pflegebedürf-

tigen gehören der familienbezogen-traditionalistischen Gruppe an.173 

Im Durchschnitt haben die von Blinkert und Klie befragten Pflegebedürftigen zwei bis drei 

Helfer, die ihnen vor allem bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Reinigung der Wohnung, 

Einkaufen, Mahlzeiten zubereiten, Regelung finanzieller Angelegenheiten) und körperbezo-

genen Tätigkeiten (An- und Auskleiden, Waschen, Baden und Duschen) helfen.174 Dabei ist 

zu beachten, dass der Anstieg der Hilfsbedürftigkeit meist mit einer Reduzierung des sozia-

len Netzes und damit des Helferpotenzials einhergehe.175 

Das Vorhandensein eines privaten pflegewilligen Netzwerks sei auch laut Schneekloth und 

Wahl die Grundvoraussetzung für das Leben in den eigenen vier Wänden trotz einer Pflege-

bedürftigkeit. Dabei müsse es auch laut den Autoren eine Hauptpflegeperson geben.176 Ein 

Pflegedienst werde erst dann beauftragt, wenn die Hauptpflegeperson bzw. das private sozi-

ale Netzwerk fehle.177 Der Anteil der Pflegeübernahme durch die Ehepartner hat dabei in den 

Zeiträumen 1991 bis 2005 von 37% auf 28% abgenommen. Ersetzt wurden diese gemäß 

Schneekloth interessanterweise durch die Pflege von Söhnen oder sonstigen Bekannten.178 

Weiteres zum Thema der Angehörigen wird in einem separaten Kapitel hierzu auf S. 45 ff. 

analysiert.  

Von Bandemer hat 1996 eine Befragung von 768 Kunden bei neun ambulanten Pflegediens-

ten in Gelsenkirchen durchgeführt.179 81,3% der Patienten gaben an, den Pflegedienst über 

 
 

173 Vgl. Blinkert, B. / Klie, T. (1999), S. 59 ff. 
174 Vgl. ebd., S. 102 ff. 
175 Vgl. Olbrich, E. (1995), S. 197. 
176 Vgl. Schneekloth, U. (2005a), S. 74. 
177 Vgl. ebd., S. 82. 
178 Vgl. Schneekloth, U. (2005b), S. 408. 
179 Vgl. von Bandemer, S. (1996), S. 2. Aufgrund der Vergleichsrelevanz zur Methodik der vorliegenden Studien 
wird folgendes ausgeführt: Die Rücklaufquote der Studie von v. Bandemer lag bei 35,3%. Der Autor erwähnt 
nicht, ob die Fragebögen direkt von den Patienten oder von den Angehörigen ausgefüllt wurden und trifft hierzu 
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persönliche Empfehlungen zu wählen. Nur 7,4% gaben an, den Erstkontakt mit dem Pflege-

dienst anhand von Werbung zu initiieren.180 

Eine Broschüre des Bundesgesundheitsministeriums für pflegende Angehörige nennt die 

Pflegekassen als ersten Anlaufpunkt zur Beratung zu Pflegethemen. Als zweite Institution 

werden die Pflegestützpunkte genannt.181 

Pritzkuleit formuliert die Hypothese, dass das Vorhandensein von Wohneigentum in Form 

eines Eigenheimes ein Indikator für eine höhere Inanspruchnahme von ambulanter ggü. sta-

tionärer Pflege sein könne, da sich Ältere langsamer vom Wohneigentum lösen wollen. Die 

Umzugsbereitschaft sei dadurch geringer.182 

Bei einer qualitativen Studie mit 59 befragten älteren Frauen und Angehörigen ermittelten 

Miltenburger und Werner den Ausfall oder die Verringerung des familiären Hilfepotenzials, 

die plötzliche Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes und die soziale Isola-

tion als Anlässe für die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes.183 

Gräßel konstatiert ebenfalls, dass das Fehlen eines funktionierenden sozialen Netzwerks 

eine der Hauptursachen für die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes sei.184 Ferner haben 

die Untersuchungen von Gräßel parallel zu den Ergebnissen auf S. 30 ergeben, dass ein 

Pflegedienst umso eher zur häuslichen Pflege hinzugezogen wird, je höher der Pflegebedarf 

ist. Das Geschlecht, das Bildungsniveau, das Einkommen oder die Erwerbstätigkeit scheinen 

laut ihm aber keine Prädiktoren für die Pflegedienstinanspruchnahme darzustellen.185 

Mehr als 75% der Befragten haben in einer anderen Studie angegeben, eher einen freige-

meinnützigen Pflegedienst ggü. einem privaten zu wählen, da die Pflegebedürftigen selbst 

Mitglied in einer der Wohlfahrtsorganisationen seien. Private Pflegedienste hingegen würden 

eher vom sozialen Netzwerk empfohlen werden. Die privaten Dienste würden auch dann 

eher in Anspruch genommen, wenn sie spezialisierte Leistungen anbieten oder allgemein 

 
 

keine Unterscheidung innerhalb der Auswertung. Der Fragebogen wurde den Patienten in einem geschlossenen 
Umschlag von den Pflegedienstmitarbeitern ausgehändigt. Die Patienten haben den Fragebogen an das auswer-
tende Institut zurückgeschickt. 
180 Vgl. von Bandemer, S. (1997), S. 10.  
181 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2014), S. 11 f. Die gleiche Reihenfolge findet sich bei Döbele, M. 
(2008), S. 40. 
182 Vgl. Pritzkuleit, R. (2004), S. 111. 
183 Vgl. Miltenburger, C. / Werner, G. (1992), S. 82 und 524. 
184 Vgl. Gräßel, E. (1998a), S. 52. Der Autor hat 8.100 pflegende Angehörige befragt. Die Rücklaufquote betrug 
25%. Obwohl das Alter einen signifikanten Unterschied in den Gruppen aufwies, hat der Autor es in seiner textli-
chen Auswertung an einer Stelle als irrelevanten Prädiktor aufgenommen. 
185 Vgl. ebd., S. 54 f. 
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Leistungen im Portfolio haben, die andere Dienste nicht anbieten. Ferner sei der Preis nur für 

7% der Befragten das Hauptauswahlkriterium.186 

Damit werden in der Literatur mehrere Faktoren für die Inanspruchnahme-Wahrscheinlichkeit 

von Pflegediensten genannt. 

Bendel hat ca. 1.000 Patienten von Caritas-Sozialstationen im Kreis Soest nach ihrer Zufrie-

denheit mit dem ambulanten Pflegedienst befragt. Dabei wurden am Rande auch die Ent-

scheidungswege für einen Pflegedienst erhoben. 368 Patienten und Angehörige haben den 

Bogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote betrug damit 36,8%. Dabei kam er zu folgenden Ergeb-

nissen: Die Initiative zur Pflegedienst-Inanspruchnahme ging in 29,5% der Fälle von den 

Familienangehörigen aus, in 26% vom Pflegebedürftigen selbst, in 18,9% vom Krankenhaus. 

Bei 18,1% empfahl der Hausarzt die Hinzuziehung eines Pflegedienstes.187 

Bei den aus den Krankenhäusern stammenden Empfehlungen sei laut Roth zu beachten, 

dass die Sozialdienste in den Krankenhäusern häufig nicht nach den Interessen des Pflege-

bedürftigen vorgehen würden, sondern nach denjenigen ihres Arbeitgebers. Eine zeitnahe 

und für das Krankenhaus reibungslose Entlassung stehe im Vordergrund, so die Studie. Die 

Ergebnisse decken sich wiederum mit den im folgenden Kapitel vorgestellten Darstellungen 

der Verbraucherzentralen auf S. 37 ff.  

Roth verweist auch auf häufig vorzufindende Abläufe der Pflegedienstwahl im Krankenhaus-

Sozialdienst: Manche hätten Listen aller in einer Region angesiedelten Pflegedienste. Diese 

Listen würden Interessenten ausgehändigt werden. Einzelne Krankenhäuser würden aber 

auch direkt mit einem oder wenigen Pflegediensten kooperieren. Andere Krankenhäuser 

hätten jeweils einem einzelnen Pflegedienst die Überleitung aller in die Häuslichkeit zu ent-

lassenden Patienten insgesamt übertragen. Ferner werde bei manchen Sozialdiensten nur 

nach geographischen Kriterien vorgegangen.188 

Eine Panelbefragung von 681 über 30-Jährigen Pflegebedürftigen in 1996 und 1997 durch 

Giese und Wiegel hat ergeben, dass alle Befragten die Möglichkeit des SGB XI kennen, zwi-

 
 

186 Vgl. Kessler, H. (1996), S. 290. 
187 Vgl. Bendel, K. (2000), S. 21 und 27. 47,8% der Bögen wurden von Angehörigen bzw. mit deren Unterstützung 
ausgefüllt. Der Autor hat zu Kontrollzwecken 67 Patienten nochmals mündlich befragen lassen. 
188 Vgl. Roth, G. (2001), 128 f. Mittlerweile haben einige Krankenhäuser das obige sog. „Überleitungs- und Ent-
lassmanagement“ in Teilen digitalisiert. Über eine externe Software können sich Pflegedienste registrieren und 
freie Versorgungskapazitäten an den Sozialdienst melden. Die Pflegedienste erhalten dann automatisierte Anfra-
gen bei anstehenden Überleitungen von Patienten, welche noch keinen Pflegedienst haben. Vgl. Recare (2021). 
Recare ist ein solcher Softwareanbieter, mit dem in Hannover u.a. das Klinikum Region Hannover sowie die Me-
dizinische Hochschule Hannover zusammenarbeiten. 
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schen Geld- und Sachleistungen zu wählen. 39,8% der Befragten versprachen sich durch die 

potenzielle Wahl eines Pflegedienstes eine Entlastung und/oder eine fachliche Anleitung.189 

Als Gründe für eine Nicht-Inanspruchnahme eines Pflegedienstes führen die Autoren auf, 

dass die pflegerische Fachlichkeit des Pflegedienstes nicht benötigt werde. Zwar würde ein 

Bedarf an Unterstützung bestehen, jedoch sei dieser scheinbar ein anderer, als der von 

Pflegeleistungen, welche durch die Pflegekräfte eines Pflegedienstes übernommen werden 

könnten. Das an der Grundpflege orientierte SGB XI-Angebot würde laut den Autoren von 

den Interessenten als nicht bedarfsgerecht eingestuft werden. Daher wäre auch der höhere 

Geldbetrag bei der Sachleistung im Vergleich zur Geldleistung kein ausreichender Anreiz für 

eine Pflegedienstinanspruchnahme. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen beteilige den Pfle-

gedienst an der Pflege nicht aus qualitativen Aspekten, sondern zur Kompensation anderer 

fehlender Ressourcen von Angehörigen.190  

In einer Studie von Pöhlmann und Hofer gaben immerhin 13,2% der Befragten an, überhaupt 

keine professionellen Hilfsangebote für eine Pflege- oder Hilfsbedürftigkeit zu kennen. Eine 

Teilstichprobe gab an, die Dienste zu kennen, aber nicht zu nutzen. 82,9% gaben analog 

zum obigen Absatz an, dass ihr Bedarf im Allgemeinen anderweitig und damit ohne die Inan-

spruchnahme eines Pflegedienstes gedeckt sei.191  

Mit 12,7% wurden finanzielle Aspekte als Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme an erster 

Stelle genannt, gefolgt von persönlichen Vorbehalten mit 9,2%. 5,6% nannten organisatori-

sche Probleme und 3,5% schlechte Erfahrungen mit Pflegediensten als Nicht-

Auswahlgründe.192  

Laut Morin Elias sei es ferner fraglich, ob die Pflegebedürftigen die Anbieterseite im Pflege-

markt kennen und die einzelnen Anbieter analog eines souveränen Kunden vergleichen 

könnten. Eine adäquate Auswahl eines Pflegedienstes setze einen gewissen Umfang an 

 
 

189 Vgl. Giese, R. / Wiegel, D. (2000), S. 1034. 
190 Vgl. ebd. Hier wäre es wissenswert zu erfahren, welche personelle Unterstützung sich die Befragten ge-
wünscht hätten und was für die Haushalte statt des SGB XI-Angebotes zu der damaligen Zeit in Frage gekom-
men wäre. Auch wird nicht erwähnt, welche fehlenden Angehörigenressourcen genau durch die Pflegedienstwahl 
kompensiert werden sollen. 
191 Vgl. Pöhlmann, K. / Hofer, J. (1997), S. 385 f. 1.092 Personen haben an der Befragung teilgenommen. Die 
Personen waren über 60 Jahre alt und mussten mindestens eine Einschränkung in der Alltagsbewältigung auf-
weisen. Eine Pflegebedürftigkeit war kein zwingendes Einschlusskriterium. 
192 Vgl. ebd. 
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Angebotskenntnis auf Kundenseite voraus.193 Dies sei oftmals nicht gegeben.194 Dadurch 

werden „anwaltschaftliche“ Modelle im Gesundheitswesen gefordert.195  

In einer telefonischen Befragung im Auftrag einer Innungskrankenkasse (IKK) wurde eine 

geringe Wechselbereitschaft der Pflegebedürftigen, welche bereits von einem Pflegedienst 

versorgt werden, festgestellt. Die Patienten haben dort geäußert, viel Aufwand in die Bezie-

hung zum Pflegedienst investiert zu haben. Ein Wechsel sei daher oft mit zu viel Kraftauf-

wand verbunden.196 Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch andere Autoren.197 

Auch bei einer Unzufriedenheit mit der Leistung werde selten ein Wechsel durchgeführt. Da-

her komme der Pflegedienst-Erstauswahl eine hohe Bedeutung zu.198 

Zu einem anderen Ergebnis hingegen kam eine Befragung von Pflegebedürftigen durch die 

DAK. Dort hatten 19% der befragten Sachleistungsempfänger bereits den Pflegedienst ein-

mal gewechselt. Zu 50% geschah dies aufgrund von Unzufriedenheit mit der Pflege. Letztere 

entstand durch ein fehlendes Vertrauen, subjektiv empfundene Qualitätsmängel oder Un-

pünktlichkeit.199  

Kessler schreibt passend zur DAK-Studie, dass vor allem die Unzuverlässigkeit, Unpünkt-

lichkeit und häufiger Personalwechsel die Hauptursachen für einen Pflegedienstwechsel sei-

en.200 Zur Wechselfrequenz äußert er sich nicht. 

 

 

  

 
 

193 Vgl. Morin Elias, G. (2001), S. 52. 
194 Vgl. ebd. und Leichsenring, K. / Roth, G. / Wolf, M. et al. (2005), S. 28. 
195 Vgl. Badura, B. / Schaeffer, D. / v. Troschke, J. (2001), S. 306. 
196 Vgl. Klingbeil, D. (2001), S. 31. 40 Pflegekunden von ambulanten Pflegediensten in Niedersachsen wurden 
telefonisch interviewt. Die Wichtigkeit der Beziehungsebene wird auch von Wingenfeld betont. Vgl. Wingenfeld, K. 
(2003), S. 31. 
197 Vgl. Becker, S. / Lademann, J. / Müller, K. et al. (1998), S. 15, Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 140 und 
Otten, B. / Müller, H. (1990), S. 49. 
198 Vgl. Roth, G. (2001), S. 133. 
199 Vgl. Klie, T. (1999), S. 28. 
200 Vgl. Kessler, H. (1996), S. 290. 
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6.2.1 Hinweise von Verbraucherzentralen sowie der Stiftung Warentest 
 

Verbraucherzentralen sowie die Stiftung Warentest haben sich bereits in den 1990er Jahren 

kritisch mit dem Thema der Pflegedienstauswahl auseinandergesetzt. 

Spätestens seit Inkrafttreten der Pflegeversicherung in 1995 finden sich z.T. marktwirtschaft-

liche Bedingungen im Pflegesektor wieder. Damit der vom Gesetzgeber gewünschte Effekt 

der Marktdynamik mit der (idealen) Konsequenz von positiver Qualität bei einem niedrigen 

Preis erreicht werden könne, müsse gemäß der Stiftung Warentest und der Verbraucher-

zentralen der potenzielle Kunde die Fähigkeit haben, Angebote auf diese Kriterien hin bewer-

ten zu können.201 Die Kunden sollten „marktfähig“ sein – trotz der Pflegebedürftigkeit und 

den damit einhergehenden körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen.202 Eine Ein-

schränkung der Marktfähigkeit hätte laut der Verbraucherzentrale aus Sicht der Pflegekun-

den folgende Risiken: 

· Bei der Auswahl eines Pflegedienstes findet kein Vergleich statt. Damit werden für 

den Kunden potenzielle bessere Alternativen nicht betrachtet bzw. ausgewählt203 

· Durch das Informationsdefizit und fehlende Handlungskompetenzen können die Kun-

den ihre Leistungsansprüche, Rechte und Qualitätsansprüche nicht durchsetzen 

· Ein Pflegedienstwechsel wird trotz einer Unzufriedenheit nicht durchgeführt. Damit 

werde der Nachfrageeffekt, sprich die Bestrafung eines Anbieters für schlechte Leis-

tung durch Wegfall der Nachfrage, verhindert204 

Bzgl. der skizzierten Informationsbeschaffungs-Defizite kann im Zusammenhang mit der 

Pflegebedürftigkeit angenommen werden, dass unter Umständen übliche Mechanismen der 

Entscheidungsfindung beeinträchtigt sind – vor allem, wenn es keine Angehörigen oder Be-

treuer gibt, die die Entscheidung an Stelle des Pflegebedürftigen treffen können. Vgl. hierzu 

auch. S. 21. 

Die oben dargestellten Defizit-Annahmen widersprechen den Feststellungen von Bandemer 

auf S. 32 f. Damit gibt es hierzu kein einheitliches Bild in der Literatur.  

 
 

201 Vgl. Stiftung Warentest (1998), S. 84 und Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 5. Die Stiftung Warentest 
rief im Rahmen von teilnehmenden Beobachtungen bei 75 Pflegediensten an und prüfte deren Beratungsqualität 
durch eine imitierte Anfrage. Zusätzlich hierzu wurden 347 Pflegebedürftige schriftlich befragt. 
202 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 8. 
203 Obwohl der Vergleich explizit empfohlen wird. Vgl. Verbraucherzentrale Bayern (2014). 
204 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 9 f. Eisenberg stellt das gleiche Postulat für das gesamte Ge-
sundheitswesen auf. Vgl. Eisenberg, J. (1998), S. 98. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der IKK Studie und 
von Roth. Vgl. S. 32. 
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Unabhängig hiervon gibt es einige Veröffentlichungen zur Entschärfung der obigen Risiken 

mit Hinweisen, anhand welcher Kriterien ein Pflegedienst ausgewählt werden soll. So hat die 

Verbraucherzentrale bereits 1997 einen Ratgeber hierzu veröffentlicht. In diesem wird der 

Hinweis gegeben, dass sich Interessenten vor der Suche nach einem Pflegedienst über den 

notwendigen Hilfebedarf klar sein sollten. Diesen könnten sie mit dem Hausarzt abklären 

oder dem Gutachten des MDK direkt entnehmen. Als weitere Anlaufstellen werden die Pfle-

geberatungen der Kommunen oder aber die Pflegekasse angeführt.205  

Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung206 hat die Verbraucherzentrale Hamburg des 

Weiteren festgestellt, dass die Thematik einer potenziellen Pflegedienstauswahl für Pflege-

bedürftige belastend sein kann und daher z.T. zeitlich aufgeschoben werde. Im akuten Fall 

der Notwendigkeit einer Sachleistung könne dann wie oben dargestellt die notwendige In-

formation fehlen. Ferner könne die Pflegebedürftigkeit plötzlich auftreten,207 so dass keine 

Zeit bleibt, sich vorher mit der Thematik auseinander zu setzen.208 

Des Weiteren wurde von den Verbraucherzentralen das Fehlen objektiver Information be-

mängelt. Die damals genutzten Telefonbücher böten wenig Information an, genauso wie die 

Informationsmaterialien der Pflegedienste. Auch würden nicht alle Pflegedienste kostenlose 

bzw. umfassende Beratungsgespräche anbieten.209 

Angehörigen bleibe bei der Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes oftmals nur der „erste 

Eindruck“ als Richtschnur. Nur die wenigsten hätten konkrete Vorstellungen davon, wie der 

Pflegedienst bzw. die angebotene Dienstleistung zu sein habe. Auch gäbe es laut der Ver-

braucherzentrale Angehörige, die nur auf die Organisation der Pflegeübernahme durch den 

Pflegedienst Wert legen, um selbst schnell eine Entlastung zu bekommen.210 Eine Qualitäts-

beurteilung würde auch hier nicht stattfinden.211  

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat 1996 testweise ein Beschwerdetelefon für Sachver-

halte rund um die ambulante Pflege für 16 Tage eingerichtet. 120 Rückmeldungen wurden 

registriert. Die Anrufer wurden bei der Aufnahme von Beschwerden auch gefragt, wie die 

 
 

205 Vgl. Verbraucherzentrale NRW (1997), S. 5. 
206 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 15. Sechs Pflegekräfte, vier Pflegebedürftige (davon eine Pfle-
gegeldempfängerin), eine gesunde Seniorin, ein Angehöriger und eine Pflegekraft, die zugleich pflegende Ange-
hörige ist, wurden interviewt. Warum gerade diese gemischte Auswahl getroffen wurde und welcher Person bzw. 
Gruppe welcher Aspekt wichtig ist, wird nicht erwähnt. 
207 Vgl. Keller, S. (2009), S. 10, Mertens, J. / Wendt, T. (2011), S. 31 ff. und Ulzhöfer, B. (2010), S. 11. 
208 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 19. 
209 Vgl. ebd. 
210 Vgl. hierzu auch de Meneses, M. / Burgess Perry, G. (1993), S. 12. 
211 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 20. 
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Wahl des Pflegedienstes erfolgt sei. 36 Anrufer folgten den Empfehlungen des Hausarztes 

oder des Krankenhaus-Sozialdienstes (je 18-mal). Kriterien für die Empfehlungen und Ver-

mittlungen seien den Anrufern nicht bekannt gewesen. 18 Anrufer haben den Dienst selbst 

gewählt. Elfmal wurde der Pflegedienst durch persönliche Empfehlungen von Nachbarn und 

Bekannten ausgesucht. Für acht Personen war die Ortsnähe ausschlaggebend. Nur zehn 

der Anrufer haben vor dem Versorgungsbeginn Gespräche mit dem Pflegedienst geführt, 

ihre Bedürfnisse dargestellt und das Angebot des Pflegedienstes geprüft. Drei Anrufer for-

derten auch, dass die Pflege nur von frei-gemeinnützigen Trägern erbracht werden solle.212 

Analog zum obigen wurden von der Verbraucherzentrale auch Pflegekräfte befragt, welche 

die obigen Erkenntnisse inkl. derer von Roth auf S. 36 bestätigten. Die Pflegebedürftigen 

würden in den seltensten Fällen den ersten Pflegedienst selbst auswählen. Meistens werde 

der Pflegedienst über die Sozialdienste der Krankenhäuser, über die Pflegekräfte auf den 

Stationen, über Hausärzte und Sozialämter vermittelt. Die Vermittlungspraxis sei dabei un-

durchsichtig. Die Empfehlenden würden sich aber nicht die Mühe machen, einen den Be-

dürfnissen des Pflegebedürftigen entsprechenden Pflegedienst zu finden.213 

Ferner gäbe es systembedingte Defizite, die durch den Wechsel eines ausgewählten Pflege-

dienstes nicht behoben werden können. Die finanziellen Begrenzungen lassen es z.B. nicht 

zu, dass einzelne Pflegekräfte ausschließlich für die Versorgung eines Pflegebedürftigen 

eingesetzt werden. Allein dadurch kommt es zu verschiedenen Pflegekräften, die einen Pfle-

gebedürftigen während einer Woche versorgen. Dies stehe dem Wunsch der Pflegebedürfti-

gen nach einer personellen Kontinuität bei den Pflegepersonen entgegen.214 

Der zunehmende Fachkräftemangel in der Pflege trägt ferner zu diversen Defiziten bei Pfle-

gediensten bei. So können Pflegedienste offene Stellen häufig nicht besetzen und müssen 

dann im schlimmsten Fall Dienste beim Patienten absagen. Ferner kann ein Pflegedienst 

sein gewünschtes Qualitätsniveau ggf. nicht durchsetzen, da bei einer divergierenden An-

sicht in Bezug auf die Arbeitsleistung Pflegekräfte den Arbeitgeber wechseln können, ohne 

sich mit ggf. vorkommenden eigenen Defiziten auseinander setzen zu müssen. 

 
 

212 Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg (1998), S. 36 und 39. 
213 Vgl. ebd., S. 20. 
214 Vgl. ebd., S. 21. Dies gilt nicht für die sog. außerklinische Intensivpflege und der sich im juristischen Graube-
reich bewegenden Pflege durch sog. ‚osteuropäische Pflegekräfte‘. Beide Ausnahmen waren in den 1990ern aber 
sehr seltene Randerscheinungen. 
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Dennoch empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW, das Qualifikationsniveau des Pflege-

dienstpersonals als erstes Unterscheidungskriterium zu erfragen. Als zweites solle auf die 

Kontinuität bei der Pflege geachtet werden.215 Offen bleibt, wie dieses Kriterium ex ante von 

Interessenten bewertet werden soll. Ein vielleicht verlässliches Urteil könnte von bestehen-

den Patienten erhalten werden. 

Parallel dazu gibt die Stiftung Warentest stichpunktartig einige Kriterien an, die bei der Pfle-

gedienstsuche berücksichtigt werden sollten. Zunächst sollten nur bei den Kassen zugelas-

sene Dienste ausgewählt werden. Die Pflegedienste sollten zu einem Hausbesuch bereit 

sein und das Abrechnungsverfahren erklären. Interessenten sollten laut der Stiftung Waren-

test folgende Fragen stellen: Kann der Dienst alle benötigten Leistungen anbieten? Wie viel 

Zeit wird für die einzelnen Leistungskomplexe gewährt? Können zeitliche Wünsche berück-

sichtigt werden? Welche Leistungen werden von examinierten Kräften und welche von Hilfs-

kräften übernommen? Wie viele Mitarbeiter werden den Patienten betreuen? Kann der Pati-

ent einzelne Mitarbeiter ablehnen? Gibt es einen festen Ansprechpartner? Wie wird die 24-

Stunden-Rufbereitschaft sichergestellt?216   

Die Stiftung Warentest erläutert nicht, warum gerade diese Fragen für die Interessenten re-

levant sein sollen. 

Bei den persönlichen Eigenschaften seien Freundlichkeit, Pünktlichkeit sowie eine passende 

persönliche Grundhaltung der Pflegekraft von Bedeutung.217 

Ein Ratgeber des Focus-Magazins hält ebenfalls eine Checkliste mit 10 Kriterien bereit. Da-

rin werden die genaue Angebots- und Vertragsprüfung, die Erfragung von Referenzadres-

sen, einer Musterpflegedokumentation, der Spezialisierung des Pflegedienstes, einer 24-

Stunden Rufbereitschaft, der Verlässlichkeit, dem vorhandenen Netzwerk des Pflegediens-

tes, des Hilfsmittelvorrates des Pflegedienstes sowie dem Umgang mit Geschenken durch 

Angehörige als relevante Kriterien genannt.218  

Eine Auswahlbegründung der 10 Kriterien findet ebenfalls nicht statt. 

Wie hier dargestellt, enthalten solche Checklisten für Interessenten häufig die gesetzlichen 

Mindestkriterien, die der MDK mittlerweile bei jedem Pflegedienst in der jährlichen Qualitäts-

 
 

215 Vgl. Verbraucherzentrale NRW (2008), S. 82 ff. 
216 Vgl. Stiftung Warentest (1998), S. 89. 
217 Vgl. ebd., S. 86. 
218 Vgl. Kowalski, M. (1997), S. 161 ff. 
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prüfung abfragt. Damit zeigen die Checklisten mittlerweile einen gesetzlich festgelegten Min-

deststandard auf, den jeder Pflegedienst erfüllen muss.219 Z.T. wirken die einzelnen Check-

listenempfehlungen auch gewillkürt, da sich die praktische Relevanz einzelner Merkmale wie 

z.B. dem beim Focus erwähnten Umgang mit Geschenken, wenn überhaupt, dann nur indi-

rekt, ergibt. 

 

Exkurs: Sind Nutzer ambulanter Pflegedienstleistungen Kunden, Patienten, Klienten 

o.ä.? 

In der Literatur gibt es wie erwähnt die Diskussion, ob es sich bei den Pflegeleistungen um 

ein Marktprodukt handelt und ob die Nutzer ambulanter Pflegeleistungen Patienten, Klienten 

oder Kunden genannt werden sollen.220 Diese Diskussion zeigt die unterschiedlichen Dimen-

sionen auf, aus denen die Pflegedienstkunden betrachtet werden können. Einige Autoren 

sprechen sich für eine kundenorientierte und damit eher marktwirtschaftliche Sicht aus.221 

Autoren, die die marktwirtschaftlichen Verhältnisse im Gesundheitswesen kritisch sehen, 

betonen eher die Defizite und den Patientenstatus.222 Diese Sicht ist auch eher bei den dar-

gestellten Verbraucherzentralen und der Stiftung Warentest festzustellen.  

Sowohl die kunden- als auch die patientenorientierten Sichtweisen betonen aber die Wich-

tigkeit der jeweiligen Kunden- bzw. Patientensicht. Dies geschieht anhand unterschiedlicher 

Vorzeichen, führt im Ergebnis aber zu einer gleichen Fokussierung auf den Nutzer. Zur wei-

teren Abgrenzung zwischen Patienten und Kunden im Pflegemarkt wird auf einen Beitrag 

von Klie verwiesen.223 

Die unterschiedlichen Begriffe können auch unterschiedliche Erwartungshaltungen hervorru-

fen,224 die der Nutzer von ambulanter Pflege mitbringen müsse. Ein unterscheidendes Krite-

rium könne das Maß der Selbstbestimmung225 und Souveränität in der Beziehung zwischen 

Nutzer und Pflegedienst sein. So sollten (wie weiter oben dargestellt) Kunden grds. gemäß 

 
 

219 Hier könnte geprüft werden, ob die Anforderungen aus den jeweiligen Checklisten bereits zur Zeit der Veröf-
fentlichung zu den gesetzlichen Standards gehörten. Dies wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter 
ermittelt. 
220 Vgl. Schnell, M. (1999), S. 65 ff. und Vahrenhorst, V. / Wißmann, P. (1997), S. 52. 
221 Vgl. von Bandemer, S. (1997), S. 10 ff., Kessler, H. (1996), S. 291 f und Andersen H. / Schwarze, J. (2000), S. 
48. Letztere konstatieren den vermehrten Einzug des Wettbewerbs in das Gesundheitssystem. 
222 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 26 f., Rosenbrock, R. (2001), S. 29 f., Moers, M. / Schaeffer, D. 
(2002), S. 218 und Schnetz, D. (1998), S. 20. Auch Wingenfeld weist auf die Nachteile des Kundenbegriffes hin. 
Vgl. Wingenfeld, K. (2003), S. 16. 
223 Vgl. Klie, T. (1997), S. 197 ff. 
224 Vgl. von Reibnitz, C. / Schnabel, P.-E. / Hurrelmann, K. (2001), S. 14. 
225 Die Selbstbestimmung wird auch von Rädel-Ablass betont. Vgl. Rädel-Ablass, K. (2016), S. 14. 
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der klassischen ökonomischen Theorie dazu in der Lage sein, rationale Entscheidungen auf 

Basis von gefundenen Alternativen und einer eigenen Präferenzskala treffen zu können.226 

Einen Gegensatz könne die Situation eines Patienten bilden, der aufgrund seiner Krankheit 

nicht mehr dazu kognitiv oder physisch in der Lage ist, typische Kundenentscheidungen zu 

treffen.227 Hat dieser keine Angehörigen oder einen Betreuer, die bzw. der für ihn die Ent-

scheidungen trifft, kann tatsächlich nicht mehr von einem Kunden im klassischen Sinn aus-

gegangen werden. Die Entscheidung darüber, ob man bei der Auswahl ambulanter Pflege 

von Kunden oder Patienten sprechen kann, hängt damit aus Sicht des Autors jeweils vom 

Einzelfall ab.  

Analog zu den obigen Unterscheidungen könnten auch die Interessentenpräferenzen bei der 

Pflegedienstauswahl vom Selbstbestimmungsgrad der Pflegebedürftigen abhängen. 

  

 
 

226 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 27. 
227 Vgl. Dierks. M.-L. / Schwartz, F.-W. / Walter, U. (2001), S. 71 f., Rieser, S. (1998), S. 28 und Müller, K. / Thiel-
horn, U. (2000), S. 27 ff.  
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6.2.2 Erkenntnisse aus anderen Ländern 
 

Ferner gibt es neben den, z.T. an anderen Stellen des Literaturteils bereits erwähnten inter-

nationalen Erkenntnissen, weitere Studien außerhalb Deutschlands, die die Präferenzen von 

älteren Personen bzgl. der Wahl zwischen formeller und informeller Pflege in der eigenen 

Häuslichkeit erfragt haben. Diese werden hier überblickshaft wiedergegeben.  

Bei Studien aus den USA scheinen die Personen formelle Pflege zu bevorzugen. In Norwe-

gen hingegen bevorzugen 55% der befragten Personen in einer Studie informelle Hilfe bei 

kurzfristigem Pflegebedarf. Bei einem langfristigem Pflegebedarf möchten 75% der Stu-

dienteilnehmer in Norwegen auf die kommunale Pflege zurückgreifen.228 Eine Studie in Hol-

land zeigt laut Pinquart und Sörensen in die gleiche Richtung. Eigene Forschungen der zwei 

Autoren ergaben für die USA und Deutschland eine Präferenz hin zu kombinierten Pflegear-

rangements.229 

Eine kanadische Studie hat herausgefunden, dass Personen, die allein leben und/oder über 

ein geringes Einkommen verfügen, häufiger Hilfeleistungen Zuhause in Anspruch nehmen 

als Personen ohne die Merkmale.230  

Bei einer weiteren, ebenfalls kanadischen Studie wurde festgestellt, dass Pflegedienstnutzer 

älter sind als Nichtnutzer. Ferner waren mehr Frauen und Verwitwete in der Gruppe, die am-

bulante Pflegeleistungen in Anspruch nahm.231 Die Wahrscheinlichkeit einer Pflegedienst-

Inanspruchnahme war umso höher, je älter, je eingeschränkter in der Gesundheit eine Per-

son ist und je weniger Angehörige sie hatte.232  

Eine Studie in der Schweiz ergab, dass die Nutzung der ambulanten Pflege dort eng mit dem 

gesundheitlichen Status und den Einschränkungen der Aktivitäten des täglichen Lebens ver-

knüpft ist. Bzgl. der Variablen Haushaltseinkommen, Bildungsniveau, Geschlecht und Le-

bensform erweist sich in der Studie ausschließlich das Leben in einem Ein-Personen-

Haushalt als relevante Einflussgröße.233 

 
 

228 Vgl. Daatland, S. (1990), S. 2 ff. 
229 Vgl. Pinquart, M. / Sörensen, S. (2002), S. 294 und 301. 
230 Vgl. Hoover, M. / Rotermann, M. (2012), S. 3. 
231 Vgl. Chappell, N. (1985), S. 49 f. 
232 Vgl. Chappell, N. / Blandford, A. (1987), S. 206 f. Es handelt sich hier um Sekundärdaten. Die Auswertung 
erfolgte nach dem Andersen/Newman-Modell. 
233 Vgl. Höpflinger, F. (2012), S. 94.  
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Ferner werden Pflegedienste in der Schweiz hinzugezogen, wenn die pflegenden Angehöri-

gen an Ihre Grenzen kommen.234 

Fredericks et al. bestätigen dies und nennen mentale und finanzielle Probleme als weitere 

Faktoren.235  

Diese internationalen Ergebnisse decken sich mit den oben dargestellten Erkenntnissen aus 

Deutschland. 

Miller und McFall konstatieren, dass eine erhöhte Anzahl (mehr als zwei) an Krankenhaus-

einweisungen in den letzten zwölf Monaten ein Prädikator für die Inanspruchnahme eines 

Pflegedienstes sein könne.236 

  

 
 

234 Vgl. Perrig-Chiello, P. (2012), S. 135. 
235 Vgl. Fredericks, C. / te Wierik, M. / van Rossum, H. et al. (1992), S. 131. 
236 Vgl. Miller, B. / McFall, S. (1991), S. 167. 
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6.3 Pflegende Angehörige 
 

Wenn eine Person im häuslichen Umfeld pflegebedürftig wird und Angehörige vorhanden 

sind, stellt sich neben den bereits vorgestellten in Deutschland und z.T. international gelten-

den Inanspruchnahme-Faktoren die Frage, ob die Pflege von den Angehörigen selbst über-

nommen oder extern vergeben wird.237 Im betriebswirtschaftlichen Kontext spräche man bei 

dieser Entscheidung von einer klassischen „make or buy“ Entscheidung. Doch wonach rich-

tet sich die Entscheidung? Wer sind die Angehörigen, bzw. wie sind die Pflegekonstellatio-

nen ausgestaltet? Der aktuelle Stand der Literatur hierzu wird im Folgenden untersucht. 

Das SGB XI definiert in § 19 pflegende Angehörige von Pflegebedürftigen in der eigenen 

Häuslichkeit als „Pflegepersonen“: „Pflegepersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, 

die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 in seiner häuslichen Um-

gebung pflegen.“238 Die Pflegepersonen können einen Rentenanspruch bei der gesetzlichen 

Rentenversicherung erwerben, wenn sie einen oder mehrere Pflegebedürftige mehr als 14 

Wochenstunden pflegen.239 

Angehörige übernehmen 70% der ambulanten Pflegeleistungen240 und sind damit deutsch-

landweit in erster Linie für die ambulante Pflege verantwortlich. Dieser Anteil deckt sich auch 

mit denen anderer EU-Länder.241 Dabei ist häufig eine Hauptpflegeperson vorhanden.242  

Das statistische Bundesamt veröffentlicht in seiner zweijährlich erscheinenden Pflegestatistik 

keine Daten über das Alter, Geschlecht und weitere demographische Informationen pflegen-

der Angehöriger. Einige Studien haben aber im Rahmen ihrer Fragestellungen die Daten für 

Deutschland erhoben. Gemäß dieser leisten ca. 12% der 40- bis 85-Jährigen in Deutschland 

bei Personen gesundheitsbedingte Unterstützung. Dies entspricht ca. 5,4 Millionen Perso-

nen. Ein Drittel (1,8 Mio.) davon erbringt Pflegeleistungen.243 2006 waren es 1,2 Millionen 

Pflegeleistende.244 Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von 6,9% aller Erwachsenen in 

 
 

237 Vgl. Gräßel, E. (2000), S. 86. 
238 § 19 SGB XI. 
239 Vgl. ebd. 
240 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020a), S. 9. 
241 Vgl. Mestheneos, E. / Triantafillou, J. (o.J.), S. 24. Laut den Autoren sind die Quoten in Österreich, Belgien, 
Italien und Tschechien ähnlich. In Dänemark liegt der Anteil an pflegenden Angehörigen hingegen bei 50%.  
242 Vgl. Büker, C. (2015), S. 13. 
243 Vgl. Klaus, D. / Tesch-Römer, C. (2014), S. 2. 
244 Vgl. Meyer, M. (2006), S. 17. 
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Deutschland aus, die regelmäßig eine Person pflegen. Dies entspräche hingegen ca. 4,7 

Millionen.245  

Gemäß des Deutschen Zentrums für Altersfragen ist die prozentuale Anzahl der Pflegenden 

im Alter von 60 bis 64 Jahren mit ca. 22% am höchsten im Vergleich zu anderen Alterskohor-

ten von 40 bis 85 Jahren. Durchschnittlich 18% der Frauen und 14% der Männer zwischen 

60 und 85 Jahren sind pflegende Angehörige. Der Anteil der Frauen beträgt in der Altersko-

horte 55%, derjenige der Männer 45%.246 

Bei einer Untersuchung von Gabanyi waren die pflegenden Angehörigen hauptsächlich zwi-

schen 40 und 60 Jahre alt, gefolgt von der Gruppe der 60- bis 80-Jährigen. Laut Büker sind 

jedoch über 60% älter als 55 Jahre.247 Trotz des erwerbsfähigen Alters waren in der Gruppe 

der 40- bis 60-Jährigen pflegenden Angehörigen nur ca. 29% berufstätig. Ca. 10% haben 

ihre Berufstätigkeit aufgrund der Pflege des Angehörigen eingeschränkt oder ganz been-

det.248  

Damit ist festzustellen, dass in der Literatur verschiedene Angaben zur Anzahl der Pflege-

personen im Allgemeinen sowie zu den pflegenden Angehörigen in Deutschland gemacht 

werden. Die Unterschiede können sich zum Teil dadurch erklären lassen, dass manche Au-

toren nur die Hauptpflegepersonen einbezogen haben, während andere alle an der Pflege 

Beteiligten einbeziehen.  

Grds. sind Ehefrauen die Hauptpflegepersonen, gefolgt von den Töchtern.249 Das RKI präzi-

siert das Profil der pflegenden Angehörigen, indem es feststellt, dass vor allem ältere Frauen 

mit einem niedrigen Bildungsstand und einer schlechten sozialen Stellung Pflegepersonen 

sind.250  

Wenn ein Ehepartner vorhanden sei, hänge die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes wie-

derum von der gemeinsamen Situation der Eheleute ab. Pullwitt und Fischer haben anhand 

einer Sekundärdatenanalyse herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Pflege-

dienst-Inanspruchnahme steigt, je eingeschränkter die Alltagskompetenz des Pflegebedürfti-

 
 

245 Vgl. Wetzstein, M. / Rommel, A. / Lange, C. (2015), S. 1. 
246 Vgl. Nowossadeck, S. / Engstler, H. / Klaus, D. (2016), S. 11 ff. 
247 Vgl. Büker, C. (2015), S. 13. 
248 Vgl. Gabanyi, M. (1995), S. 94 ff. Die grobe Einteilung in 20-Jahres-Schritten wurde von der Quelle übernom-
men.  
249 Vgl. Fuchs, J. (1995), S. 319 f., Keller, S. (2009), S. 24 f., Döbele, M. (2008), S. 3 und Bass, D. / Noelker, L. 
(1987), S. 185. 
250 Vgl. Wetzstein, M. / Rommel, A. / Lange, C. (2015), S. 8. Bei diesen Pflegepersonen seien die sog. Opportuni-
tätskosten (die Verzichtskosten auf andere berufliche oder soziale Möglichkeiten) am geringsten. Vgl. ebd. 
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gen sei. Schwache positive Korrelationen wurden beim Erhalt privater Unterstützung, bei der 

Höhe des Einkommens sowie bei der empfundenen eigenen Gesundheitsbeeinträchtigung 

durch die Pflege des Ehepartners festgestellt. Ferner haben Ehepartner, die in einem Zwei-

personenhaushalt leben häufiger einen Pflegedienst in Anspruch genommen als solche aus 

Mehrpersonenhaushalten.251 Auch das Bildungsniveau spielt eine Rolle: je höher der Bil-

dungsgrad, desto höher war die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes. Das Alter der Ehe-

leute hingegen wies keinen signifikanten Zusammenhang mit der Inanspruchnahme auf.252 

Höpflinger postuliert ferner, dass Ehemänner die professionelle Pflege und Betreuung durch 

einen Pflegedienst kritisch mit der Pflege durch die Ehepartnerin vergleichen würden. Eben-

falls postuliert er, dass die Pflegebedürftigen umso eher bereit seien Pflegedienstleistungen 

in Anspruch zu nehmen, je loser der Beziehungsstatus des Pflegebedürftigen – als Gegenteil 

zur traditionellen Ehe – sei.253 Demnach würden Ledige eher einen Pflegedienst hinzuziehen 

als z.B. Personen in einer Beziehung oder Verheiratete. 

In einer Studie im Auftrag der Techniker Krankenkasse waren 80% der Pflegepersonen 

weiblich.254 50% der Hauptpflegeperson waren in dieser Studie entgegen der obigen Fest-

stellungen die Kinder, gefolgt von den Ehepartnern mit 18%.255  

Ein Drittel der berufstätigen pflegenden Angehörigen habe ihre Arbeitszeit aufgrund der Pfle-

ge reduziert. 37% wurden plötzlich mit der Pflegesituation konfrontiert.256 Insgesamt scheine 

es entgegen der weiter oben dargestellten älteren Daten die Tendenz zu geben, dass pfle-

gende Angehörige häufiger berufstätig seien als in der Vergangenheit.257  

Eine andere Studie hat ergeben, dass Frauen eher die berufliche Tätigkeit um die Pflege 

herum planen, während bei Männern der Beruf immer noch im Vordergrund stehe und die 

Pflege sich den zeitlichen und organisatorischen Prioritäten des Berufslebens unterordnen 

 
 

251 Vgl. hierzu auch Fuchs, J. (1995), S. 320. 
252 Vgl. Pullwitt, D. H / Fischer, G. C. (1996), S. 279 f. für den gesamten Absatz. Bei der Studie wurden Sekun-
därdaten aus einer Befragung von über 60-Jährigen Ehefrauen mit einem pflegebedürftigen Ehemann analysiert. 
253 Vgl. Höpflinger, F. (2012), S. 67. 
254 Klaus und Tesch-Römer sowie das RKI hingegen kommen auf einen Frauenanteil von ca. 67%. Vgl. Klaus, D. 
/ Tesch-Römer, C. (2014), S. 1 und Wetzstein, M. / Rommel, A. / Lange, C. (2015), S. 3. 
255 Vgl. Bestmann, B. / Wüstholz, E. / Verheyen, F. (2014), S. 11. Es wurden 1.007 pflegende Angehörige befragt.  
256 Vgl. ebd., S. 11 und 14.  
257 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2011), S. 28. 
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müsse. Die meisten der befragten männlichen pflegenden Angehörigen haben ihre Arbeits-

zeit nicht reduziert.258  

Den höchsten Pflegeaufwand gemessen an Wochenstunden leisten pflegende Angehörige, 

die selbst in Rente sind.259  

Auch bei diesen Zahlen ist festzuhalten, dass aktuell eine mehrdeutige Studienlage zum 

Thema Berufstätigkeit pflegender Angehöriger sowie der Darstellung der Hauptpflegeperson 

vorhanden ist. Es scheint sich die Annahme herauszukristallisieren, dass die Berufstätigkeit 

von den soziodemographischen Merkmalen Alter und Geschlecht abzuhängen scheint. Die-

se Daten wären noch mit dem Bildungsstand der pflegenden Angehörigen zu stratifizieren.  

Pöhlmann et al. führten eine Subgruppenerhebung von 261 Hauptpflegepersonen bei der 

bereits auf S. 35 erwähnten Studie durch. Die Hauptpflegepersonen nannten als Gründe für 

die Nicht-Inanspruchnahme eines Pflegedienstes mit 26% an erster Stelle die zu hohen Kos-

ten. 22% der Hauptpflegepersonen wollten selbst Hilfe leisten, 12% nannten allgemeine fa-

miliäre oder institutionelle Hemmungen als Grund der Nicht-Inanspruchnahme. Für 10% sei 

der Organisationsaufwand zu hoch und 8% hielten die Hilfeleistungen für nicht ausreichend. 

Auch seien laut der Studie Pflegebedürftige signifikant häufiger über mögliche Hilfsangebote 

informiert, wenn sie von mehr als einer Person gepflegt werden.260 

Auf einen Pflegedienst greifen Hauptpflegepersonen hauptsächlich zurück, wenn die eigene 

Gesundheit eine Fortführung der Pflege nicht mehr zulässt. Manche Angehörige würden ei-

nen Pflegedienst dann rufen, wenn die Gesundheit des Pflegebedürftigen sich verschlechte-

re.261 

In der Studie von Pöhlmann und Hofer wurde ebenfalls festgestellt, dass sich die nicht pro-

fessionellen Hauptpflegepersonen erst dann andere private oder professionelle Hilfe holen 

würden, wenn der Pflegeaufwand sehr hoch und die Hauptpflegeperson stark belastet sei. 

Dabei sei die Schwelle zur Hinzuziehung von privater Hilfe niedriger als bei der Hinzuzie-

hung eines Pflegedienstes; sie sei auch weniger abhängig von der Höhe des Hilfe- und Pfle-

gebedarfes. Der Pflegedienst würde zudem nur bei wenigen Alltagsverrichtungen helfen. 

 
 

258 Vgl. Auth, D. / Brüker, D. / Dierkes, M. et. al. (2015), S. 10 f. Es wurden 44 leitfadengestützte Interviews 
durchgeführt. Von den 44 Personen waren 37 pflegende männliche Angehörige. 
259 Vgl. Klaus, D. / Tesch-Römer, C. (2014), S. 3. 
260 Vgl. Pöhlmann, K. / Hofer, J. (1997), S. 385 f. 
261 Vgl. Heinemann-Knoch, M. / Knoch, T. / Korte, E. (2005), S. 160. 
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10,2% der Pflegedienste würden das Körperwaschen übernehmen, 9,1% Mahlzeiten zube-

reiten, 6,8% das Baden, 5,3% das An- und Ausziehen.262 

Bei einer in 1996 durchgeführten Studie von Runde und Giese stellten sich die häuslichen 

Pflegearrangements wie folgt dar: bei 33,1% waren Pflegedienste und private Personen (An-

gehörige, Ehepartner, Freunde) beteiligt, bei 24,6% erfolgte die Pflege nur durch Angehöri-

ge, bei 19% pflegten mehrere private Personen den Pflegebedürftigen ohne die Hinzunahme 

eines Pflegedienstes. 18,6% der Pflegebedürftigen wurden ausschließlich von den Ehepart-

nern gepflegt, 2,6% nur durch Freunde, Nachbarn und Bekannte sowie 2,1% nur durch Pfle-

gedienste.263  

Des Weiteren wurden in der Studie die Optionen untersucht, die die Pflegebedürftigen bei 

der Entscheidung des häuslichen Pflegearrangements in Betracht gezogen haben. 54% ha-

ben sich keine Alternativen überlegt, da es für sie von vornherein feststand, dass die Pflege 

durch das persönliche soziale Netzwerk übernommen werde. 26% haben verschiedene Al-

ternativen analysiert und 20% hatten nur eine Möglichkeit, die Pflege zu organisieren.264 

Welche genau dies war, wurde nicht weiter aufgeführt.  

Ferner würden diejenigen, die nur eine einzige Alternative als Pflegeperson im privaten Um-

feld hätten, zu 50% einen Pflegedienst hinzuziehen, da z.B. keine weiteren Angehörigen in 

der Nähe seien oder es aber finanzielle Restriktionen gäbe.265 

Auch hatten 66% der befragten Pflegebedürftigen die Einstellung, dass es eine moralische 

Verpflichtung der Angehörigen und/oder Kinder zur Übernahme der Pflege gäbe. 14,9% sag-

ten, dass der Anspruch zwischen Ehepartnern bestünde. 12% sahen die Pflege als einen 

Nächstenliebe-Akt und 7,1% sahen weder einen Anspruch, eine Verpflichtung, noch die 

Nächstenliebe als Grund zur Pflegeübernahme. Diejenigen, die eine moralische Verpflich-

tung befürworteten, hätten auch deutlich weniger Alternativen in Betracht gezogen als die 

anderen Gruppen.266  

 
 

262 Vgl. Pöhlmann, K. / Hofer, J. (1997), S. 385 f. 
263 Vgl. Runde, P. / Giese, R. (1999), S. 343. 
264 Vgl. ebd. S. 345. 
265 Vgl. ebd., S. 352 f. Welches Kriterium genau welchen Einfluss auf die Hinzuziehung eines Pflegedienstes hat, 
wird in der Studie nicht weiter aufgeführt. 
266 Vgl. ebd., S. 346 f. 
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Mit einer solchen Einstellung kann eine Drucksituation der Angehörigen entstehen. Bei der 

Hinzuziehung eines Pflegedienstes wiederum könnten Schuldgefühle anstelle der erhofften 

Entlastung auftauchen. 

Die Belastungen aus der Pflege von Angehörigen stellen ein eigenes Erkrankungsrisiko der 

Pflegeperson dar.267 Hierzu führt Gräßel weiter aus, dass die psychosomatischen Beschwer-

den von pflegenden Angehörigen Demenzkranker über dem einer vergleichbaren Kontroll-

gruppe von pflegenden Angehörigen nicht Demenzkranker liegen. Auch wären häufiger Be-

schwerden vorhanden als bei der Allgemeinbevölkerung.268  

Ferner stelle die Pflege stets eine Konfrontation mit Schwäche, Bedürftigkeit, Krankheit, Al-

ter, Abhängigkeit und Tod dar. Dieser Umstand könne bereits eine Belastung für die pfle-

genden Angehörigen sein.269 Dies wurde – allgemeiner formuliert – auch von den Verbrau-

cherzentralen auf S. 38 festgestellt. 

Gräßel präzisiert, dass 14,8% der pflegenden Angehörigen aufgrund der Pflege stark oder 

sehr stark belastet seien. 60,9% seien mittelgradig belastet und 24,3% würden als nicht bzw. 

gering belastet eingestuft. Pflegende Personen wiesen zudem signifikant mehr körperliche 

Beschwerden auf als die alters- und geschlechtsadjustierte Gesamtbevölkerung.270 Bei einer 

anderen Studie von Leutbecher wurde dieser Zusammenhang z.B. für Magen- und Herzbe-

schwerden sowie Gliederschmerzen festgestellt. Auch war die Erschöpfungsneigung der 

Angehörigen ausgeprägter.271 In einer Studie der Techniker Krankenkasse gaben die pfle-

genden Angehörigen ihren subjektiv empfundenen Gesundheitszustand ebenfalls als 

schlechter i.V.z. Gesamtbevölkerung an. Diejenigen pflegenden Angehörigen, welche die 

Pflege vollständig allein übernehmen, bewerteten ihren eigenen Gesundheitszustand noch 

schlechter als diejenigen, welche sich die Aufgabe geteilt haben.272 

 
 

267 Vgl. De Meneses, M. / Burgess Perry, G. (1993), S. 10 ff. 
268 Vgl. Gräßel, E. (1998b), S. 60. 
269 Vgl. Lützenkirchen, A. / Wittig, A. / Moll, G. et al. (2014), S. 19. 
270 Vgl. Gräßel, E. (1998c), S. 36 f. 
271 Vgl. Leutbecher, M. (1998), S. 29. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Studie an der gleichen Universität, an 
der Gräßel lehrt, entstand. 
272 Vgl. Bestmann, B. / Wüstholz, E. / Verheyen, F. (2014), S. 15. Hier hätte jedoch ein altersadjustierter Vergleich 
erfolgen müssen. 
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Interessanterweise stellt Gräßel fest, dass keine Unterschiede bei den körperlichen Be-

schwerden zwischen pflegenden Angehörigen, die einen Pflegedienst an der Pflege beteili-

gen und denjenigen, die dies nicht tun, bestehen.273 

Auch sind die Regenerationsmöglichkeiten der pflegenden Angehörigen beschränkt, da die 

Hälfte von Ihnen auch nachts Pflegetätigkeiten ausüben und damit ihren Schlaf unterbrechen 

müssen.274 Die Pflege sei oftmals körperlich und psychisch belastend.275 

34-50% der Befragten gaben bei Gabanyi an, aufgrund der Pflegetätigkeit häufig überfordert 

und sozial isoliert zu sein. 50% der Befragten erwähnten aber auch den positiven Effekt, sich 

durch die Pflegetätigkeit gebraucht und gefordert zu fühlen.276 

Damit besteht trotz der genannten positiven Aspekte in der Literatur ein Konsens darüber, 

dass die Pflege von Angehörigen zu einer gesundheitlichen Mehrbelastung für die privaten 

Pflegepersonen führt. 

Die Belastungssituationen weisen dabei eine hohe individuelle Streubreite auf.277  

Werden die Entlastungswünsche betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: ca. 50% der pflegen-

den Angehörigen wünschen sich am dringlichsten „Erholung“ und „Entlastung“. Von 25% 

werde eine größere Unterstützung durch einen Pflegedienst gewünscht. Dabei wünschen 

sich interessanterweise vor allem die pflegenden Angehörigen mehr Unterstützung durch 

einen Pflegedienst, welche diesen bereits nutzen.278 

Gräßel hat ferner in einer anderen Veröffentlichung auf Basis der gleichen hier vorgestellten 

Daten den Fokus auf die Fragestellung gelegt, warum Angehörige die Pflege übernehmen.279 

Damit hat er eine der möglichen vorgelagerten Alternativoptionen280 zu der in dieser Arbeit 

vorliegenden Fragestellung analysiert. Es könnte dabei von den Angehörigenpräferenzen 

bzw. -gründen für die Tätigkeit als Pflegeperson gesprochen werden. 

Der Hauptgrund für die private Pflegeübernahme sei die Zuneigung der pflegenden Angehö-

rigen zum Pflegebedürftigen (28%), gefolgt von der gefühlten Verpflichtung (17,9%) und der 

 
 

273 Vgl. Gräßel, E. (1998c), S. 63 f.  
274 Vgl. Gräßel, E. (2000), S. 86. 
275 Vgl. Werner, S. (2015), S. 58. 
276 Vgl. Gabanyi, M. (1995), S. 94 ff.  
277 Vgl. Gräßel, E. (1998c), S. 94. 
278 Vgl. ebd., S. 42 f. 
279 Vgl. Gräßel, E. (2000), S. 86. 
280 Vgl. S. 46. 
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Ablehnung, die Person in ein Pflegeheim abzugeben (13,9%).281 Hier kam Leutbecher eben-

falls zur gleichen Tendenz.282  

Die Techniker Krankenkassen-Studie hat hingegen herausgefunden, dass das Pflichtgefühl 

und der Familienzusammenhalt bei 46% der in dieser Studie Befragten ausschlaggebend 

waren.283 Bei Lützenkirchen et al. wurde das Pflichtgefühl ebenfalls an erster Stelle ge-

nannt.284 

Zusätzlich werden die Motive von den Umständen, z.B. der finanziellen Situation des Haus-

haltes beeinflusst.285 Zuneigung wird als Motiv eher bei der Pflege von Ehepartnern genannt 

(68%) als bei der Pflege der Eltern (32%) oder der Schwiegereltern (10%).286 Wenn Zunei-

gung das Hauptmotiv für die Pflege ist, werde die Pflege seltener durch einen Umzug des 

Pflegebedürftigen in ein Heim abgelöst.287  

Das RKI nennt ähnliche Attribute als Motive für die Pflegeübernahme: liebevolle Verbunden-

heit, Dankbarkeit sowie die Verpflichtung.288 

Blinkert und Klie stellen fest, dass die Bereitschaft zur Pflegeübernahme hingegen haupt-

sächlich von Kosten- und nicht von moralischen Aspekten abhänge. Als Kosten werden hier 

aber die Opportunitäts- bzw. Verzichtskosten im weiteren Sinne genannt, die mit einer Pfle-

geübernahme einhergehen würden.289 Die Angehörigen würden sich damit die Frage stellen, 

auf was sie verzichten müssten, wenn sie den Pflegebedürftigen pflegen und anhand dieser 

Fragestellung die Entscheidung treffen. 

Wenn finanzielle Aspekte oder das Fehlen eines Heimplatzes als Gründe für die Pflegeüber-

nahme genannt wurden, wurde auch die Pflegesituation in der eigenen Häuslichkeit am ne-

gativsten bewertet.290 Ferner sind laut Gräßel die Belastung und die Beschwerden der Pfle-

gepersonen größer bei 

 
 

281 Vgl. Büker, C. (2015), S. 13, Döbele, M. (2008), S. 4. und Gräßel, E. (1998c), S. 43 f. 
282 Vgl. Leutbecher, M. (1998), S. 31.  
283 Vgl. Bestmann, B. / Wüstholz, E. / Verheyen, F. (2014), S. 11. 
284 Vgl. Lützenkirchen, A. / Wittig, A. / Moll, G. et al. (2014), S. 53.  
285 Vgl. Gabanyi, M. (1995), S. 96. 
286 Vgl. Gräßel, E. (2000), S. 86 ff. 
287 Vgl. ebd., S. 92. 
288 Vgl. Wetzstein, M. / Rommel, A. / Lange, C. (2015), S. 3. 
289 Vgl. Blinkert, B. / Klie, T. (2004), S. 322 f. 
290 Vgl. Gräßel, E. (1998c), S. 43 f. 
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· Frauen291 

· einer Verschlechterung der finanziellen Situation seit Beginn der Pflege 

· keiner Mithilfekompetenz des Pflegebedürftigen im Haushalt 

· einer Demenzerkrankung des Pflegebedürftigen292 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) hat auf-

grund der hier dargestellten Problematik eigens eine Leitlinie für die Gruppe der pflegenden 

Angehörigen entwickelt, damit vor allem Hausärzte deren Probleme und gesundheitliche 

Risiken erkennen sowie diagnostizieren können. So könnten Angehörige dazu neigen, exter-

ne Hilfe erst dann in Anspruch zu nehmen, nachdem deren eigene Gesundheit bereits einen 

Schaden genommen habe. Hier könne der Hausarzt frühzeitig eingreifen und bei der Organi-

sation externer Hilfe mitwirken.293 Zu den vermeidbaren Risiken gehören laut der DEGAM 

eine akute gesundheitliche Dekompensation, gewalttätige Übergriffe auf den Pflegebedürfti-

gen, Suchtgefahr (Alkohol und Medikamente) sowie die Erschöpfungsdepression.294 

Trotz dieser Umstände waren Anfang der Neunziger Jahre ein Drittel der Gesamtbevölke-

rung und zwei Drittel der deutschen Ärzte der Meinung, dass die häusliche Pflege durch An-

gehörige selbstverständlich sei.295 

Wenn aber insgesamt die Belastung der Angehörigen durch die Pflegesituation zu groß sei, 

werde eine Alternative ausgewählt.296 

Jünemann und Gräßel befragten ferner pflegende Angehörige nach der Bedarfseinschätzung 

von Unterstützungsleistungen. Zur Auswahl standen die ambulante Pflege, die Angehörigen-

beratung, die Tagespflege sowie die Angehörigengruppe. Der höchste Unterstützungsbedarf 

wurde von der ambulanten Pflege erwartet, gefolgt von der Angehörigenberatung, danach 

von der Tagespflege und als letztes von den Angehörigengruppen. Je höher das Alter der 

pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen war, desto höher war der Bedarf an am-

bulanter Pflege.297  

 
 

291 Gräßel stellt aber bei den rein körperlichen Beschwerden keinen geschlechtsspezifischen Unterschied fest. 
Vgl. ebd., S. 62 f. 
292 Vgl. ebd., S. 50 für alle Spiegelstriche. 
293 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (2005), S. 5 und 7. 
294 Vgl. ebd., S. 11. 
295 Vgl. Kunz, G. / Lüschen, G. (1993), S. 1441 ff und Gräßel, E. (2000), S. 86. 
296 Vgl. Gräßel, E. (2000), S. 92. 
297 Vgl. Jünemann, S. / Gräßel, E. (2004), S. 229. 
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Die Angehörigen können laut Morin Elias neben ihrer Rolle als Pflegende ebenfalls Primär-

kunden von Pflegediensten sein, da sie Beratungs- und Pflegeleistungen selbst in Anspruch 

nehmen können. Im Rahmen des Qualitätsmanagements würden die Angehörigen in den 

Pflegeprozess mit eingebunden werden und seien wichtige Ansprechpartner für den Pflege-

dienst. Die Angehörigen würden ferner häufig zu Themen der Pflegeversicherung (und hier 

vor allem des finanziellen Kostendeckungsaspektes), der direkten Pflege, der psychosozia-

len Unterstützung und dem Case Management beraten. Ferner können Pflegefachkräfte Be-

ratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI bei pflegenden Angehörigen durchführen, die rei-

ne Pflegegeldleistungen beziehen. Diese bilden eine zwingende Grundlage für den Erhalt 

des Pflegegeldes.298 

Es wird vermutet, dass das Pflegepotenzial von Angehörigen in den kommenden Jahren 

sinken wird, da es vermehrt Single-Haushalte, kinderlose Ehepaare sowie weniger feste Fa-

milienstrukturen geben wird als bisher.299 Hier bleibt abzuwarten, ob die derzeit wichtige Rol-

le der pflegenden Angehörigen in der deutschen Pflegelandschaft tatsächlich abnehmen 

wird. 

  

 
 

298 Vgl. Morin Elias, G. (2001), S. 57. 
299 Vgl. Lützenkirchen, A. / Wittig, A. / Moll, G. et al. (2014), S. 19. 
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6.4 Präferenzen bei der Pflegedienstauswahl 
 

Nach der Darstellung der allgemeinen Inanspruchnahmefaktoren und der Pflegekonstellatio-

nen wird nunmehr der Literaturstand zum Kernthema der vorliegenden Arbeit, den Präferen-

zen bei der Pflegedienstwahl, vorgestellt. 

Durch die zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft und die veränderte Altersstruk-

tur entstehen neue Bedürfnisse und Nachfragefelder.300 Dies erfordert – wie in allen Bran-

chen – auch im Pflegesektor die genaue Erforschung der Kundenwünsche, um ein passge-

naues Angebot zu erstellen. Bei diesem Aspekt ist ein großer Nachholbedarf in der Pflege zu 

verzeichnen.301 

Aktuelle Erkenntnisse aus der Literatur 

Der Autor führte vor Beendigung der vorliegenden Arbeit Anfang 2021 eine erneute Litera-

turprüfung zur Recherche neuer Erkenntnisse aus dem Feld durch. Parallel zur vorliegenden 

Studie haben sich in den letzten Jahren vor allem ein Forscherteam des Universitätsklini-

kums Hamburg-Eppendorf (UKE), aber auch einige andere Autoren mit dem Thema – aus 

jeweils anderen Perspektiven – befasst. Die Ergebnisse der im folgenden vorgestellten Stu-

dien ab den Jahren 2017 bis 2020 flossen nicht vorab („ex ante“) in die hier vorliegende Ar-

beit und insbesondere der selbst durchgeführten Studienteile ab S. 68 ff. ein, sondern erst 

nach Fertigstellung der eigenen Erhebungen („ex post“). 

So beschäftigte sich eine Studie des UKE-Forscherteams von Hajek et al. mit den Präferen-

zen für die Pflege von über 65-Jährigen in Deutschland. Für 99,3% sind die Merkmale Empa-

thie und Freundlichkeit relevant, für 98,2% Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, für 96,4% ein 

adäquates Erscheinungsbild, für 92,5% eine geringe Anzahl von Pflegekräften und „genug 

Zeit“ für 91,5%.302   

In der Regressionsanalyse haben sich die obigen Attribute nicht signifikant zwischen den 

verschiedenen demographischen Subgruppen unterschieden.303  

 
 

300 Vgl. Stampfl, N. S. (2011), S. 165. 
301 Vgl. ebd. S. 167. 
302 Vgl. Hajek, A. / Lehnert, T. / Wegener, A. et al. (2017), S. 5 f. 1.006 Personen wurden telefonisch befragt. Vgl. 
ebd., S. 2. 
303 Vgl. ebd. 
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Die Autoren ziehen aufgrund der bei der Studie vorliegenden Repräsentativität die Schluss-

folgerung, dass die dargestellten Attribute für jeden über 65-Jährigen in Deutschland bei der 

Pflege relevant sein dürften.304 

Ein aktuelles systematisches Review bestätigt die Wichtigkeit der Beziehung zwischen den 

Pflegebedürftigen und Pflegedienstmitarbeitern für beide Seiten. Für die Pflegebedürftigen 

gehe es dabei um die Reduktion von Einsamkeit, die Durchführung sozialer Aktivitäten sowie 

um das Vorhandensein eines Gesprächspartners. Die Beziehungsebene werde als Zeichen 

guter Pflege gesehen.305 Die Professionalität der Pflegekräfte spielt ebenfalls eine wichtige 

Rolle.306 

Im Rahmen einer aktuellen niederländischen qualitativen Studie wurde das Verständnis von 

Qualität von Pflegebedürftigen und Pflegenden in der eigenen Häuslichkeit abgefragt. Dabei 

wurde eine professionelle und eine persönliche Ebene der Wichtigkeitsmerkmale zu den 

Pflegenden festgestellt.307 

Heuchert et al. vom UKE hatten 2017 die Präferenzen von Pflegebedürftigen aus Sicht von 

20 Pflegeexperten qualitativ erfragt. Beim Pflegesetting der ambulanten Pflege wurden die 

Empathie, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit sowie die Pünktlichkeit, personelle Kontinui-

tät in der Versorgung und eine ganzheitliche Sicht der zu Pflegenden als relevante Merkmale 

genannt.308 

Ferner wurden in der Studie die Gründe für die Präferenzen abgefragt und in extrinsische 

und intrinsische Faktoren aufgeteilt. Intrinsische Faktoren waren die Autonomieaufrechterhal-

tung, der Beziehungsaufbauwunsch, die Vertrauensbildung usw.; extrinsische Gründe waren 

das abnehmende Pflegepotenzial durch pflegende Angehörige oder die Entlastung dieser.309 

Lehnert et al. (ebenfalls am UKE forschend) führten ein Discrete-Choice-Experiment (DCE) 

bzgl. der Langzeitpflege-Präferenzen innerhalb der deutschen Bevölkerung durch. Als Er-

gebnis wurde die „sehr hohe Qualität der Pflege“ als wichtigste Präferenz (unabhängig vom 

Pflegesetting) in Form einer Zahlungsbereitschaftsangabe („willingness-to-pay“, WTP) unter 

 
 

304 Vgl. ebd. S. 9. 
305 Vgl. hierzu auch S. 25 und 27 f. 
306 Vgl. Dostalova, V. / Bartova, A. / Blahova, H. et al. (2020), S. 6 f. 
307 Vgl. Haex, R. / Thoma-Lürken, T. / Beurskens, A. et al. (2020), S. 269. 
308 Vgl. Heuchert, M. / König, H.-H. / Lehnert, T. (2017), S. 1053 f. 
309 Vgl. ebd. 
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der Vorgabe von drei Qualitätsstufen (zufriedenstellend, hoch, sehr hoch) genannt.310 Die 

zentrale Folgefrage, was denn die Qualität der Pflege für die Befragten genau bedeute, wur-

de jedoch von den Autoren nicht gestellt und damit auch nicht beantwortet. 

Laut Angabe der Autoren war dies die erste Präferenzstudie auf Basis einer Discrete-Choice-

Analyse in Deutschland für die Fragestellung.311 Dies zeigt erneut die unzureichende Daten-

lage in dem Feld auf. 

Die Methodik einer DCE wird auf S. 133 f. erläutert. 

Eine aktuelle qualitative Studie aus Schweden befasste sich mit den Präferenzen von De-

menzkranken im Hinblick auf die Pflege. Den an Demenz Erkrankten waren Aspekte wie 

Menschlichkeit, das ‚als Person gesehen und anerkannt werden‘, ein adäquater Informati-

onsfluss sowie die Beziehungsebene zu den Pflegekräften wichtig.312 

Eine Studie aus Finnland stellte fest, dass der Zeitdruck in der ambulanten Pflege aufgrund 

einer engen Taktung der Pflegekräfte von den Patienten als negativ empfunden wird.313 

In den letzten Jahren mehren sich zudem die Hinweise auf eine nicht mehr vorhandene Ver-

fügbarkeit von Pflegeleistungen aufgrund des bereits auf S. 39 kurz skizzierten Fachkräfte-

mangels. Dieser hat sich in den letzten Jahren verschärft. Pflegedienste haben nunmehr 

häufig einen Nachfrageüberhang und können nicht genug Personal zur Kapazitätsauswei-

tung einstellen. Dadurch müssen Interessenten in manchen Gebieten denjenigen Pflege-

dienst nehmen, welcher noch über Kapazitäten verfügt.314 

  

 
 

310 Vgl. Lehnert, T. / Günther, O.H. / Hajek, A. et al. (2018), S. 1218. 1.209 Personen haben an dem DCE teilge-
nommen. Vgl. ebd., S. 1215. 
311 Vgl. ebd., S. 1220. 
312 Vgl. Olsen, M. / Udo, C. / Boström, A.-M. et al. (2020), S. 6 ff. Zur Erhebung wurden qualitative Interviews mit 
14 dementen Pflegeheimbewohnern durchgeführt. Zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses wurden diese vor 
der Befragung für je zwei halbe Tage begleitet. Vgl. ebd., S. 3 f. 
313 Vgl. Tiilikanen, E. / Hujala, A. / Kannasoja, S et al. (2019), S. 1015 ff. 
314 Vgl. Ärzteblatt (2019), Welt (2019) sowie Neue Osnabrücker Zeitung (2019) und Hannoversche Allgemeine 
Zeitung (2018) für Niedersachsen zur Darstellung und den Auswirkungen des Fachkräftemangels. 
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Erkenntnisse aus der Literatur, welche ex ante in die vorliegende Arbeit einflossen 

Im Folgenden werden die Literaturerkenntnisse aus den Jahren vor 2017 vorgestellt. Diese 

waren damit vor den Erhebungszeiträumen der eigenen ab S. 68 ff. dargestellten Studie vor-

handen. Auf diesen Studien hat der Autor seine eigenen Untersuchungen ex ante aufgebaut. 

Bei dem Kernthema der vorliegenden Arbeit gibt es trotz der oben aufgeführten neueren Lite-

ratur in der Gesamtschau weiterhin wenige, z.T. mehr als zwanzig Jahre alte Untersuchun-

gen im deutschsprachigen Raum. Letztere werden im Folgenden vorgestellt. 

2012 wurden pflegende Angehörige in der Schweiz nach den wichtigsten Kriterien für eine 

„ideale Hilfeleistung“ gefragt. Eine würdevolle und respektvolle Behandlung durch die Pfle-

gekräfte ist für 26% der Befragten sehr wichtig; die Ausrichtung der zeitlichen Verfügbarkeit 

der Hilfe nach dem Bedarf der Angehörigen belegte ebenfalls mit 26% den gleichen Rang. 

Danach folgen das Vorhalten der für die Ausübung der Pflege notwendigen Fähigkeiten in-

klusive einer Ausbildung mit 12% sowie eine Verbesserung der Lebensqualität der Pflegebe-

dürftigen durch die Pflegedienstleistung mit 11%.315 

In der Schweizer Studie wurde ebenfalls abgefragt, ob der Pflegedienst, falls er bereits in die 

Pflege eingebunden sei, die Kriterien erfüllt. 98% bestätigten dies. Unzufrieden waren die 

Angehörigen mit den Kosten. 20% stuften diese als zu hoch ein. Ferner wurde der häufige 

Personalwechsel bemängelt.316 

Kruse hat zum Thema der Kundenpräferenzen in 1998 71 Patienten ambulanter Pflegediens-

te befragt. Das Durchschnittsalter betrug 77 Jahre.317 Die zehn wichtigsten Kundenpräferen-

zen aus der Studie stellen sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 
 

 

315 Vgl. Hutchison, S. / Ritschard, H. / Wittensöldner, C. et al. (2012), S. 219 und 221. Die Fragen wurden aus 
dem Common Assessment Tool der sog. Eurofamcare-Studie übernommen. Es handelt sich damit um eine Se-
kundärdatenanalyse. Es konnten keine Angaben zur Grundgesamtheit gefunden werden. 
316 Vgl. ebd., (2012), S. 221 ff. 
317 Vgl. Kruse, M. (2002), S. 145. 
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Merkmal Durchschnittswert (Skala 1-5) 

Freundlichkeit der Mitarbeiter 1,15 

Ständig verfügbar und erreichbar 1,21 

Pflegeleistung bei Tag und Nacht 1,27 

Gepflegte Erscheinung der Mitarbeiter 1,37 

Ausreichend Zeit zur Leistungserbringung 1,52 

Berufserfahrung der Mitarbeiter 1,55 

Geringer Personalwechsel 1,59 

Qualifikation der Pflegekräfte als  
Krankenschwester etc. 

1,66 

Qualifikation der verantwortlichen  
Pflegefachkraft 

1,79 

Leistungen zu vereinbarten Zeiten  
erbringen [sic] 

1,82 

Darstellung 2. Von Kruse festgestellte Kundenpräferenzen. Kruse, M. (2002), S. 156. In der Quelle ist die Tabelle 
als Balkendiagramm abgebildet. 71 Personen wurden in Form eines persönlichen Interviews befragt. Vgl. ebd., S. 
143. 

 
Auffällig ist, dass alle Werte zwischen den Noten eins und zwei liegen. Z.T. sind die Werte 

ferner nahe bei einander.  

Es werden mit der „Freundlichkeit der Mitarbeiter“318 und dem gepflegten äußeren Erschei-

nungsbild zwei emotionale Kriterien genannt. Die anderen Merkmale zielen eher auf struktu-

relle und organisatorische Dinge ab. 

Die zehn dargestellten Merkmale wurden neben diversen weiteren geschlossen von Kruse 

abgefragt. Eine Eingrenzung der Merkmale erfolgte vorab über Expertengespräche mit Pfle-

gedienstmitarbeitern. Kruse betont selbst, dass es sich bei den Merkmalen in Teilen um ge-

setzliche Standards (auch schon in 1998) handele.319  

Kruse geht nicht darauf ein, dass das an dritter Stelle genannte Merkmal, die „Pflegeleistung 

bei Tag und bei Nacht“,320 von den wenigsten Pflegediensten verwirklicht wird. Die Nacht-

pflege in der ambulanten Pflege bildet auch jetzt noch eine absolute Randerscheinung. In 

Deutschland erhielten in 2019 lediglich 27 Pflegebedürftige die teilstationäre Leistung der 

 
 

318 Ebd., S. 156. 
319 Vgl. Kruse, M. (2002), S. 138 f. Kruse führt auch Subgruppenvergleiche durch, jedoch ohne Nennung statisti-
scher Signifikanzen o.ä. 
320 Ebd., S. 156. 
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Nachtpflege.321 Eine separate Auswertung der Nachtpflege in der ambulanten Pflege erfolgt 

bei den Auswertungen des statistischen Bundesamtes nicht. 

Roth befragte 2001 im Rahmen von qualitativen Experteninterviews 21 Mitarbeiter des MDK, 

der Pflegekassen und von kommunalen Seniorenberatungsstellen nach den Auswahlgrün-

den eines Pflegedienstes. Die Experten äußerten, dass die Empfehlungen sehr wichtig sei-

en, vor allem diejenigen von Bekannten und des Hausarztes. Daneben würden Leistungs- 

und Qualitätsmerkmale des Pflegedienstes sowie der Standort eine Rolle spielen.322 Roth 

versäumt dabei, auszuführen, welche Leistungs- und Qualitätsmerkmale genau wichtig seien 

und was genau beim Standort eine Rolle spiele. 

Neben den Empfehlungen gäbe es laut Roth weitere Aspekte bei der Pflegedienstauswahl. 

So spielen die Religionszugehörigkeit und die Zuordnung zu einem Wohlfahrtsverband eine 

Rolle. Etwaige Qualitätszertifikate hingegen seien weniger wichtig. Ferner würden der erste 

Eindruck und die menschliche Sympathiekomponente eine Rolle spielen. Auch der Preis, die 

Empfehlung durch einen Arzt, das Image sowie die Reaktionszeit des Pflegedienstes auf die 

erste Kontaktaufnahme (z.B. beim Hinterlassen einer Nachricht bzw. der eigenen Rufnum-

mer) wurden genannt. Das Preiskriterium wurde bei den Befragungen jedoch nur von einem 

Experten genannt. Zusammenfassend wird das Vorgehen bei der Auswahl als komplexitäts-

reduzierend beschrieben.323 

Hierbei ist bemerkenswert, dass scheinbar bereits acht Jahre vor der Einführung der MDK-

Transparenzberichte Qualitätszertifikate (wenn man Roth folgt) keine große Rolle spielten. 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat in einer Studie ebenfalls die Wichtigkeit vorab 

festgelegter Merkmale bei der Auswahl eines Pflegedienstes abgefragt. Das Ergebnis ist wie 

folgt:  

 

 

 

 

 
 

321 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020a), S. 14. 
322 Vgl. Roth, G. (2001), S. 278. 
323 Vgl. ebd., S. 130 ff. 
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Merkmal Wichtigkeit [Skala 7-1; Anm. Autor] 

Pflegedienst ist rund um die Uhr erreichbar 6,2 

Vereinbarte Leistungen werden  
nachvollziehbar beschrieben 

6,1 

Möglichst immer Einsatz der gleichen  
Pflegekraft 

5,8 

Pflegedienstbüro in der näheren Umgebung 5,6 

Beratung in Fragen der Finanzierung der Pflege 5,6 

Ausführliches Informationsmaterial 5,6 

Allgemeine Beratungsangebote 5,2 

Hilfe bei Vermittlung ehrenamtlicher Helfer 4,9 

Darstellung 3. Bewertete Merkmale bei der Pflegedienstauswahl. Bundesministerium für Gesundheit (2011), S. 59 
(die Darstellung ist in der Quelle jedoch als Balkendiagramm abgebildet). Je höher der dargestellte Wert ist, desto 
relevanter ist das jeweilige Merkmal. 1.500 Haushalte, in denen pflegebedürftige Personen leben, wurden telefo-
nisch befragt. Vgl. ebd, S. 5. Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Merkmale vorgegeben. Dabei wird 
nicht ausgeführt, warum genau diese Merkmale vorgegeben wurden.  
 

Die meisten Merkmale sind struktureller Natur und decken erneut die gesetzlichen Mindest-

standards ab.  

Eine andere Studie nennt im Rahmen der Prozessqualität bei den mitarbeiterbezogenen 

Qualitätskriterien sowohl die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit an erster Stelle, gefolgt von 

der Freundlichkeit.324 

Die Pünktlichkeit wurde auch bei der weiter oben auf S. 36 erwähnten Krankenkassenstudie 

der IKK als wichtiges Kriterium – neben dem ‚ernstgenommen‘ werden, ausreichender Zeit 

für die Pflege sowie einem geringen Personalwechsel – identifiziert.325 

Bei der auf S. 32 erwähnten Studie von v. Bandemer war bereits bestehenden Pflegedienst-

patienten die Sauberkeit, die Pflegequalität und die Freundlichkeit des Personals am wich-

tigsten.326 

Die potenziellen Erwartungen an Pflegeleistungen können laut Kravitz wie folgt zusammen-

gefasst werden: im Bereich der Strukturqualität sind es die Einrichtung (Büro des Dienstleis-

ters, Dienstkleidung, Ausstattung (pflegerisch und allgemein)) und die Personalvorhaltung 

(Qualifikation, Anzahl). Im Bereich der Prozessqualität sind es die Erwartungen an die Pfle-

geanamnese, den Pflegeablauf und an die zwischenmenschliche Interaktion im Hinblick auf 

 
 

324 Vgl. Jünemann, S. / Gräßel, E. (2004), S. 232. Es wurden auch andere Attribute genannt, jeweils aber mit 
deutlich weniger Prozentpunkten. 174 pflegende Angehörigen haben einen Fragebogen ausgefüllt. Vgl. ebd., S. 
227. 
325 Vgl. Klingbeil, D. (2001), S. 33. 
326 Vgl. von Bandemer, S. (1996), S. 14. 
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die Freundlichkeit, Professionalität, die Empathie und weiterer Faktoren. Bei der Ergebnis-

qualität sind es die Pflege- und die psychosozialen Outcomes wie gesundheitliche Verbesse-

rung bzw. Beibehaltung des Status Quo oder der positive Aufbau eines Vertrauensverhält-

nisses zu den Pflegekräften.327 

Müller und Thielhorn haben 19 Patienten von ambulanten Pflegediensten im Rahmen einer 

qualitativen Studie interviewt. Als leitenden Bewertungsmaßstab für die Qualität der Pflege-

dienstleistung haben die Patienten das Ausmaß von Integrität, Selbstbestimmung und 

Selbstwertgefühl, das sie in der Pflege wahrnehmen, angegeben. Pflege solle in den Alltag 

integriert sein328 und in der Patientenwahrnehmung nach hinten treten, um das Gefühl einer 

autonomen Lebensführung weiter aufrecht zu erhalten. Dieser Maßstab wurde in der Studie 

auf vier Kriterien heruntergebrochen: 1. Auf die persönlichen Eigenschaften der Pflegenden 

2. auf die Art der Interaktion mit den Pflegenden 3. die erbrachten Pflege- und Hilfsleistungen 

und 4. die übergeordneten Managementaspekte der Pflegedienste.329 

Die Grundhaltung der Pflegekräfte sollte laut Müller und Thielhorn empathisch und freundlich 

sein sowie den Patienten in den Vordergrund stellen. Ferner ist den Befragten eine große 

„innere Nähe“ der Pflegekräfte zu den Patienten wichtig. Parallel dazu werde das Geschlecht 

der Pflegekraft als qualitätsrelevantes Kriterium erachtet.330 

Weitere wichtige Kriterien seien eine positive kommunikative und fachliche Kompetenz der 

Pflegekräfte331, eine Kontinuität beim Personaleinsatz332 sowie ausreichend Zeit und Zuver-

lässigkeit. Die fachliche Kompetenz wurde aus der Gewissenhaftigkeit, der Exaktheit bei der 

Erledigung von pflegerischen Aufgaben sowie dem Alter und der Erfahrung der jeweiligen 

Pflegekraft abgeleitet.333 Bei den Pflege- und Hilfsleistungen wollen die Patienten laut der 

Studie mit ihren individuellen Bedürfnissen im Zentrum stehen.334 

Eine Studie von Runde und Giese fand heraus, dass es den Befragten beim Personaleinsatz 

eher darauf ankomme, dass die Mitarbeiter ‚sich Zeit lassen‘ (66,3%) und ständig verfügbar 

 
 

327 Vgl. Kravitz, R. (1996), S. 20. 
328 Vgl. hierzu auch Brandt, F. / Göpfert-Divivier, W. / Schweikart, R. (1992), S. 125. 
329 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 91. 
330 Vgl. ebd. und Wingenfeld, K. (2003), S. 24. 
331 Vgl. Oermann, M. (1999), S. 47 f. 
332 Vgl. Rantz, M / Zwygart-Stauffacher, M. / Popejoy, L. et al. (1999), S. 20 ff. 
333 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 107 ff. und S. 128. 
334 Vgl. ebd., S. 148 f. sowie Henwood, M. / Lewis, H. / Waddington, E. (1998), S. 6. 
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seien (55%), als das Fachkräfte eingesetzt werden (34,3%). Diejenigen, die eher eine Fach-

lichkeit des Personals präferierten, nähmen auch häufiger einen Pflegedienst in Anspruch.335 

Die Preiselastizität soll laut Hajen et al. bei Gesundheitsgütern grds. gering ausfallen. Auf 

Preiserhöhungen von Anbietern folge kaum ein Rückgang der Nachfrage. Der Preis sei auch 

nicht das entscheidende Kriterium bei alternativen Angeboten.336 

Der Preis sei laut Müller und Thielhorn als Kriterium zudem nur dann relevant, wenn die Pa-

tienten selbst Leistungen bezahlen müssten und sie nicht von der Pflegeversicherung oder 

dem Sozialamt übernommen werden. Hierin kann sich ein ökonomisches Moral Hazard-

Problem verbergen. Die Patienten würden es oft ablehnen, Leistungen selbst zu bezahlen. 

Eher werde auf die Inanspruchnahme des Pflegedienstes verzichtet und die Leistung z.B. 

(solange es ihnen noch möglich ist) von den Patienten selbst übernommen.337  

Müller und Thielhorn erstellen bei den Ergebnissen jedoch keine Rangfolge oder Priorisie-

rung. 

Alle oben aufgeführten Studien hatten das Thema der Präferenzen als eines von vielen ab-

gefragt; z.T. wurden diese auch als Qualitätskriterien bei bestehenden Versorgungssituatio-

nen erhoben. Keine Studie hat eine echte Rangfolge abgefragt o.ä.  

Weitere Studien zu dem konkreten Präferenzthema und damit zum Kern der vorliegenden 

Arbeit konnten für die ambulante Pflege nicht gefunden werden. 

Aufgrund der wenigen vorhandenen Ergebnisse im ambulanten Bereich wird im Folgenden 

noch eine Studie aus der stationären Pflege hinzugezogen. 

In einer Untersuchung von Geraedts et al. wurden Personen nach ihren Präferenzen bei der 

Pflegeheimauswahl befragt. Die meisten Antworten auf die Frage zum Vorgehen bei der 

Pflegeheimauswahl bekam das Kriterium, sich nach den Kosten zu erkundigen (84% der 

Befragten, Mehrfachnennungen waren möglich bei einer geschlossenen Fragestellung mit 

mehreren Kriterien). Im Anschluss folgten der eigene Eindruck vor Ort (74%), die Nähe zum 

Wohnort (71%) sowie die Empfehlung eines Arztes oder von Freunden / Bekannten (59 und 

 
 

335 Vgl. Runde, P. / Giese, R. (1999), S. 356 ff. Es wurde jedoch nicht gefragt, ob den Pflegebedürftigen das ‚sich 
Zeit lassen‘ wichtiger sei als der Fachkräfteeinsatz. Es wurde nur unter der Möglichkeit von Mehrfachnennungen 
mit einer geschlossenen Auswahlmöglichkeit gefragt, was den Pflegebedürftigen sehr wichtig war.  
336 Vgl. Hajen, L. / Paetow, H. / Schumacher, H. (2013), S. 74. 
337 Vgl. Müller, K. / Thielhorn, U. (2000), S. 134 ff. 
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58%). 30% würden sich die im Rahmen der jährlichen MDK-Prüfung erstellten Transparenz-

berichte (‚Pflege-TÜV‘) ansehen.338 Zum Thema ‚Pflege-TÜV‘ wird auf S. 28 verwiesen. 

Als Informationsquellen über die Qualität der Pflegeeinrichtungen werden Verbraucher-

schutzorganisationen (ohne weitere Definition) und die Stiftung Warentest (54%), „eine Or-

ganisation wie der TÜV“339 (39%) sowie die Pflege- und Krankenkassen genannt (35%).340 

Die wichtigsten bei der Studie von Geraedts et al. genannten Kriterien für die Auswahl eines 

Pflegeheimes werden in der Darstellung 4 aufgezeigt: 

Kriterium Rang Wichtig (in Prozent) [sic] 

Respektvoller Umgang mit den 
Pflegebedürftigen 

1 97,9 

Freundlichkeit des Personals 2 97,7 

Ausreichend Zeit für die Pflege 3 97,2 

Qualifikation der Pflegekräfte 4 96 

Anzahl der Pflegekräfte 5 95 

Qualität von Speisen und Ge-
tränken 

6 94,9 

Ausreichend Zeit für persönli-
che Zuwendung und Gesprä-
che 

7 94,3 

Erster Eindruck der Einrich-
tung auf Besucher (etwa Sau-
berkeit, Geruch, Atmosphäre) 

8 92,8 

Sauberkeit der Einrichtung 9 92,2 

regelmäßige ärztliche Betreu-
ung (Kontakte zu Ärzten) 

10 91,0 

Darstellung 4. Am häufigsten genannte Aspekte bei der Auswahl einer Pflegeeinrichtung. Geraedts, M. / Brechtel, 
T. / Zöll, R. et. al. (2012), S. 165. 

Dabei ist mit ‚wichtig‘ eine zusammengefasste Bewertung der Skalen „eher wichtig“ und 

„sehr wichtig“ gemeint.341 Zu beachten ist, dass sechs der zehn wichtigsten Kriterien perso-

nalbezogen sind. Diese sind laut den Autoren bei weiblichen Befragten wichtiger als bei 

männlichen und bei Älteren wichtiger als bei Jüngeren. Die Autoren gliedern die Antworten in 

 
 

338 Vgl. Geraedts, M. / Brechtel, T. / Zöll, R. et. al. (2012), S. 161. Bei der Untersuchung wurden keine Angaben 
zur Grundgesamtheit und zum näheren Vorgehen der Befragung veröffentlicht. 
339 Ebd., S. 164. Es ist nicht weiter erörtert, um welche Organisation es sich handeln soll und ob damit die jährli-
che MDK-Prüfung gemeint sei. 
340 Vgl. ebd. 
341 Vgl. ebd., S. 165. 
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die Bereiche der Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität, Personal, Fremdurteile und das 

Qualitätsmanagement.342 

Ferner schreiben die Autoren, dass bei ihrer Studie kein Unterschied zwischen Personen mit 

und Personen ohne Vorerfahrung mit der Auswahl von Pflegeheimen festgestellt werden 

konnte. Jedoch wurde das Kriterium der „Erfahrung mit Pflegeheimen“ sehr weit definiert.343 

Die Studiengüte ist nicht prüffähig, da von den Autoren keine Angaben zur Methodik ge-

macht wurden. Die Studie gibt aber zumindest erste Orientierungspunkte im Bereich der sta-

tionären Altenpflege im Hinblick auf die Auswahlkriterien. 

Damit werden in der Literatur diverse Interessentenpräferenzen genannt, welche zunächst 

anhand der jeweiligen Studien für sich im Raum stehen.  

Die Ergebnisse der genannten Studien werden in der folgenden Darstellung zusammenge-

fasst. Dabei ist zu beachten, dass es sich wie oben aufgeführt um verschiedene Studien mit 

unterschiedlichen Grundgesamtheiten (Interessenten, die Allgemeinbevölkerung, Pflege-

dienstkunden, Angehörige usw. inkl. unterschiedlicher Fallzahlen), Erhebungsformen und -

zeiträumen, z.T. unterschiedlichen Ländern (Deutschland und Schweiz) sowie unterschiedli-

chen den jeweiligen Erhebungen zu Grunde liegenden Fragestellungen handelt. Diese Un-

terschiede erschweren eine gemeinsame Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die 

vorliegende Fragestellung. 

Die Merkmale aus den Studien werden in der Darstellung 5 zusammengefasst: 

  

 
 

342 Vgl. ebd., S. 165 ff. 
343 Vgl. ebd., S. 168. Darunter fielen u.a. auch Personen, die in den letzten zwei Jahren vor der Befragung je-
manden im Pflegeheim besucht haben. Ferner konnte nur ein geringer Varianzanteil durch die Faktoren Ge-
schlecht, Alter, Vorerfahrung und Sozialstatus begründet werden. Vgl. ebd. 
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Autoren An erster Stelle 
genanntes 
Merkmal 

An zweiter Stelle 
genanntes 
Merkmal 

Antwor-
ten 

Erhebungs-
form 

Jahr 

 
Nach den eigenen Untersuchungen in die vorliegende Arbeit eingeflossen (ex post): 
 
Hajek et al. Empathie und 

Freundlichkeit 
Pünktlichkeit und 
Verlässlichkeit 

1.006 Telefonische 
Befragung 

2017 

Dostalova et al. Beziehung zwi-
schen Pflegebe-
dürftigen und 
Pflegedienst-
mitarbeitern 

- - Systematisches 
Review 

2020 

Heuchert et al. Ohne Reihenfolge: Empathie,  
Verlässlichkeit usw. 

20 Qualitative Ex-
perten-
Einzelinterviews 

2017 

Lehnert et al. Sehr hohe Quali-
tät der Pflege 

Hohe Qualität der 
Pflege 

1.209 DCE 2018 

Olsen et al. Ohne Reihenfolge: Menschlichkeit, als 
Person gesehen und anerkannt  
werden 

14 Qualitative Ein-
zelinterviews 

2020 

 
Vor den eigenen Untersuchungen in die vorliegende Arbeit eingeflossen (ex ante): 
 
Hutchison et al. Würde- und  

respektvolle  
Behandlung 
durch die  
Pflegekräfte 
 

Vorhalten der für 
die Ausübung der 
Pflege notwendi-
gen Fähigkeiten 
inklusive einer 
Ausbildung 

Nicht 
genannt 

Sekundärdaten- 
analyse, nicht 
weiter beschrie-
ben 

2012 

Kruse Freundlichkeit 
der Mitarbeiter 

Ständig verfügbar 
und erreichbar 

71 Persönliches 
Interview 

2002 

Roth Empfehlungen Leistungs- und 
Qualitätsmerkma-
le 

21 Qualitative Ex-
perten-
Einzelinterviews 

2001 

Bundesministeri-
um für Gesundheit 

Pflegedienst ist 
rund um die Uhr 
erreichbar 

Vereinbarte Leis-
tungen werden 
nachvollziehbar 
beschrieben 

1.500 Telefoninter-
views 

2011 

Jünemann et al. Zuverlässigkeit 
und Pünktlichkeit 

Freundlichkeit 174 Schriftliche  
Befragung 

2004 

v. Bandemer Sauberkeit Pflegequalität 271 Schriftliche  
Befragung 

1996 

Müller et al. Ausmaß an Integrität, Selbstbestim-
mung und Selbstwertgefühl als Quali-
tätsbewertungsmaßstab 

19 Qualitative  
Einzelinterviews 

2000 

Runde et al. Sich Zeit lassen Ständig verfügbar 2.196 Schriftliche  
Befragung 

1999 

Darstellung 5. Übersicht der an erster und zweiter Stelle im Kapitel 6.4 genannten Merkmale für die Präferenz 
und Qualitätsbewertung von Pflegediensten. Eigene Darstellung. Bzgl. aller abgebildeten Einzelergebnisse (wel-
che alle aus der Literatur entnommen wurden) wird auf die Quellenangaben zu den jeweiligen hier genannten 
Studien innerhalb der vorherigen Seiten dieses Kapitels 6.4 verwiesen. 

 

 



67 
 
  

Trotz der genannten Unterschiede bietet sich aus Sicht des Autors eine Darstellung zur bes-

seren Übersicht an. Anhand dieser kann z.B. geprüft werden, ob Muster zu erkennen sind:  

Auffällig ist, dass bei den an erster Stelle genannten Merkmalen emotionale Kriterien wie die 

der Freundlichkeit, Empathie, Menschlichkeit und des würde- und respektvollen Umgangs in 

einer gewissen Regelmäßigkeit genannt werden. Auch der Beziehungsaspekt scheint eine 

Rolle zu spielen. 

Seltener (z.T. auch an zweiter Stelle) genannt werden eher rationale Aspekte wie die Pflege-

qualität, notwendige (nicht weiter definierte) Fähigkeiten des Personals, die Verlässlichkeit, 

die permanente Erreichbarkeit sowie die Sauberkeit. 

Da viele der hier dargestellten Studien keine Gütekriterien veröffentlicht haben, fällt eine wei-

tere Analyse und Bewertung der Interessentenpräferenzen auf Basis der vorhandenen Daten 

schwer. Die Analyse wäre mit Unsicherheiten verbunden. 

Aufgrund der Darstellung mag ferner der Eindruck erweckt werden, dass es bereits zahlrei-

che Untersuchungen zu den Präferenzen gibt. Dem ist entgegenzuhalten, dass dort Studien 

aus einem Zeitraum von insgesamt 24 Jahren abgebildet sind. Ferner sind die Ergebnisse 

z.T. Nebenprodukte aus anderen Fragestellungen (Primär- sowie Sekundärdatenerhebun-

gen), z.B. zur Fragestellung von Qualitätskriterien oder als Antworten auf die Frage zur idea-

len Hilfestellung (vgl. S. 58). 

Von den 13 Studien wurden ferner fünf Studien nach 2017 parallel zu den eigenen Erhebun-

gen ab S. 68 ff. veröffentlicht. 

Es stellen sich aufgrund der Vielzahl der in Darstellung 5 aufgezeigten Wichtigkeitsmerkmale 

die Folgefragen, welche nunmehr die wichtigsten Merkmale explizit für die Pflegedienstaus-

wahl sind und in welcher Relation genau sie zu anderen Merkmalen sowie zu den anderen 

Studien stehen. Die folgenden eigenen Erhebungen des Autors knüpfen daran an und ver-

suchen, diese Fragen zu analysieren. 
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7. Methodik der eigenen Studie 

 

Nach der Darstellung der aktuellen Erkenntnisse aus der Literatur zur vorliegenden Frage-

stellung werden nunmehr die eigenen Erhebungen, angefangen mit der hier zunächst im 

Allgemeinen dargestellten Methodik, vorgestellt. Im Rahmen der hier vorgestellten Untersu-

chung wurde ein Mixed-Methods-Vorgehen gewählt, bei dem qualitative und quantitative 

Methoden kombiniert wurden. 

Die spezifische Methodik der einzelnen Studienteile ist den folgenden Kapiteln der jeweiligen 

Erhebung zugeordnet. Sie ist auf den Seiten 75 ff. für den qualitativen Studienteil sowie auf 

den S. 123 ff. für den quantitativen zu finden. 

Die übergeordnete Methodik der vorliegenden Studie basiert auf einem sog. Mixed-Methods-

Ansatz, sprich in der Kombination verschiedener Erhebungsinstrumente. Der Mixed-

Methods-Ansatz wird besonders bei Studien im Rahmen der Entscheidungsprozessfor-

schung bei Dienstleistungen und damit bei der Erforschung des Kaufverhaltens empfoh-

len.344  

In den vorliegenden zwei Untersuchungsteilen wurde daher der Mixed-Methods-Ansatz in 

Form eines qualitativen leitfadengestützten Interviews mit 14 Personen und einer quantitati-

ven schriftlichen Befragung von 97 Personen angewandt.  

Die Kombination der qualitativen und quantitativen Erhebungsform bietet dabei die Vorteile, 

die Erkenntnisse beider unterschiedlicher Wege betrachten und in die Ergebnisbildung ein-

fließen lassen zu können.345  

Nachteile des Ansatzes sind der höhere Aufwand bei der Erhebung in Form eines doppelten 

Samplings, Aufbau von zwei Erhebungsformen (leitfadengestütztes Interview sowie einen 

schriftlichen Fragebogen usw.) sowie die zweifache Auswertung. Hinzu kommt die Notwen-

digkeit der Auseinandersetzung mit den verschiedenen methodischen Ansätzen – und ideal-

erweise deren Beherrschung. 

 
 

344 Vgl. Bauer, F. / Kanther, V. (2011), S. 623 f. 
345 Vgl. Müller, S. (1999), S. 152, Patton, M. Q. (2015), S. 179 und Creswell, J. W. (2011), S. 280. 



69 
 
  

Die Schwächen und Stärken der jeweiligen qualitativen und quantitativen Methode sollen 

sich ferner durch den Mixed-Methods-Ansatz ausgleichen.346 Durch die Einbringung beider 

Ansätze wird sich ein differenzierteres Bild des Forschungsgegenstandes erhofft.  

Eine vor dem Mixed-Methods-Ansatz durchgeführte systematische Literaturstudie dient als 

Ausgangsbasis. Analog zu der Empfehlung von Flick fand eine Recherche der vorhandenen 

Literatur zum Forschungsgegenstand und zur Methodik der eigenen geplanten Untersu-

chung statt.347  

Des Weiteren wird bei Studien gemäß Luzsa et al. empfohlen bei Pflegebedürftigen, deren 

Alltagskompetenz eingeschränkt ist, die Angehörigen oder auch den Pflegedienst mit einzu-

beziehen. Dieser Hinweis gilt auch für Untersuchungsobjekte, die an sich eine Relevanz für 

die Angehörigen haben.348  

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Soziale-Erwünschtheit-Bias positiv mit dem Le-

bensalter korreliert. Bei Befragungen älterer Personen sei das Biasrisiko daher höher.349  

Des Weiteren berichten Luzsa et. al., dass bei den durchgeführten Forschungsvorhaben äl-

tere Probanden häufig ein hohes Informationsbedürfnis über den Zweck der Studie hätten 

und zunächst misstrauisch seien. Die Betonung des Datenschutzes und eine positive Atmo-

sphäre bei Kontakten hätten geholfen, das Misstrauen abzubauen. Auch werde dadurch die 

Bereitschaft der Senioren erhöht, eigene Urteile und Erfahrungen zu äußern.350 

Grundlage der Attribute und Attributsausprägungen in quantitativen Fragebögen sollen Er-

kenntnisse aus der Literatur und eigener feldrelevanter vorangegangener Forschung, z.B. 

durch qualitative Vorstudien, sein.351 Hierbei wird in der Literatur häufig bemängelt, dass die 

Attributerzeugung für eine quantitative Befragung nicht adäquat beschrieben wird.352 In der 

vorliegenden Arbeit wurde versucht, diesen Kritikpunkt zu berücksichtigen. Daher wurden zur 

besseren Transparenz die qualitative Methodik und der Ergebnisteil dem quantitativen Teil 

vorangestellt. Die qualitative Erhebung diente als Basis für die quantitative. 

 
 

346 Vgl. Kelle, U. (2014), S. 162. 
347 Vgl. Flick, U. (2014), S. 74 ff. 
348 Vgl. Luzsa, R. / Schmitt-Rüth, S. / Danzinger, F. (2014), S. 21 und 26. 
349 Vgl. ebd. 
350 Vgl. ebd. 
351 Vgl. Louviere, J. / Henscher, D. / Swait, D. (2000), S. 256 ff., World Health Organization (2012), S. 15 und 
Lancsar, E. / Louviere, J. (2008), S. 665. 
352 Vgl. Coast, J. / Al-Janabi, H. / Sutton, E. J. et al. (2012), S. 731 und 738. 
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Ferner wurden die Rahmenbedingungen der Pflegedienstinanspruchnahme wie das persön-

liche Netzwerk, das Vorhandensein einer Hauptpflegeperson353 usw. nicht bzw. in der quali-

tativen Befragung nur in Teilen abgefragt, da zu dem Themengebiet wie in den vorherigen 

Kapiteln dargestellt bereits ausreichend Literatur vorhanden ist. Dennoch spielen diese 

Themen auch bei der vorliegenden Studie zumindest indirekt eine Rolle. 

Obwohl die Grundgesamtheit beider Studienteile aufgrund der unterschiedlichen Erhebungs-

zeiträume eine andere ist, sind die Einschlusskriterien die gleichen: Pflegebedürftige nach 

einer Erstbegutachtung des MDK ab 50 Jahren inklusive ihrer Angehörigen in Hannover und 

dem Umland von bis zu ca. 70 Kilometern Entfernung. 

Auch der Rekrutierungsweg ist derselbe. Er wird in den nachfolgenden Kapiteln näher vor-

gestellt. 

Laut Andersen, der in den 1960ern ein übergeordnetes Modell für die Nutzung von Gesund-

heitsdienstleistungen entwickelt hat, müsse jede Studie, die die Nutzung von Gesundheits-

dienstleistungen modelliere, den eigenen wahrgenommenen Gesundheits- und Funktionssta-

tus der Befragten mit aufnehmen.354 Dieser Umstand wurde auch in der vorliegenden Studie 

berücksichtigt, um etwaige Einflüsse dieser Merkmale untersuchen zu können. 

Proxy Reporting 

In den vorliegenden Studienteilen werden z.T. Angehörige über die Präferenzen usw. von 

Pflegebedürftigen befragt. Methodisch wird bei solchen Antworten von einem sog. „Proxy 

Reporting“ gesprochen. Sie stellen ein gängiges Erhebungsinstrument dar, wenn die Erhe-

bung der direkten Zielperson (im vorliegenden Fall die Pflegebedürftigen) nicht praktikabel 

oder möglich ist. Die Literatur geht davon aus, dass das Proxy Reporting grds. ebenfalls 

möglich ist, wobei die direkte Erhebung stets – wo sie denn möglich ist – vorzuziehen sei. 

Laut der US-amerikanischen Behörde für Arbeitsstatistik gebe es aber wenig Evidenz zur 

 
 

353 Vgl. S. 32. 
354 Vgl. Andersen, R. (1995), S. 3. Andersen führt noch weitere Kriterien auf, z.B. ob die wahrgenommene Er-
krankung wichtig genug für die Inanspruchnahme professioneller Hilfe sei. Für die vorliegende Arbeit werden 
diese Kriterien als weniger relevant angesehen und daher nicht berücksichtigt. An seinem Modell wird die Kritik 
geübt, dass es mit unterschiedlichen Variablen zur Füllung seiner grundlegenden Kriterien genutzt wurde. 
Dadurch kam es zu verschiedenen Ergebnissen. Hier wird empfohlen, weitere Primärforschung durchzuführen, 
um die Komplexität bei der Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen weitergehend zu untersuchen. Vgl. 
Babitsch, B. / Gohl, D. / von Lengerke, T. (2012), S. 14. 
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Überlegenheit der direkt erhobenen Daten, jedoch verbunden mit dem Einwand einer gerin-

gen Studienlage hierzu.355 

Neumann et al. stellten bereits in 2000 fest, dass in vielen Bereichen das Proxy Reporting für 

Ältere ggü. den direkten Antworten grds. kongruent verlaufe. Dies gelte vor allem für den 

physischen und psychischen Gesundheitsstatus. Es gebe aber auch, je nach Bereich, z.T. 

Unterschiede in den Antworten.356 

Neuere Studien bestätigen dies explizit für den Gesundheitsstatus bei Parkinson-Patienten 

und deren pflegenden Angehörigen sowie der Angaben von pflegenden Ehefrauen über den 

Gesundheitsstatus im Vergleich zu offiziellen Daten bei der Versorgung in der eigenen Häus-

lichkeit.357 

 

Auf dieser methodischen Basis werden die Proxy-Daten auch in den vorliegenden Untersu-

chungen verwendet und analysiert. Ferner werden Unterschiede zwischen den Antworten 

der pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen aufgezeigt, falls sie gefunden wer-

den. 

 

Befragung von Personen mit und ohne Vorerfahrungen 

Eine weitere methodische Schwierigkeit der vorliegenden Arbeit bestand im Vorfeld in der 

Abwägung, die Befragung von Teilnehmern mit und ohne Vorerfahrungen bei Pflegediensten 

durchzuführen oder sich anhand der Einschlusskriterien für nur eine Gruppe zu entscheiden. 

Es wurden z.T. Personen befragt, die noch keine Erfahrung mit der Pflegedienstauswahl 

getroffen haben. Die Antworten waren damit in die Zukunft gerichtet und haben eine geringe-

re Reliabilität als Fragen über die Gegenwart und die Vergangenheit.358 Die tatsächliche 

Pflegedienstauswahl kann anders ablaufen. Diese methodische Schwäche wurde gegen die 

Annahme abgewogen, dass Personen, die eine Auswahl bereits durchgeführt haben, die 

Wichtigkeit der Auswahlkriterien anders bewerten als bei der Erstauswahl. Dies könnte eben-

falls eine Verfälschung der Ergebnisse darstellen, selbst wenn man die Befragten zu den 

damaligen Auswahlkriterien befragen würde.  

 
 

355 Vgl. U.S. Bureau of Labor Statistics (2021) für den gesamten Absatz. 
356 Vgl. Neumann, P. / Araki, S. / Gutterman, E. (2000), S. 1653. 
357 Vgl. Demeulemeester, F. / De Letter, M. / Miatton, M. et al. (2015), S. 26 ff. und Chappell, N. / Kadlec, H. 
(2019), S. 438 ff. 
358 Vgl. Patton, M. Q. (2015), S. 446. 
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Ferner haben drei Studien aus 2015 eine positive Übereinstimmung zwischen den bei einer 

Befragung angegebenen (stated preferences) und beobachteten (revealed preferences) Prä-

ferenzen gezeigt.359 Dieser Umstand ist für die Ergebnisdiskussion und -interpretation rele-

vant. Aufgrund der Studien wird aber in der vorliegenden Arbeit nicht auf vermeintliche Un-

terschiede zwischen den angegebenen und den theoretisch beobachtbaren Präferenzen 

eingegangen – obwohl sie grds. denkbar sind scheinen sie eine untergeordnete Rolle zu 

spielen. 

Weitere methodische Herausforderungen werden in den jeweiligen Diskussionsteilen der 

eigenen Erhebungen auf den S. 107 ff. für die qualitative Befragung, 162 ff. für die quantitati-

ve sowie auf S. 182 ff. aus der Zusammenschau beider Studienteile dargestellt.  

Das gleiche gilt für den jeweiligen konkreten methodischen Aufbau der Erhebungen inklusive 

des Samplings, der Alternativenerörterung usw. Diese Aspekte werden in den folgenden Ka-

piteln für jede Untersuchung separat dargestellt. 

Grober Aufbau der Studienteile 

Für die qualitative Erhebung wurden 14 leitfadengestützte Interviews bei Pflegebedürftigen 

und Angehörigen im Rahmen eines über den MDK erhobenen Convenience-Samples durch-

geführt. Die Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.  

Der qualitative Studienteil wird (auch methodisch) im folgenden Kapitel beschrieben. Daher 

wird an dieser Stelle auf die dort ausgeführten Details verwiesen. 

Ziel der qualitativen Untersuchung war es, erste, über die vorhandenen Informationen aus 

dem Literaturteil hinausgehende Erkenntnisse zur Forschungsfrage zu gewinnen. Die Er-

kenntnisse sollten eine adäquate Basis für die quantitative Befragung bilden. Die Befragung 

sollte darauf aufbauen. 

Das Ziel des quantitativen Studienteils bestand in der Gewichtung und in-Relation-Setzung 

der einzelnen als wichtig erachteten Merkmale aus der qualitativen Erhebung. 

Für die quantitative Erhebung wurden 97 Fragebögen von Pflegebedürftigen und Angehöri-

gen, ebenfalls im Rahmen eines über den MDK gezogenen Convenience-Samples, ausge-

wertet. Der Fragebogen bestand im Hauptteil aus drei Kernfragen, welche sich inhaltlich auf 

die in der qualitativen Studie als wichtig erachteten Auswahlmerkmale stützten. 
 

 

359 Vgl. Ostermann, J. / Brown, D. S. / De Bekker-Grob, E. W. et al. (2017), S. 514. 
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Bei der Auswertung des quantitativen Studienteils wurde eine deskriptive Statistik sowie eine 

Faktorenanalyse durchgeführt. 

Die Rücklaufquote betrug bei der quantitativen Erhebung lediglich 5%. Dieser Umstand wird 

auf S. 162 ff. diskutiert. Des Weiteren ist der quantitative Studienteil inkl. der dezidierten Me-

thodik ab S. 123 ff.  beschrieben. 
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8. Qualitativer Studienteil 
 

Die folgenden Kapitel stellen die Kernarbeiten der vorliegenden Arbeit – die eigenen Stu-

dienerhebungen des Autors – dar. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der qualitativen Unter-

suchung, welche vorgelagert zur quantitativen Erhebung stattfand.  

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Samplings der qualitativen Untersuchung. Danach 

folgt die Deskription der demographischen Daten und einzelner für die Fragestellung rele-

vanter Eckdaten der direkten Befragten und der Angehörigen. Mit den direkten Befragten 

sind im Folgenden die Personen gemeint, die durch den MDK begutachtet wurden (was wie-

derum der Anknüpfungspunkt des Samplings war).   

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, bestand das Ziel der qualitativen Untersuchung darin, 

erste, über die vorhandenen Informationen aus dem Literaturteil hinausgehende Erkenntnis-

se zur Forschungsfrage zu gewinnen. Auf dieser Basis sollte die quantitative Befragung auf-

gebaut werden. 
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8.1 Methodik 
 

Es werden nun die Möglichkeiten der qualitativen Forschung im Hinblick auf das zu untersu-

chende Feld kurz skizziert, um die ausgewählte Methodik zu begründen. 

Die qualitative Befragung kann unter anderem der Hypothesenfindung sowie der Theoriebil-

dung dienen. Sie kann aber auch zur Überprüfung beider Aspekte dienen.360 In der vorlie-

genden Arbeit wurde die qualitative Erhebungsmethode zur Gewinnung erster Erkenntnisse 

sowie zur Herstellung einer fundierteren Ausgangsbasis für die quantitative Untersuchung 

gewählt.  

Die qualitative Befragung hat einen explorativen Charakter. In Form von teilstrukturierten 

Interviews mit der Option, bei einzelnen Fragen gezielter auf Einzelmerkmale einzugehen361 

soll ein besseres Verständnis der Thematik erarbeitet werden. Die Sicht des Subjekts steht 

dabei im Vordergrund.362 

Mögliche Basisdesigns der qualitativen Untersuchung sind die Fallanalyse, die Vergleichs-

studie, die Momentaufnahme, die Längsschnittstudie sowie die retrospektive Studie. Bei der 

Fallanalyse konzentriert sich der Forscher auf einen bestimmten Fall. Die Vergleichsstudie 

analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede einzelner Fälle. Die Momentaufnahme be-

schreibt den aktuellen Zustand eines Subjekts zu einer Fragestellung. Die Längsschnittstudie 

zeigt einen Verlauf auf und die retrospektive Studie konstruiert Sachverhalte aus Sicht der 

Beteiligten.363  

In der vorliegenden Erhebung wird eine verbale Momentaufnahme gewählt, da die Befragten 

zu ihrer aktuellen Meinung und zum Vorgehen bei der Pflegedienstauswahl befragt werden. 

Zugangsmöglichkeiten für die Erhebung verbaler Daten können laut Flick Leitfaden-

Interviews, Erzählungen einzelner Personen oder Gruppenverfahren sein. Bei Leitfadeninter-

views kann u.a. zwischen fokussierten, halbstandardisierten und problemzentrierten Inter-

views sowie Experteninterviews unterschieden werden. Die Erzählungen können narrativer 

oder episodischer Natur sein. Bei den Gruppenverfahren gibt es u.a. Fokusgruppen.364  

 
 

360 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 22 f. 
361 Vgl. von Bossiazky, G. S. (1992), S. 93 f. 
362 Vgl. Flick, U. (2014), S. 82. 
363 Vgl. ebd., S. 173 ff. Für tiefergehende Ausführungen, Vor- und Nachteile der einzelnen Designs etc. Vgl. ebd.  
364 Vgl. ebd., S. 270 f. 
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Bei der qualitativen Studie, welches als Methodik-Instrument auch zunehmend in der Markt-

forschung eingesetzt wird,365 wurde in der vorliegenden Untersuchung das leitfadengestützte 

und teilstrukturierte366 Interview mit bis zu zwei Personen (direkter Interessent und/oder An-

gehöriger) als Erhebungsform gewählt, da z.B. ein Telefoninterview bei älteren Befragten 

laut Lusza et al. zu weniger validen Ergebnissen führe.367  

Die hier gewählte direkte Erhebungsform birgt einige methodische Herausforderungen. Be-

fragte können nur diejenigen psychologischen Prozesse in die Antworten mit einfließen las-

sen, die mit einer relativen Aufmerksamkeit durchgeführt werden. Unterbewusste Motive und 

Handlungen können naturgemäß schwerer erhoben werden. Ferner können Antworten situa-

tions- (u.a. Sozialer-Erwünschtheit-Bias, vgl. S. 17) und motivabhängig sein. Wenn die Be-

fragten eine gewisse Beeinflussungsmöglichkeit z.B. eines Produktes durch ihr Antwortver-

halten erwarten, können sie ihre Fragen ferner danach ausrichten.368  

In der vorliegenden Arbeit wurde das leitfadengestützte Interview auch ausgewählt, um die 

subjektive Meinung der Befragten ohne eine Beeinflussung aus der Gruppendynamik einer 

größeren Gruppe mit für die Befragten unbekannten Personen heraus zu erhalten.  

Ferner können aus der qualitativen Forschung Theorien entwickelt werden, die der sozialen 

Wirklichkeit entspringen und fest umrissene Aussagen zum Thema der vorliegenden Arbeit 

haben.369 Daher wurde das leitfadengestützte Interview z.B. gegenüber dem reinen Erzähl-

verfahren in der qualitativen Methodik vorgezogen.  

Der Interview-Leitfaden beinhaltete eine standardisierte Vorstellung des Interviewers, welche 

einen Verweis auf die datenschutzrechtlichen Aspekte enthielt. Als Eröffnungs- und ‚Eis-

brecherfrage‘ wurde die Frage „Was war der Auslöser für die Pflegebedürftigkeit?“370 gewählt 

in der Annahme, dass alle Befragten eine Krankheits- und zumindest gewisse Leidensge-

schichte hinter sich gebracht haben, welche zur Pflegebedürftigkeit führte. 

 
 

365 Vgl. Holzmüller, H. / Buber, R. (2009), S. 5. 
366 Vgl. Atteslander, P. (2010), S. 135. Nachteile des leitfadengestützten Interviews ggü. einer standardisierten 
Befragung sind u.a. höhere Anforderungen an den Interviewer, höhere Beeinflussbarkeit des Interviews durch 
den Interviewer, ein höherer Zeitaufwand sowie eine geringere Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Vgl. Schnell, R. / 
Hill, P. B. / Esser, E. (2011), S. 380. 
367 Vgl. Luzsa, R. / Schmitt-Rüth, S. / Danzinger, F. (2014), S. 26. 
368 Vgl. Felser, G. (2011), S. 463 und 470. 
369 Vgl. Mayer, H. O. (2013), S. 24 und 37. 
370 Vgl. Interviewleitfaden, Anhang Kapitel A-2.1. Bei allen folgenden Verweisen auf den Anhang ist stets der hier 
ebf. erwähnte separate Anhang gemeint. 
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Die Reihenfolge der Kernfragen wurde im Leitfaden nicht festgelegt, sondern vom Autor, der 

gleichzeitig der Interviewer war, situationsbedingt angepasst. Der Leitfaden sollte eine Basis-

Strukturierung371 und die Fokussierung auf das Untersuchungsgebiet gewährleisten. Der 

Interview-Leitfaden ist im separaten Anhang im Kapitel A-2.1 hinterlegt.  

Neben der Eröffnungsfrage gab es vier Frageblöcke. Nach der Eröffnungsfrage folgten i.d.R. 

offene Fragen rund um das Pflegesetting (seit wann gepflegt wird, welche Dinge von wem 

übernommen werden, ob schon einmal darüber nachgedacht wurde, einen Pflegedienst hin-

zuzuziehen usw.).372 

Danach folgten, i.d.R. im zweiten Block, die primären Forschungsfragen bzgl. der Präferen-

zen: „Wenn Sie an einen Pflegedienst denken: was ist Ihnen wichtig?“373 mit der Behelfsfrage 

„Was ist für Sie ein guter Pflegedienst?“374.  

Ferner wurde versucht, das wichtigste Merkmal herauszufinden: „Sie haben einige Eigen-

schaften genannt. Gibt es eine [Hervorhebung aus dem Original, Anm. Autor] Eigenschaft, 

die Ihnen am wichtigsten ist?“ 

Als dritter Frageblock waren Fragen zum Verhältnis zwischen dem Pflegebedürftigen und 

Angehörigen – falls nicht nur der Pflegebedürftige allein bei der Befragung anwesend war – 

vorgesehen (wer trifft die Pflegedienstauswahl, was wäre dem Pflegebedürftigen wichtig 

(falls er bei der Befragung nicht dabei war), ob ein bestimmter Pflegedienst bereits zum sog. 

„evoked set“375 gehört und warum usw.).376 

Der vierte und abschließende Block betraf die demographischen Angaben zum Alter, Ge-

schlecht, Bildung, Berufstätigkeit, Einkommen des Angehörigen und des Pflegebedürftigen, 

welche als geschlossene Fragen gestellt wurden.377 Die anfängliche Idee, diese Fragen bei 

dem Telefonat zur Interview-Terminvereinbarung zu stellen, wurde verworfen, da dadurch 

kaum ein Zeitvorteil im Interview entstand und die Befragten noch keine Vertrauensbasis 

zum Interviewer vor dem Gespräch aufbauen konnten. Der Interviewleitfaden wurde nach 

dieser Änderung aber nicht angepasst, da er nur vom Autor benutzt wurde. 

 
 

371 Vgl. Flick, U. (2014), S. 224. 
372 Vgl. Interviewleitfaden, Anhang Kapitel A-2.1. 
373 Ebd. 
374 Ebd. 
375 Der Begriff wird auf S. 17 erläutert und beschreibt eine z.T. vorhandene Vorauswahl von Dienstleistern oder 
Produkten im Kaufprozess. Vgl. ebd. 
376 Vgl. Interviewleitfaden, Anhang Kapitel A-2.1. 
377 Vgl. ebd.  
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Nachfragen wurden vom Autor situativ und bei Bedarf gestellt, wenn es Gesprächspausen 

der Befragten zuließen und der Autor das Gefühl hatte, den Redefluss nicht zu sehr zu un-

terbrechen. 

Ferner diente der Interview-Leitfaden als Erinnerungsstütze für den Autor. Die Fragen soll-

ten, wenn z.B. der Pflegebedürftige und der Angehörige beim Interview anwesend waren, 

zumindest bei den Wichtigkeits- und Präferenzmerkmalsfragen möglichst von beiden Befrag-

ten beantwortet werden.  

Waren in der Interviewsituation ein eher ruhiger Gesprächspartner und ein eher dominanter 

Gesprächspartner anwesend, so wurde vom Interviewer versucht, den ruhigeren Befragten 

durch aktives Ansprechen bei den Fragen einzubeziehen, sodass auch die Meinung des ru-

higeren Gesprächspartners Gehör fand und seine Meinung erhoben werden konnte. 

Gemäß der hermeneutischen Lehre nach Mayring ist zu überprüfen, welche Voreinstellun-

gen der Interviewer / Auswertende gegenüber dem Forschungsthema hat.378 Daher wird da-

rauf hingewiesen, dass der Autor sämtliche Interviews (außer das Interview Nr. 2, bei dem 

eine wissenschaftliche Betreuerin für die vorliegende Arbeit als Mit-Interviewerin dabei war) 

allein durchgeführt hat. Der Autor arbeitet als geschäftsführender Gesellschafter in einem 

mittelständischen privaten Pflegeunternehmen, welches Pflegedienste, Betreute Wohnungen 

und Pflegeheime betreibt.379 Dadurch hat der Autor eine Vorkenntnis und Voreinstellung zu 

den hier vorliegenden Themen. Es wurde versucht, die Voreinstellung soweit wie möglich zu 

objektivieren.  

Die Befragten wurden nicht aktiv auf den Beruf des Interviewers hingewiesen. Ein Zusam-

menhang zwischen den Befragten und dem Unternehmen des Autors wurde für die Zeit der 

Befragung ausgeschlossen.  

In einer groben Anlehnung an Andersen wurden auch die von den Befragten genannten 

Haupt- und Nebenerkrankungen erhoben.380 

Der Interviewer sollte in den Interviews möglichst neutral, aber nicht kühl bzw. zu distanziert 

auftreten und Interesse am Erzählten des Interviewpartners zeigen.381 Es wurde versucht, 

diesen Ansatz umzusetzen. 

 
 

378 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 30 f. 
379 Näheres hierzu ist im Abschnitt Interessenkonflikt auf S. 220 zu finden. 
380 Vgl. S. 70 f. 
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Die Interviews wurden auf einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Anschließend wurden die 

relevanten Stellen von einem Transkriptionsbüro transkribiert. Die Relevanz-Auswahl der 

transkribierten Stellen erfolgte anhand der Frage, ob der Inhalt für die vorliegende Studie 

inhaltstragend382 von Bedeutung ist. Die Transkriptionsregeln sind zusammen mit den 

transkribierten Interviews im Anhangskapitel A-2.2 hinterlegt.  

Der Kodierleitfaden mit den Kategorien je Frage, Kategoriendefinitionen, Ankerbeispielen 

und Kodierregeln ist im Anhangskapitel A-2.3 hinterlegt. Die Häufigkeitsverteilung befindet 

sich in A-2.4. Sämtliche Zitate als Basis für die Kodes der wichtigen und wichtigsten Ent-

scheidungskriterien sind ebenfalls dort abgebildet. 

Zur Analyse wurden Kategorien der einzelnen Themenfelder analog zur qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring gebildet. Ausgehend von den transkribierten Interviews wurde geprüft, 

was die Befragten gesagt haben und ob die Aussagen deckungsgleich mit Passagen aus 

anderen Interviews sind. Auch wurde versucht, herauszufinden, was die Befragten meinten, 

wenn der Sinn sich nicht unmittelbar aus dem Gesagten erschloss oder auf unterschiedliche 

Arten verstanden werden konnte. Dem Interviewer war es bei solchen Aussagen jedoch nicht 

immer möglich, Nachfragen zu stellen.383  

Nach der Transkription der Interviews bestand die Schwierigkeit, trennscharfe, eindeutige 

sowie weder zu kleinteilige noch zu grobe Kategorien zur weiteren Inhaltsanalyse zu bilden. 

Dies war aufgrund der Abfrage von Wertvorstellungen und Einstellungen, bei denen Wortnu-

ancen z.T. eine Rolle spielen, eine Herausforderung. Vgl. hierzu die jeweiligen Dikussions-

abschnitte in den Studienteilen auf den S. 107 ff. und S. 168 ff. sowie in der Zusammen-

schau auf S. 185 ff. 

Beispielhaft wird hier die Definition der für die Entscheidungskriterien relevanten Kategorie 

Nettigkeit, Freundlichkeit aus dem Kodierleitfaden aufgeführt, um ein besseres Verständnis 

der vom Autor vorgenommenen Kategorienerstellung, -definition und Abgrenzung zu erhal-

ten. 

Definition Kategorie F2PK1 – Nettigkeit, Freundlichkeit: „Nettes, freundliches und angeneh-

mes Verhalten des Pflegedienstpersonals ist für einen der Befragten entscheidungsrele-

 
 

381 Vgl. Atteslander, P. (2010), S. 138. 
382 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 72. Die formale Strukturierung erfolgte nach dem sog. thematischen Kriterium. 
383 Vgl. Diskussion der qualitativen Methodik, Kapitel 8.4.1. 



80 
 
  

vant.“384 Als sog. Ankerbeispiel wird im Kategorienleitfaden jeweils ein Zitat aus den Tran-

skripten aufgeführt: 

Transkript Interview 8, Anhang S. 325, Z. 121-123 
 

Die Abgrenzung der Kategorie F2PK1 zu anderen Kategorien erfolgt durch folgende Präzi-

sierung als Kodierregel: „Wenn einer der Begriffe „nett“, „freundlich“ oder „angenehm“ von 

einem der Befragten genannt wird, greift diese Kategorie.“385 

Die Bildung der Kategoriendefinition und der Kodierregel sowie die Darstellung eines An-

kerbeispiels wurden im Kodierleitfaden für jede Kategorie vorgenommen. Bei etwaigen Un-

klarheiten zu den einzelnen Begriffen und Kategorie kann der Kodierleitfaden daher zu Rate 

gezogen werden. 

Die Kategorien wurden mehrfach bearbeitet und paraphrasiert. Für die wichtigsten Entschei-

dungskriterien wurden die Kategorien exemplarisch im Doktoranden-Kolloquium der MHH 

gegenkodiert und besprochen. 

Für die Auswertung der Ergebnisse wurde eine induktive Kategorienbildung386 nach Mayring 

durchgeführt. Dabei wurde versucht, die einzeln genannten Aspekte der Befragten inhaltlich 

zu Kategorien zusammenzufassen.387  

Beispielhaft wurden bei der Frage nach den Entscheidungskriterien für die Pflegedienstaus-

wahl 15 Kategorien festgestellt (von der fachlichen Kompetenz über die Freundlichkeit, das 

Vertrauen, die Genauigkeit usw.), welche einzeln mit Definitionen, Ankerbeispielen und Ko-

dierregeln versehen wurden. Zur besseren Veranschaulichung werden hier fünf Kategorien 

aus dem Kodierleitfaden dargestellt: 

  

 
 

384 Kategoriendefinition F2PK1, Kodierleitfaden, Anhang S. 387. 
385 Kodierregel F2PK1, Kodierleitfaden, Anhang S. 387. 
386 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 85 ff. 
387 Vgl. ebd. 

„I: Gäbe es noch andere Eigenschaften die Ihnen wichtig wären bei einem Pflegedienst? 

[…] B1: ein bisschen freundlich […].“ 
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Kategorie 
 
 
F2PK5 
Erster Eindruck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2PK6 
Der Pflegedienst nimmt 
sich Zeit 
 
 
 
 
 
F2PK10 
Das Personal im Allge-
meinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2PK14 
Vertrauen 
 
 
 
 
 
 
 
F2PK13 
Fachkompetenz 
 

 

Definition 
 
 
 
Der erste Eindruck über 
ein Telefonat oder ein 
Erstgespräch ist dem 
Befragten wichtig oder ist 
positiv in Erinnerung 
geblieben, wenn es be-
reits stattgefunden hat 
 
 
 
 
Der Pflegedienst nimmt 
sich Zeit für die Beratung 
(auch des Angehörigen) 
und Pflege 
 
 
 
 
Einer der Befragten gibt 
an, dass das Personal 
bzw. die Menschen im 
Allgemeinen für ihn ent-
scheidungsrelevant sind 
 
 
 
 
 
 
Die Befragten geben an, 
dass Ihnen Vertrauen 
ggü. dem Pflegedienst 
und dessen Mitarbeitern 
wichtig ist 
 
 
 
 
Die Fachkompetenz des 
Pflegedienstes und des 
Pflegedienstpersonals 
stellt für die Befragten ein 
Entscheidungskriterium 
dar 

 
 

Ankerbeispiele 
 
 
 
Interview 7, Z. 113-114: 
„B: Ja, der erste Eindruck 
ist für mich maßgebend 
wichtig“ 
 
 
 
 
 
 
 
Interview 2, Z. 218: „B1: 
Ein bisschen Zeit. Ein 
bisschen Zeit für mich.“ 
 
 
 
 
 
Interview 2, Z. 198-200: 
„I1: Gibt es da noch wei-
tere Kriterien, die Ihnen 
für einen Pflegedienst 
wichtig sind? B2: Ja, die 
Menschen. (I1: Die Men-
schen.) Also, die Pflege-
personen (I1: Mhm.) sind 
mir wichtig.“ 
 
 
Interview 6, Z. 199: „B1: 
Man muss denen ver-
trauen können.“ 
 

 

  

 

Interview 5, Z. 78: „B: 
Also das Personal sollte 
schon wissen was es 
macht“ 
 

Kodierregeln 
 
 
 
Die Kategorie greift, wenn 
den Befragten der erste 
Eindruck wichtig ist oder 
ein Erstgespräch mit 
einem Pflegedienst be-
reits stattgefunden hat 
und als entscheidungsre-
levant beschrieben wurde 
 
 
 
Die Kategorie greift, wenn 
einer der Befragten das 
sich Zeit nehmen des 
Pflegedienstpersonals für 
wichtig hält 
 
 
 
Die Kategorie ist zu wäh-
len, wenn es keine weite-
ren Kriterien bzgl. des 
Personals gibt, sondern 
es im Allgemeinen als 
wichtig erachtet wird 
 
 
 
 
 
Diese Kategorie greift, 
wenn der Befragten damit 
auch die Beziehungsebe-
ne zwischen Mitarbeiter 
und einem der Befragten 
anspricht 
 
 
 
Die Kategorie gilt auch für 
Fachkompetenz, die auf 
ein bestimmtes Krank-
heitsbild bezogen wird 
 

Darstellung 6. Auszug der Kategorien F2PK5 – F2PK14 zur Frage der Entscheidungskriterien aus dem Kodierleit-
faden zur qualitativen Erhebung. Anhang S. 388 ff. Format in Anlehnung an Mayring.388 
 

 

 
 

388 Vgl. ebd., S. 111 f. Die Begriffe „Kategorie“, „Definition“, „Ankerbeispiele“ und „Kodierregeln“ wurden von May-
ring übernommen. Ebd., S. 111. 
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Die Kategorien sollten eindeutig und abgrenzbar im Hinblick auf die jeweils anderen Katego-

rien sein. Hierzu dienten die jeweilige Definition sowie die Kodierregeln als eingrenzender 

Rahmen. Die Ankerbeispiele sollten die Definition mit einem konkreten Beispiel verdeutli-

chen.389 

Zur besseren methodischen Einordnung der Ergebnisse wird bereits folgendes vorwegge-

nommen: Die Wichtigkeitsmerkmale können zum Großteil in emotionale und rationale Ent-

scheidungskategorien eingeordnet werden. Manche Merkmale enthalten aber auch Anteile 

beider Kategorien. Bei einer Betrachtung der Kategorien aus der obigen Darstellung 6 kön-

nen die Kategorien F2PK14 (Vertrauen) und F2PK6 (der Pflegedienst nimmt sich Zeit) den 

emotionalen Merkmalen zugeordnet werden. Die Kategorie F2PK13 (Fachkompetenz) ist ein 

rationales Merkmal. Bei den Kategorien F2PK5 (erster Eindruck) und F2PK10 (das Personal 

im Allgemeinen) können beide Seiten angesprochen werden. Der Autor hat beide Kategorien 

aber kontextbezogen eher den emotionalen Kriterien zugeordnet. 

Daneben wurde eine Unterteilung der Interessentenpräferenzen in strukturelle Kriterien und 

Erfahrungswerte durchgeführt. Dies betrifft aber nur einige wenige Kategorien, die in der Zu-

sammenschau eine untergeordnete Rolle spielen. Daher werden sie hier nicht weiter erläu-

tert.390  

Bei der Ergebnisdarstellung wurde eine Häufigkeitsverteilung gebildet. Jeder Befragte hat 

eine Stimme bei der Verteilung bekommen, unabhängig davon, ob er allein oder zusammen 

mit seinem Angehörigen befragt wurde. Die gesamte Häufigkeitsverteilung ist im separaten 

Anhangskapitel A-2.4 zu finden. 

Ferner wurde eine Eingruppierung nach den Merkmalen Alter, Geschlecht, Bildung, Ein-

kommen, Wohnort und Krankheitsbild vorgenommen. Starke Auffälligkeiten und Unterschie-

de innerhalb der Gruppen sind im Ergebnisteil dargestellt. Die kleine Stichprobe und die dar-

aus resultierenden Subgruppen mit sehr geringen Fallzahlen sind aber bei der Interpretation 

zu beachten.  

Zur Abschätzung, welche Antworten der Interviewer erwarten könnte und was Pflegeexper-

ten zu dem Thema sagen, hat der Autor informell mit drei Pflegedienstleitungen (PDL) seines 

Unternehmens (mehr hierzu siehe im Interessenkonflikt auf S. 220) gesprochen. Die PDL 

versorgen mit ihren Pflegeteams in der Summe ca. 180 ambulante Patienten und führen re-

 
 

389 Vgl. ebd. 
390 Vgl. Kodierleitfaden im Anhang, Kapitel A-2.3. 
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gelmäßig Neuaufnahmegespräche durch. Die PDL sollten in einem kurzen ‚Tür- und-Angel‘ 

Gespräch von je maximal zehn Minuten zu dem Thema über die aus ihren Augen wichtigen 

Merkmale der Pflegedienstauswahl berichten. Von deren Seite kamen folgende Merkmals-

Anregungen: Kapazitäten des Pflegedienstes für eine Aufnahme, Sprachniveau der Pflege-

kräfte, Beratung über andere Versorgungsformen, Versorgung während des Urlaubs der An-

gehörigen, Hilfestellung bei Einstufungs- und Höherstufungsanträgen beim Pflegegrad ggü. 

dem MDK, weitere Serviceangebote (z.B. Essen auf Rädern, Friseur, Fußpflege, Hausnotruf, 

Tagespflege, Betreutes Wohnen, Pflegeheim), Abdeckung aller benötigten Leistungen (der 

Grund- und Behandlungspflege, Hauswirtschaft usw.), eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, eine 

gute Erreichbarkeit, Flexibilität bei Absagen der Leistung. Die PDL gaben an, bzgl. dieser 

Merkmale bei Neuaufnahmen regelmäßig befragt zu werden. 

Der Autor hat eines der von den PDL genannten Merkmale in der vorliegenden Arbeit aus-

schließlich weiter thematisiert, wenn es bereits in der Literatur oder von einem der Befragten 

genannt wurde. Ansonsten dienten die Gespräche nur als weitere Hintergrundinformation für 

den Autor. 

Durch das Pflegestärkungsgesetz II wurden die bis zum 31.12.2016 gültigen drei Pflegestu-

fen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Personen, die Ende 2016 noch einen Antrag auf eine 

Begutachtung durch den MDK beantragt haben, wurden z.T. ab Januar 2017 nach dem neu-

en Pflegegradsystem begutachtet und erhielten direkt einen Pflegegrad. Die in der Untersu-

chung Befragten haben alle einen Pflegegrad erhalten, so dass hier kein Vergleich von Pfle-

gestufen und Pflegegraden stattfindet. 
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8.2 Sampling und Demographie 
 

Die Rekrutierung der Befragten fand über den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

Niedersachsen statt. Unter der Vorgabe, Personen ab 50 Jahren, die eine Pflegegrad-

Erstbegutachtung in der eigenen Häuslichkeit in Hannover und einem Umkreis von ca. 70 

Kilometern im Zeitraum ab Januar 2017 bis Juni 2017 zu befragen, haben die Mitarbeiter des 

MDK die Erstbegutachteten gefragt, ob sie zu einem Interview mit dem Autor der Studie be-

reit sind. Nach Zustimmung der Personen zur Studienteilnahme gab der MDK die Kontaktda-

ten für die Terminvereinbarung des Interviews an den Autor weiter.  

Somit handelt es sich bei dem vorliegenden Sample um ein Convenience-Sample. Vorgaben 

hinsichtlich unterschiedlicher demographischer Daten zur Bestimmung einer breit aufgestell-

ten Grundgesamtheit oder eine Art der Auswahl (z.B. Zufalls- oder Quotenauswahl) konnten 

aus organisatorischen Gründen von Seiten des MDK nicht stattfinden. Die Anzahl der Inter-

views folgte dem Grad des Erkenntnisgewinns. Erst, nachdem sich die Antworten wiederhol-

ten und keine weiteren Erkenntnisse aus den Interviews gewonnen werden konnten (sog. 

Sättigung), wurden keine weiteren Interviews mehr geführt. 

Aufgrund des Zusammenhangs zur Pflegebedürftigkeitsbegutachtung durch den MDK wurde 

die Unabhängigkeit der vorliegenden Befragung mit dem MDK-Gutachten in jeder Befragung 

hervorgehoben. Bei der qualitativen Untersuchung wurde dies in mündlicher Form bei der 

Einleitung stets erwähnt. In der schriftlichen Befragung fand sich ein entsprechender Hinweis 

ebenfalls in der Einleitung. 

Erhebungsort war das jeweilige Zuhause der direkten Befragten. Bei einer Person fand die 

Befragung im Krankenhaus statt, da eine kurzfristige Einweisung erfolgt ist. Insgesamt wur-

den 15 Interviews durchgeführt. Eine Person hat nach der Durchführung des Interviews sei-

ne Einwilligung zurückgezogen. Die Daten der Person wurden vollständig gelöscht. Damit 

fließen 14 Interviews mit insgesamt 22 Personen (12 direkte Befragte und 10 Angehörige) in 

die Auswertung ein.  

Acht Interviews wurden mit pflegebedürftigen Befragten und deren Angehörigen durchge-

führt, vier ausschließlich mit den direkten Befragten und zwei ausschließlich mit Angehöri-

gen.  

Bei der Befragung der Angehörigen ohne die Teilnahme der Pflegebedürftigen konnten letz-

tere laut den Angehörigen aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Die Interessen-

ten waren aber zur Zeit der Befragung im selben Haus bzw. in der Wohnung. Die Angaben 
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der Angehörigen über die Pflegebedürftigen fließen in die folgenden Daten im Rahmen des 

Proxy Reportings (vgl. S. 70) mit ein.  

Das Durchschnittsalter der pflegebedürftigen Befragten liegt bei 79 Jahren. Darunter sind 

sechs Frauen (Durchschnittsalter 84 Jahre) und acht Männer (Durchschnittsalter 75, wobei 

ein Pflegebedürftiger 53 Jahre alt ist). Die Wohnorte befinden sich überwiegend im klein- und 

mittelstädtischen Raum. Der höchste Bildungsabschluss der Pflegebedürftigen ist bei sechs 

Personen die Ausbildung, bei fünf die Volksschule und bei zwei Personen die Hauptschule. 

Ein Befragter hat keinen Schulabschluss. Die mittlere Rentenhöhe bei den Pflegebedürftigen 

liegt bei 1.368 €. Drei Personen sind von Altersarmut betroffen.391  

Angaben zur Repräsentativität der qualitativen Untersuchung finden sich auf S. 108. 

Die demographischen Angaben werden im Folgenden tabellarisch dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

391 Vgl. Kochskämper, S. / Niehues, J. (2017), S. 123. Die Armutsgrenze wird bei 1.055 € für Alleinstehende an-
gegeben. In Deutschland sind ca. 13% (ungewichtetes Kohortenmittelmaß) der über 65-Jährigen armutsgefähr-
det, vgl. ebd. 
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Nr. Alter Geschlecht Stadt 
höchster  
Bildungsgrad 

Berufs-
tätigkeit  
vor Rente Rentenhöhe 

1 87 w Hannover Volksschule ja            1.400 €  

2 83 w Pattensen Volksschule ja            1.266 €  

3 71 m H. (Kleinststadt.)392 Volksschule ja               900 €  

4 84 w Neustadt am Rübenberge kein Abschluss ja            1.200 €  

5 53 m Garbsen Hauptschule ja            1.350 €  

6 72 m Garbsen Ausbildung ja            1.650 €  

7 85 w Gehrden-Everloh Volksschule ja               850 €  

8 93 m Neustadt am Rübenberge Ausbildung ja            1.600 €  

9 83 m Pattensen Ausbildung ja k. Angabe  

10 71 m Hannover Ausbildung ja               370 €  

11 79 w Garbsen Ausbildung ja            1.700 €  

12 83 m Bad Münder Volksschule ja            1.500 €  

13 75 m Garbsen Hauptschule ja            2.000 €  

14 87 w Hannover Ausbildung ja            2.000 €  
Darstellung 7. Demographische Teilnehmerangaben der qualitativen Untersuchung. Eigene Darstellung. 

Die Daten der Angehörigen wurden nur erfragt, wenn diese beim Interview anwesend waren. 

Von den zehn befragten Angehörigen sind neun weiblich und einer männlich. Das Durch-

schnittsalter liegt bei 66 Jahren mit einer Bandbreite von 40 bis 88 Jahre. Sechs Angehörige 

sind die Ehefrau bzw. Lebensgefährtin der jeweiligen Pflegebedürftigen, bei dreien handelt 

es sich um die Kinder (2 Töchter und ein Sohn) und bei einer um die Enkelin. Sechs sind 

Rentner, zwei Angehörige sind berufstätig und zwei sind arbeitslos.  

Bei den Einkommen und Renten der Angehörigen ist darauf zu achten, dass es sich bei den 

Gehältern um Bruttobeträge und bei den Renten um Nettobeträge handelt. Daher wird hier 

auf eine Durchschnittsdarstellung verzichtet. 

Die demographischen Angaben der Angehörigen werden ebenfalls in Darstellung 8 veran-

schaulicht: 

 

 

 

 
 

392 Aufgrund der geringen Größe der Stadt wurde der Name aus Datenschutzgründen pseudonymisiert. 
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Nr. 
Verwandt-
schaftsgrad Alter 

Ge-
schlecht Bildung 

aktuell in 
Rente Berufstätig 

Einkommen 
/ Rente 

1 Enkelin 40 w Abitur nein nein 
                       
0 € 

2 Tochter 64 w Volksschule nein nein 550 €  

3 Kein Angehöriger bei der Befragung 

4 Sohn 44 m 
Hochschul-
abschluss nein ja 5.000 €  

5 Kein Angehöriger bei der Befragung 

6 Ehefrau 65 w Ausbildung ja ja 1.290 €  

7 Tochter 60 w Ausbildung ja nein 890 €  

8 Ehefrau 88 w 
kein Schul-
abschluss ja ja 80 €  

9 Ehefrau 77 w Realschule ja ja k. Angabe  

10 Lebensgefährtin 64 w 
Hochschul-
abschluss nein ja 1.140 €  

11  Kein Angehöriger bei der Befragung 

12 Ehefrau 81 w Ausbildung ja ja 600 €  

13 Lebensgefährtin 77 w Ausbildung ja ja 1.600 €  

14  Kein Angehöriger bei der Befragung 
Darstellung 8. Demographische Angaben der teilnehmenden Angehörigen. Eigene Darstellung. 

Bei den Pflegebedürftigen wurden die subjektiv empfundenen gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen und Krankheiten abgefragt. Haupterkrankungen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(Hypertonie, Myokardinfarkt, Diabetes mellitus), Schlaganfall sowie Demenzerkrankungen. 

12 von 14 der Befragten sind als multimorbid (mehr als drei Erkrankungen)393 einzustufen.  

Ferner wurde erhoben, welchen voraussichtlichen Pflegegrad die Pflegebedürftigen laut An-

gaben des MDK bekommen. Der am häufigsten vom MDK avisierte voraussichtliche Pflege-

grad war der Pflegegrad 2. Die Pflegegrade 4 und 5 kamen nicht vor.  

Des Weiteren wurde erfragt, ob die Pflegebedürftigen aktuell von einem Pflegedienst ver-

sorgt werden. Zu sieben Personen kommt bereits ein Pflegedienst, davon fünf Mal derselbe 

freigemeinnützige Träger (aus unterschiedlichen Ortsverbänden) und zwei Mal ein privater 

Pflegedienst. Die anderen sieben Befragten hatten noch keinen Pflegedienst, wobei einige 

bereits bei der Befragung wussten, welchen Pflegedienst sie im Bedarfsfall beauftragen wür-

den. Bei einem Befragten sollte die Versorgung eine Woche nach der Befragung beginnen. 

Der voraussichtliche Pflegegrad, die gesundheitliche Beeinträchtigung sowie das Vorhan-

densein eines Pflegedienstes verteilen sich auf die Befragten wie folgt:  

 
 

393 Vgl. S3-Leitlinie zur Multimorbidität, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin „De-
gam“ (2017), S. 8 f. 
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Nr
. 

voraussichtli-
cher  
Pflegegrad 

Berichtete 
Haupterkran-
kung 

Berichtete 
Nebenerkrankung 1 

Berichtete 
Nebenerkrankung 2 

Pflege-
dienst  
vorhan-
den? 

1 3 Hypertonie Gichtarthrose 
Verdacht auf De-
menz nein 

2 
Pflegegrad noch  
nicht bekannt Myokardinfarkt Lungenödem Dyspnoe nein 

3 1 Schlaganfall Diabetes mellitus - ja 

4 2 Hypertonie Arthrose Tachykardie ja 

5 3 ALS - - nein 

6 2 Diabetes mellitus 
Diabetisches  
Fußsyndrom Dialyse, Schlaganfall ja 

7 2 Demenz Myokardinfarkt Depression nein 

8 2 Myokardinfarkt - - ja 

9 2 Demenz - - ja 

10 2 Prostatakarzinom 
Impingement Syn-
drom 

Neuroforamensteno-
se nein 

11 2 Schlaganfall Makuladegeneration Psoriasis ja 

12 
Pflegegrad noch  
nicht bekannt Glaukom Herzklappenfehler Diabetes Typ 2 nein 

13 3 Schlaganfall Demenz (beginnend) Hypertonie nein 

14 2 Arthrose Hypertonie Wirbelprobleme ja 
Darstellung 9. Voraussichtlicher Pflegegrad, gesundheitliche Beeinträchtigung und Pflegedienst-Status der Pfle-
gebedürftigen. Eigene Darstellung. 
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8.3 Ergebnisse 
 

Nach der Darstellung der demographischen Angaben der Pflegebedürftigen und der Angehö-

rigen werden im Folgenden die Ergebnisse der qualitativen Befragung vorgestellt. Bei den 

Antworten gab es keine nennenswerten Unterschiede im Hinblick auf das Alter und den Bil-

dungsgrad der Pflegebedürftigen. Andere Auffälligkeiten des Antwortverhaltens in Bezug auf 

soziodemographische Kriterien werden in den einzelnen Kategorien erwähnt, falls Unter-

schiede vorgekommen sind. 

Auslöser der Pflegebedürftigkeit 

Auslöser für die Pflegebedürftigkeit bei den direkten Befragten waren in den meisten Fällen 

eine akute Gesundheitsverschlechterung (davon sieben von acht bei nicht dementen Män-

nern). Knapp dahinterliegend war ein sukzessiv schlechter werdender Allgemeinzustand. 

Fünf der sechs Nennungen kamen hierzu von Frauen.394  

 

 

 

 

Transkript Interview 12, Anhang S. 355, Z. 16-20.  

 

 
Transkript Interview 11, Anhang S. 348, Z. 23-26.  

  

 
 

394 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F9K1 und F9K2, Anhang S. 403. 

„B: […] und da habe ich gedacht, dann stellst du jetzt eben einen Antrag, weil ich ja auch 

merke, es wird ja auch nichts besser. (lacht) Die Hoffnung habe ich am Anfang noch ge-

habt, aber die habe ich schon lange aufgegeben. Es wird nichts besser, es wird nur 

schlechter.“ 

„I: Gab es einen bestimmten Auslöser, dass Sie jetzt einen Pflegegrad, eine Pflegestufe 

beantragt haben, wie kam das? B1: Ja. Ich bin am Auge operiert. Und die konnten nichts 

mehr machen. Und ich kann so gut wie nichts mehr sehen. Und daraufhin hat der-, in Y. 

[Name des Behandlungsorts, Anm. Verf.], der Professor gesagt, ich sollte das alles ma-

chen.“ 
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Unterstützung der Pflegebedürftigen 

Personen, die die Pflegebedürftigen unterstützen sind in der vorliegenden Untersuchung – 

im Gegensatz zu den gängigen Studien aus der Literatur – hauptsächlich Bekannte und 

Nachbarn (vier von fünf bei nicht-dementen Pflegebedürftigen), gefolgt von der Ehefrau bzw. 

Lebensgefährtin, der Tochter, dem Sohn und weiteren Verwandten. Lediglich ein Befragter 

hat ausschließlich vom Pflegedienst Unterstützung bekommen.395 

Dinge, die von den Pflegepersonen übernommen werden sind in erster Linie die hauswirt-

schaftliche Versorgung, gefolgt von organisatorischen Aufgaben sowie der Begleitung nach 

draußen. Danach folgen die Übernahme von Pflegeleistungen (sechs Mal bei männlichen 

Pflegebedürftigen, einmal bei weiblichen).  Es haben eher Angehörige mit einem niedrigen 

Einkommen bzw. einer niedrigen Rente hauswirtschaftliche und organisatorische Aufgaben 

für den Pflegebedürftigen übernommen.396 

Vorgehen bei der Auswahl & Vorerfahrungen 

Von den Befragten wurde mehrfach angegeben, dass ein Pflegedienst erst dann gewählt 

wird (bzw. gewählt wurde), wenn die Angehörige(n) die Pflege nicht mehr leisten könne(n).397  

Im Interview Nr. 2 hat die pflegende Tochter bereits Kontakt mit einem Pflegedienst aufge-

nommen, um für den Fall vorzusorgen, wenn sie selber nicht mehr pflegen kann. Die Pflege-

bedürftige selbst hingegen hat noch nicht darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzu-

ziehen: 

 

Transkript Interview 2, Anhang S. 263, Z. 148-155. 

 

 
 

395 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F10K1 und F10K11, Anhang S. 404. 
396 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F11K1 bis F11K4, Anhang S. 404. 
397 Vgl. Interview 2, Z. 327 ff. (Aussage des Angehörigen), Interview 7, Z. 96 ff. (Aussage des Angehörigen), In-
terview 9, Z. 151 ff. (Aussage des Angehörigen), Interview 10, Z. 109 ff. (Aussage des Pflegebedürftigen), Inter-
view 12, Z. 89 ff. (Aussage des Pflegebedürftigen und der Angehörigen). 

„I1: Mhm. Und haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Pflegedienst hin-

zu zu ziehen? Von Ihrer Seite? B1: Nein, meine Tochter macht das so gut. (?Wenn ich 

noch mal-) B2: Sie ist ja froh, so lange wie ich hier bin, ne, Mama? B1: Ja, ja. I1: Also 

haben Sie lieber Ihre Tochter quasi hier als den Pflegedienst? B1: Auf jeden Fall. Wenn 

sie-. So lange sie es kann, nicht. (I2: Mhm.) Wenn sie nicht mehr kann, dann müssen wir 

was anderes machen.“  
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Beim Interview Nr. 1 sieht man den Unterschied bei der Einstellung für bzw. gegen die Aus-

wahl eines Pflegedienstes zwischen dem Pflegebedürftigen und der Angehörigen. Auf die 

Frage „Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 

Erzählen Sie doch mal“ antwortete die Pflegebedürftige mit: „Ich nicht. Nein.“398 Die Angehö-

rige hält den Pflegedienst aber für erforderlich und möchte einen beauftragen:  

 

Transkript Interview 1, Anhang S. 242, Z. 127-133. 

 

Im letzten Halbsatz wird auch die eigentliche Motivation der Befragten für die Hinzuziehung 

eines Pflegedienstes deutlich: die eigene Überforderung. 

Die Befragten führen bei der Auswahl von Pflegediensten das Internet als häufigstes Mittel 

zur allgemeinen Recherche von Pflegediensten und deren Kontaktdaten auf. Danach folgt 

das Telefonbuch. Einzelnennungen gab es für die Informationseinholung beim kommunalen 

Seniorenservice, der Kranken- und Pflegekasse sowie einem Vortrag eines Pflegedienstmit-

arbeiters in einer Kirche.399 

 
Transkript Interview 5, Anhang S. 293, Z. 53-54. 

 

 

 
 

398 Transkript Interview 1, Anhang S. 241, Z. 103. 
399 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F1K1 bis F1K6, Anhang S. 401. 

„I: Und wie haben Sie das herausgefunden, wenn ich fragen darf? Haben Sie im Internet 

geschaut? (B: www.) Also einfach gegoogelt, ja? [Kopfnicken von B, Anm. Verf.] […].“ 

„B1: Natürlich. Ja. Also, Sie sehen ja, als Laie kommt man da schwierig weiter. Wenn 

man dann auch noch die Enkeltochter ist, dann ist natürlich auch, sage ich mal, der Res-

pekt [der Pflegebedürftigen. Anm. Verf.] nicht unbedingt so vorhanden und wenn die Mei-

nung [der Pflegebedürftigen. Anm. Verf.] da ist, dass man alles noch alleine kann, dann 

möchte ich da auch lieber Experten ranlassen, die halt dann meine Oma überzeugen, 

doch sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr helfen zu lassen und sich nicht gegen 

alles zu sträuben, ne? Also, das ist also erst mal der Hauptgrund, dass ich da so ein biss-

chen an meine Grenzen gestoßen bin.“ 
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Transkript Interview 14, Anhang S. 381, Z. 114-118.  

Allgemeine Vorgespräche zur Meinungsbildung zum Thema Pflegedienste und Pflegedienst-

auswahl wurden vor allem mit Bekannten und Freunden sowie mit dem Hausarzt durchge-

führt. In einem Fall hat ein Angehöriger sich bei der Kranken- und Pflegekasse informiert.400 

Alle befragten Personen bzw. Personenpaare haben entweder einen Pflegedienst vor Au-

gen, den sie im Bedarfsfall nehmen würden (50% der Befragten) oder es wird bereits einer 

von einem Pflegedienst versorgt (50% der Befragten).401  

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 262, Z. 124-131. 

 

Es konnten keine nennenswerten Unterschiede bei den Ergebnissen vorgefunden werden 

zwischen denjenigen, die bereits von einem Pflegedienst versorgt werden und denjenigen, 

bei denen es noch nicht der Fall ist.  

Einige Befragte, darunter vier Angehörige, haben Vorerfahrungen mit anderen Pflegediens-

ten durch die Versorgung bei anderen ihnen nahestehenden Personen gesammelt.402 

Nur wenige Befragte führen einen Angebotsvergleich zwischen verschiedenen Pflegediens-

ten durch. Dieses Kriterium wurde ausschließlich von Angehörigen mit höherem Bildungs-

grad, unabhängig von deren Einkommen, genannt.403  

 
 

400 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F7K1 bis F7K3, Anhang S. 403. 
401 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorien F6K1 und F6K2, ebd. 
402 Vgl. Häufigkeitsverteilung der Kategorie F8K1, ebd. 

„B2: Ich habe mich auch schon mal erkundigt beim E. [freigemeinnütziger Träger und 

Pflegedienst, Anm. Verf.] in V. [Bürostandort von E., Anm. Verf.], bei Herrn N. [Name ei-

nes Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.] und habe mich informiert, und-. Also ich bin mit 

ihm auch so verblieben, er weiß das alles und kennt das alles. Er kennt meine Eltern 

auch gut. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr- wenn ich mich ir-

gendwann nicht mehr in der Lage fühle, (I2: Mhm.) dann werde ich (I2: Mhm.) mich bei 

ihm melden (I2: Mhm.) und dann möchte ich das da vom E. machen.“ 

„B: Na, ja und da haben wir immer einen Seniorentreff gehabt und da haben die–, das 

war eine Art Werbung–, war jemand da von der U. [Name des Pflegedienstes von B., 

Anm. d. Verf.] (I: Ja.) und hat erzählt und dadurch bin ich auf die U. gekommen. Eigentlich 

durch diesen Herren, der da einen Vortrag gehalten hat.“ 
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Es folgt eines der wenigen Beispiele eines Vergleichswunsches: 

 
Transkript Interview 10, Z. 239-242. 

 

Einbezug des Pflegebedürftigen in die Auswahlentscheidung 

Fast alle Befragten beziehen den Pflegebedürftigen (laut deren Angaben) bei der Pflege-
dienstauswahl in die Entscheidung mit ein, lediglich ein Befragter nicht.404 

 
Transkript Interview 6, Anhang S. 306 f., Z. 287-292. 

 

 
Transkript Interview 9, Anhang S. 332, Z. 141-144. 

 
Die letztendliche Entscheidung bleibt in den meisten Fällen dem Pflegebedürftigen überlas-

sen. Darin sind fünf Nennungen von den Pflegebedürftigen selbst enthalten. Bei jeweils drei 

Fällen trifft der Angehörige die Entscheidung oder es wird gemeinsam über die Pflegedienst-

auswahl entschieden.405 

 
 

403 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorie F1K3, Anhang S. 401. 
404 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorie F4K1 und F4K2, Anhang S. 403. 
405 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorie F5K1-F5K3, ebd. 

„I: Und wissen Sie noch damals, ob Sie die Entscheidung zusammen getroffen haben, mit 

Ihrem Mann, den Pflegedienst hinzuzuziehen, oder haben Sie das alleine gemacht? B: 

Ja, erst mal habe ich es alleine gemacht und dann war er, er hat das aber von vorne rein 

akzeptiert.“ 

„I: Und Frau B2, wie haben Sie das denn gemacht? Haben Sie es komplett alleine ent-

schieden oder haben Sie ihn kurz informiert? Nach dem Motto, hier, das und das gibt es 

und die und die? B2: Ja doch, da haben wir schon-, da haben wir entweder telefon-, na 

meistens haben wir telefoniert abends dann. Wenn ich am Tag da irgendwas recherchiert 

habe und dann habe ich ihn [den Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] informiert.“ 

„B2: Ja. Also in der Hinsicht kann man sich wahrscheinlich zu viele Informationen holen, 

ja, dass man dann nachher gar nicht weiß, genau. Aber das wäre für mich auch kein 

Problem, die würde ich dann eben eines nach dem anderen einbestellen, denn in der 

Hinsicht bin ich sehr geduldig. Dann gucke ich mir eben zehn an, fertig.“  



94 
 
  

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 265 f., Z. 232-235. 

 

 
Transkript Interview 4, Anhang S. 289, Z. 222-224. 

 

 
Transkript Interview 7, Anhang S. 318, Z. 213-216. 

 

 
Transkript Interview 8, Anhang S. 325, Z. 126-131. 

 

  

„I: Also haben Sie quasi zusammen (B1: Ja.) dann das ausgewählt. Haben Sie das auch 

noch mit Ihrem Sohn besprochen? (B1: Ja.) Und wer hatte dabei das letzte Wort? Also 

wer hat dann wirklich so das letzte Wort gehabt bei der Entscheidung damals? Wissen 

Sie das noch? B1: Wir beide! (B2: Ja, natürlich! Im Einvernehmen mit unserem Sohn.) 

Ja.“ I: Also dann doch zu dritt, quasi? (B1: Ja. Genau) […]“ 

„I: Und würden Sie oder Ihre Mutter die letzte Entscheidung treffen welcher Pflegedienst 

gut ist? B [Angehörige, Anm. Verf.]: Ich denke mal, die Entscheidung werde ich treffen. 

Ich denke nicht nur so eine- Die Entscheidung werde ich treffen. Ich treffe viele Entschei-

dungen ja jetzt schon für sie.“  

„I: Haben Sie die Entscheidung zusammen getroffen die M. [Pflegedienst, Anm. Verf.] zu 

wählen, oder wie lief das ab? B1: Eigentlich nicht. Du [zur pflegebedürftigen Mutter ge-

wandt, Anm. Verf.] hast gesagt, die M. und ich habe mir gedacht, okay.“ 

„I1: Wer hätte die letzte Stimme, quasi, zwischen Ihnen? B2: Nein, die letzte hätte meine 

Mutter. (B1: Mhm.) Also, ich könnte sie beraten und-. Aber das letzte-. Sie ist ja noch total 

klar, Gott sei Dank, und nein, die letzte Entscheidung hätte sie.“ 
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Entscheidungskriterien 

Bei den Entscheidungskriterien nannten die Befragten sowohl Kriterien, die ihre Entschei-

dung für einen Pflegedienst positiv beeinflussen als auch negativ beeinflussende Faktoren. 

Die positiven Faktoren werden im Folgenden „Pro-Kriterien“ genannt, die negativen „Contra-

Kriterien“.406 Die Kriterien lassen sich übergeordnet in vier Kategorien einteilen: in emotiona-

le, rationale oder strukturelle Kriterien. Daneben gibt es die Erfahrungswerte als vierte zu-

sammenfassende Paraphrasierung. Die Kategorien sind dabei nicht immer trennscharf.407  

Es wird nun, beginnend mit den Pro-Kriterien, die Reihenfolge je Kategorie sortiert nach der 

Häufigkeit dargestellt.  

Insgesamt wurden 21 Pro-Kriterien genannt. Davon gehört die Mehrheit zu den emotionalen 

Kriterien. Die Merkmale Nettigkeit und Freundlichkeit, Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft sowie 

der erste Eindruck wurden unter den emotionalen Kriterien am häufigsten genannt.408 Diese 

Kategorien zielen auf Eigenschaften des Personals ab, die beim täglichen Umgang mit den 

Pflegebedürftigen und Befragten als positiv empfunden und ausdrücklich gewünscht werden. 

Sie umfassen Charaktereigenschaften und Einstellungen des Personals und weisen auf ein 

von den Befragten gewünschtes freundliches und empathisches Auftreten hin. Zudem soll 

das Personal Wärme ausstrahlen, den Befragten helfen und dabei Vertrauen aufbauen. 

Bei der Nettigkeit und Freundlichkeit erfolgten fünf von sechs Nennungen von den direkten 

Befragten, die pflegebedürftig sind und bereits einen Pflegedienst haben. 

 
Transkript Interview 14, Anhang S. 382, Z. 154 f. 

 

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 265, Z. 223. 

 

 
 

406 Diejenigen Contra-Kriterien, die einen positiven Gegenpart hatten und keine eigenständige neue Kategorie 
gebildet hätten, wurden bei den Pro-Kriterien saldiert. Z.B. „Pünktlichkeit“ und „Erster Eindruck“. 
407 Bei der Einteilung kann man argumentieren, dass auch die Kriterien, die zur rationalen Kategorie gezählt wer-
den emotionale bzw. subjektive Aspekte enthalten. Nach einer Abwägung hat der Autor sich aber für eine Beibe-
haltung der obigen Kategorien entschieden, da seiner Meinung nach die objektive Komponente aufgrund einer 
geringeren Subjektivität und einer leichteren externen Nachvollziehbarkeit als bei den Kriterien, die zur emotiona-
len Kategorie gewertet werden dennoch bei den Kriterien in dieser Kategorie ausgeprägter ist. Das Thema der 
fehlenden Trennschäfte zwischen den Kategorien wird in der Diskussion vertieft. 
408 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2PK1 - F2PK3 und F2PK5, Anhang S. 401 f. 

„B2: Also, er muss menschlich sein.” 

„B: […] und dass sie auch freundlich sind. Das ist ja auch wichtig.“ 
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Transkript Interview 12, Anhang S. 362, Z. 167. 

 

 
Transkript Interview 7, Anhang S. 317, Z. 178-181. 

 

Weitere emotionale Pro-Kriterien sind das Personal im Allgemeinen, das Eingehen auf Be-

dürfnisse sowie das sich Zeit nehmen des Personals. Die Kategorien Partizipation und das 

Vertrauen wurden jeweils nur einmal genannt.409 

 

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 264, Z. 199 f. 

 

 
Transkript Interview 10, Anhang S. 341, Z. 167. 

 

 

Transkript Interview 2, Anhang S. 265, Z. 218. 

 

Die emotionalen Kriterien lassen sich insgesamt als Soft-Skill Eigenschaften des Personals 

zusammenfassen. Die hierzu passende Paraphrase lautet: „direkt auf den ersten Eindruck 

empathisches, freundliches und hilfsbereites Personal, welches auf die Bedürfnisse eingeht“.  

Rationale Kriterien sind die Zuverlässigkeit (bestehend aus von den Befragten genannten 

Kriterien Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit), Fachkompetenz, gleichbleibendes 

Personal sowie das äußere Erscheinungsbild des Pflegedienstpersonals.410  

 
 

409 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2PK4, F2PK6, F2PK10 und F2PK19, Anhang S. 401 f. 
410 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2PK13, F2PK15-F2PK18 und F2PK21, ebd. 

„B1: Ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit für mich.“ 

„B1: Die Kriterien-, dass-, dass sie auf meine Bedürfnisse eingehen.“ 

„B2: Also, die Pflegepersonen (I1: Mhm.) sind mir wichtig.“ 

„B: Wie sie mit dem Menschen umgehen, erster Eindruck. Ja, ich würde die erst mal, wie 

man so sagt, ich würde sie erst mal angucken, beschnüffeln und gucken und wie ich vor-

hin schon gesagt habe, für mich ist so der erste Eindruck auch wichtig, irgendwie. Ich bin 

so ein Mensch, entweder ich mag jemand oder auch nicht irgendwie.“ 

„B2: Ja, dass sie einem hilft […]” 
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Die Fachkompetenz wurde als Entscheidungskriterium in dieser Befragung ausschließlich 

von Männern genannt. Es wurde sowohl als unspezifisches Fachwissen als auch als Spezi-

alwissen in Bezug auf eine bestimmte Erkrankung des Befragten angeführt, z.B. als Fach-

wissen im Bereich Wundversorgung. 

Die rationalen Kriterien weisen eher kompetenzbasierte Faktoren sowie das Einhalten von 

Absprachen aus. Ferner wird der Wunsch der Befragten nach personeller Kontinuität deut-

lich. 

 
Transkript Interview 6, Anhang S. 304, Z. 211-213. 

 

Die fachliche Kompetenz wurde dabei von verschiedenen Befragten genannt. Es folgen wei-

tere Beispiele. 

 
Transkript Interview 5, Anhang S. 294, Z. 78. 

 

 
Transkript Interview 12, Anhang S. 362, Z. 168-174. 

 

Dieses Beispiel zeigt ferner, dass die von den Befragten genannten Merkmale z.T. nicht ein-

deutig definierbar sind. Daher hat der Interviewer, dort wo es möglich war, versucht nachzu-

fassen. 

Ferner spielt die Zuverlässigkeit eine wichtige Rolle: 

"B1: Dass sie auch fachlich kompetent ist. (B2: Ja.) So drücken wir das aus. (B2: Sehr 

gut ausgedrückt.) I: Und woran würden Sie die fachliche Kompetenz festmachen? B2: 

Dass das- B1: Dass das alles, wie sagt man- (B2: Ich will das einmal so sagen, wie-) von 

selbst läuft. Dass sie das alles in einer Hand-, und das muss laufen, ohne dass das ir-

gendwie Ärger oder so etwas gibt." 

„B: Also das Personal sollte schon wissen was es macht“ 

„B1: Je nachdem was gemacht wird, das Fachwissen oder sonst was, das muss auch 

richtig umgesetzt werden. Jetzt bei dem (B2: Also zum Beispiel.) Verbinden, bei dem 

Verbinden, die Schwestern die finde ich teilweise besser wie den Doktor.“ 
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Transkript Interview 6, Anhang S. 382, Z. 135-142. 

 

 
Transkript Interview 13, Anhang S. 373, Z. 147 f. 

 

Als strukturelle Merkmale werden die räumliche Nähe des Pflegedienstes zum Wohnort des 

Pflegebedürftigen und die telefonische Erreichbarkeit genannt. Die räumliche Nähe wurde 

unabhängig von der Wohnortgröße des direkten Befragten häufig in allen Größenkategorien 

(Kleinstadt, Mittelstadt und Großstadt) angeführt.411  

 

Transkript Interview 10, Anhang S. 342, Z. 197 f. 

 

Kriterien, die auf externen und internen Erfahrungswerten basieren sind die persönliche 

Empfehlung des Pflegedienstes durch andere als Entscheidungsgrund (10 Nennungen und 

damit insgesamt am häufigsten genannt), bereits gute Vorerfahrungen mit dem Pflegedienst, 

der Umstand, dass Bekannte oder Verwandte beim Pflegedienst arbeiten sowie die Mitglied-

schaft bei einem Verein, der einem freigemeinnützigen Träger wie der Diakonie, dem Deut-

schen Roten Kreuz, der Caritas o.ä. angeschlossen ist.412 Die persönliche Empfehlung wur-

 
 

411 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2PK7 und F2PK20, Anhang S. 402. 
412 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2PK8, F2PK9, F2PK11 und F2PK12, Anhang S. 401 f. 

„B2: […] mir sind halt da Dinge für eine Pflege (andere Dinge) wichtiger: Dass sie in der 
Nähe sind […]“ 

"B2: […] Und dass man sich auf die verlassen kann und nicht dass man wenn nachher 

das meiste vielleicht auch noch selber machen muss, weil, weil es einfach nicht geht.“  

„B: Ja, wichtig ist mir, dass ich mich darauf verlassen kann vor allen Dingen. Denn ich 

habe auch schon manchmal gehört, dass manche nicht kommen und das hatte ich in 

einem Fall auch gehabt bei der U. [Name des Pflegedienstes von B., Anm. d. Verf.]. Da 

hatten sie–, die war allerdings keine Pflegerin, sondern nur eine Reinigungskraft und die 

hat mich hin und her geschoben so wie es ihr passte. Gar nicht Bescheid gesagt: „Ich 

komme erst am Donnerstag anstatt am Dienstag.“ oder „Ich komme erst morgen.“ oder 

„Ich komme gar nicht.“ und ich nehme an die ist inzwischen entlassen worden. Und da 

habe ich gesagt, das geht natürlich nicht, also darauf verlassen können muss ich mich 

schon. Nicht dass ich hier sitze und warte.“ 
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de häufiger von Personen als Entscheidungskriterium angegeben, die in Klein- und Mittel-

städten wohnen als bei Personen aus Großstädten. 

 
Transkript Interview 4, Anhang S. 286, Z. 138-140. 

 

 
Transkript Interview 3, Anhang S. 274, Z. 76-80. 

 

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 262 f., Z. 145-147. 

 

 
Transkript Interview 12, Anhang S. 359, Z. 109-113. 

 

Übergeordnet spielt die Vertrauens- und Beziehungsebene zu den Pflegekräften eine große 

Rolle bei den Entscheidungskriterien. Sowohl die Kriterien Menschlichkeit, der erste Ein-

druck, das Vertrauen, das Personal im Allgemeinen, das Eingehen auf die Bedürfnisse der 

Befragten (sowie der Angehörigen) bei den emotionalen Kriterien spiegeln dies wider. Dies 

„B1: Also wir würden das unter den Voraussetzungen machen, sie ist im G. [Verein einer 

freigemeinnützigen Organisation. Der Pflegedienst W. gehört zum Verein, Anm. Verf.] mit 

drin, meine Frau, dass das auch dann das W. macht. (I: Ja.) Machen wir das so. (I: Ja.) 

Wir hatten das bei meiner Mutter auch. (I: Ja.) Dass wir das mit dem W. gemacht haben. 

Weil man dann doch die Leute vielleicht kennt.“ 

„B2: Ich habe bei meiner Schwiegermutter, das war auch ein Pflegefall, die hatte auch 

den E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] und da war ich eigentlich sehr zufrieden 

mit. (I2: Mhm.) Und dann werde ich das auch wieder so machen.“ 

„B: Mein Kollege, der war hier schon mal. Kumpel von früher. (I: Ja.) Der sagt: "Da er-

kundige dich da mal. (I: Ja.) Die haben alles. (I: Ja.) Da wirst du von hinten bis vorne ver-

sorgt. (I: Ja.) Kümmern sich um dich, wenn du irgendwas hast. Brauchst die Nummer 

geben. Da rufst du an, drüben, dann kommt einer." (I: Ja.) Ja, seitdem bin ich-. Und gut 

mit zufrieden hier. (I: Ja.) Wunderbar.“  

„B2: Na ja, ich wollte gerne M. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] Weil ich habe von 

vielen gehört auch so. Haben immer erzählt: „M. ist die beste Einrichtung." (I: Ja.) Des-

wegen habe ich dann gesagt, wir nehmen dieses Mal auch M. (I: Ja.) Und das haben wir 

dann auch gemacht.“ 
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gilt auch für die Zuverlässigkeit und das gleichbleibende Personal bei den rationalen Krite-

rien. 

Bei den relevanten Ergebnissen wurde eine Häufigkeitsverteilung gebildet. Diese ist wie be-

schrieben, im separaten Anhang im Kapitel A-2.4 in Gänze abgebildet.  

Aus der Häufigkeitsverteilung der Entscheidungskriterien wurden inhaltlich in Teilen die Fra-

gen der quantitativen Erhebung abgeleitet. Daher werden die Häufigkeitsverteilungen der 

wichtigen (Darstellung 10) und wichtigsten (Darstellung 11) Entscheidungskriterien nicht nur 

im Anhang, sondern auch auf den folgenden Seiten dargestellt: 
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Kategorie 
Pro-Kriterien 

Anzahl 
Kodes 

Nennungen von 
Pflegebedürftigen 

Nennungen von 
Angehörigen 

Emotionale Kriterien  

F2PK1 Nettigkeit, Freundlichkeit 6 (8%) 5 (14%) 1 (2%) 

F2PK5 Erster Eindruck 5 (6%) 2 (6%) 3 (7%) 

F2PK2 Menschlichkeit 4 (5%) 1 (3%) 3 (7%) 

F2PK3 Hilfsbereitschaft 4 (5%) 1 (3%) 3 (7%) 

F2PK10 Das Personal im Allgemeinen 4 (5%) 2 (6%) 2 (5%) 

F2PK19 Pflegedienst geht auf  

Bedürfnisse ein 
4 (5%) 2 (6%) 2 (5%) 

F2PK6 Der Pflegedienst nimmt sich 

Zeit 
4 (5%) 1 (3%) 3 (7%) 

F2PK4 Partizipation 1 (1%) 0 1 (2%) 

F2PK14 Vertrauen 1 (1%) 1 (3%) 0 

 Gesamtzahl (%) 33 (43%) 15 (43%) 18 (43%) 

Rationale Kriterien 

F2PK13 Fachkompetenz 4 (5%) 3 (9%) 1 (2%) 

F2PK17 Gleichbleibendes Personal 3 (4%) 0 3 (7%) 

F2PK21 Zuverlässigkeit 3 (4%) 1 (3%) 2 (5%) 

F2PK18 Pünktlichkeit 3 (4%) 0 3 (7%) 

F2PK15 Äußeres Erscheinungsbild  

des Pflegedienstpersonals 
2 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 

F2PK16 Genauigkeit 2 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 

 Gesamtzahl (%) 17 (22%) 6 (17%) 11 (26%) 

Strukturelle Kriterien 

F2PK7 Räumliche Nähe 7 (9%) 3 (9%) 4 (10%) 

F2PK20 Telefonische Erreichbarkeit 1 (1%) 0 1 (2%) 

 Gesamtzahl (%) 8 (10%) 3 (9%) 5 (12%) 

Erfahrungswerte 

F2PK12 Der Pflegedienst wurde  

empfohlen 
10 (13%) 6 (17%) 4 (10%) 

F2PK9 Bereits gute Erfahrungen  

mit dem Pflegedienst gemacht 
5 (6%) 2 (6%) 3 (7%) 

F2PK8 Bekannter/Verwandter  

arbeitet beim Pflegedienst 
2 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 

F2PK11 Mitglied beim freigemeinnützi-

gen Pflegedienstträger 
2 (3%) 2 (6%) 0 

 Gesamtzahl (%) 19 (25%) 11 (31%) 8 (19%) 

Darstellung 10. Kategorien der wichtigen Entscheidungskriterien. Anzahl und Prozentangabe je Kategorie. Ohne 
Contra-Kriterien. Inhalt aus der Häufigkeitsverteilung, Anhang S. 401 ff. 
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Am häufigsten wurden die emotionalen Kriterien (33-mal) genannt, gefolgt von den Erfah-

rungswerten (19 Nennungen), den rationalen (17) und den strukturellen (8) Kriterien. 

Bei den emotionalen Kriterien wurden wie oben erwähnt die Nettigkeit und Freundlichkeit, 

zum überwiegenden Teil von Pflegebedürftigen, an erster Stelle genannt. Danach folgen der 

erste Eindruck, die Menschlichkeit sowie die Hilfsbereitschaft. 

Bei den rationalen Kriterien ist die fachliche Kompetenz auf Platz 1, gefolgt vom gleichblei-

benden Personal, der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit mit jeweils drei Nennungen. 

Bei den strukturellen Kriterien wurde überwiegend die räumliche Nähe des Pflegedienstes 

sieben Mal genannt. 

Die Empfehlung des Pflegedienstes durch andere spielte bei den Erfahrungswerten mit 10 

Nennungen die Hauptrolle, gefolgt von guten Vorerfahrungen (5-mal genannt). 

Pflegebedürftige nannten an erster Stelle die emotionalen Kriterien, danach die Erfahrungs-

werte als wichtige Präferenzkriterien. Angehörige nannten an erster Stelle ebenfalls die emo-

tionalen Kriterien (wenn auch mit einer anderen Gewichtung der Einzelmerkmale), gefolgt 

von den rationalen Kriterien. 

Pflegebedürftige und Angehörige haben somit sowohl bei den Einzelmerkmalen als auch bei 

den übergeordneten Kriterien trotz einiger Überschneidungen in Teilbereichen etwas andere 

Schwerpunkte gelegt. 

Contra-Kriterien 

Neben den Pro-Kriterien wurden wie beschrieben auch Contra-Kriterien genannt, die sich in 

acht Kategorien zusammenfassen lassen. Diese wurden wiederum übergeordnet in emotio-

nale, rationale und sowohl emotionale als auch rationale Kriterienfelder eingeteilt. Emotiona-

le Contra-Kriterien sind ein negativer Eindruck beim Erstgespräch, zu wenig Zeit des Pflege-

personals, das nicht zurechtkommen mit dem Pflegepersonal sowie die Erbringung sog. akti-

vierender Pflege. Als rationale Contra-Kriterien wurden das ausschließliche Erbringen der 

vertraglich geschuldeten Leistung, die Unpünktlichkeit sowie die nicht erwünschte Versor-

gung durch männliche Pflegekräfte genannt.413 Die Contra-Kriterien wurden in zehn von drei-

 
 

413 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F2CK1 und F2CK2, Anhang S. 402. Als sowohl emotionales als auch 
rationales Kriterium wurde von einer Person die Nicht-Erwünschtheit eines Pflegedienstes, der neu am Markt und 
nur auf Rendite aus sei, genannt. Vgl. ebd. 
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zehn Fällen von den befragten Angehörigen genannt. Dort, wo es bereits positive Pendants 

zu den Contra Kriterien gab, wie z.B. bei den Begriffspaaren Pünktlichkeit und Unpünktlich-

keit, wurden die Werte in einem zweiten Schritt saldiert und flossen bei der Auswertung der 

Pro-Kriterien ein. Es verblieben danach nur zwei Contra-Kriterien, die keine aktiv genannten 

Pro-Pendants hatten und eine neue Kategorie innerhalb der Pro-Kriterien dargestellt hätten, 

nämlich die Kategorie „Der Pflegedienst erbringt nur die vertraglich vereinbarten Pflegeleis-

tungen“ sowie die Kategorie „kein neuer Pflegedienst, der nur auf Rendite aus ist.“ Daher 

wurde entschieden, diese als Contra Kriterien beizubehalten. 

 
Transkript Interview 1, Anhang S. 246, Z. 259-262. 

 

Wichtigste Entscheidungskriterien 

Neben den Entscheidungskriterien wurde explizit nach den wichtigsten Entscheidungskrite-

rien für die Pflegedienstauswahl gefragt. Hierbei fiel es einigen Befragten schwer, sich auf 

ein einziges Kriterium festzulegen. Gemäß der gleichen Aufteilung wie bei den allgemeinen 

Entscheidungskriterien wurden diesmal mit knapper Mehrheit die rationalen Kriterien am 

häufigsten genannt. Hierunter finden sich die Merkmale fachliche Kompetenz, Zuverlässig-

keit, eine korrekte Abrechnung der Leistungen sowie das gleichbleibende Personal wieder. 

414  

Als emotionale Kriterien wurden die Nettigkeit und Freundlichkeit, der erste Eindruck, Zeit 

und Geduld sowie das ernst genommen werden angeführt. Wichtigste Entscheidungsgründe 

mit emotionalen und rationalen Kategorieanteilen sind die Rundumversorgung und das För-

dern der Selbständigkeit.415 

 
Transkript Interview 1, Anhang S. 250, Z. 378. 

 

 
 

414 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F3K3, F3K6, F3K7, F3K9 und F3K10, Anhang S. 402 f. 
415 Vgl. Häufigkeitsverteilung Kategorien F3K1, F3K2, F3K4, F3K5, F3K8 und F3K11, ebd. 

„B1: Am aller allerwichtigsten ist natürlich die fachliche Kompetenz.“ 

„B1: Die waren trotzdem sehr nett und auch kompetent, aber die haben halt wirklich nur 

das gemacht, was auch, ja, praktisch bezahlt wurde und was vertraglich vereinbart wurde 

und ich habe mir halt schon so ein bisschen gewünscht, so eine etwas individuellere Be-

handlung.“ 
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Transkript Interview 12, Anhang S. 361, Z. 160-163. 

 

 

Transkript Interview 7, Anhang S. 315, Z. 113. 

 

 

Transkript Interview 1, Anhang S. 249, Z. 353 f. 

 

 
Transkript Interview 9, Anhang S. 331, Z. 116. 

 

Nicht genannt wurden der Preis sowie die kirchliche Trägerschaft, weder bei den allgemei-

nen noch bei den wichtigsten Entscheidungskriterien. Ferner spielten die Zeit und Geduld 

sowie das gleichbleibende Personal eine untergeordnete Rolle.  

Bei den wichtigsten Kriterien kam die räumliche Nähe als Entscheidungsgrund nicht mehr 

vor, auch nicht die Empfehlung des Pflegedienstes durch andere. Hieraus kann die Annah-

me abgeleitet werden, dass diese Kriterien vielleicht eine Art „Türöffner-Funktion“ haben. Bei 

der eigentlichen Entscheidung aber scheinen sie nicht ausschlaggebend zu sein. 

Aufgrund der Relevanz für die der Arbeit zu Grunde liegende Kernfragestellung wird die Häu-

figkeitsverteilung der wichtigsten Entscheidungsmerkmale im Folgenden dargestellt: 

  

„B: Dass ich mich darauf verlassen kann. Das wäre eigentlich das allerwichtigste.“ 

„B2: Das Wichtigste wäre Geduld. Der nicht gleich an die Decke geht, wenn ich was Ver-

kehrtes gesagt hab oder-“ 

„B: Ja, der erste Eindruck ist für mich maßgebend wichtig […]“ 

„I: Was sind so für Sie die wichtigsten Kriterien für einen Pflegedienst? B1: Dass er ei-

gentlich pünktlich ist (I: Ja.) und dass er auch einmal ein bisschen Zeit hat. B2: Und 

freundlich. 
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Kategorie Wichtigste  
Entscheidungskriterien 

Anzahl 
Kodes 

Nennungen von 
Pflegebedürftigen 

Nennungen von 
Angehörigen 

 

Emotionale Kriterien  

F3K2 Nettigkeit, Freundlichkeit 4 (17%) 2 (14%) 2 (22%) 

F3K4 Erster Eindruck 3 (13%) 2 (14%) 1 (11%) 

F3K1 Zeit und Geduld 2 (9%) 2 (14%) 0 

F3K8 Ernst genommen werden 1 (4%) 0 1 (11%) 

 Gesamtzahl 10 (43%) 6 (43%) 4 (44%) 

 

Rationale Kriterien 

F3K3 Fachliche Kompetenz 4 (17%) 2 (14%) 2 (22%) 

F3K9 Zuverlässigkeit 3 (13%) 2 (14%) 1 (11%) 

F3K6 Pünktlichkeit 2 (9%) 2 (14%) 0 

F3K7 Korrekte Abrechnung der 

Leistungen 
1 (4%) 1 (7%) 0 

F3K10 Gleichbleibendes Personal 1 (4%) 0 1 (11%) 

 Gesamtzahl 11 (48%) 7 (50%) 4 (44%) 

 

Kriterien mit emotionalen und rationalen Komponenten 

F3K5 Eine „Rundumversorgung“ 1 (4%) 1 (7%) 0 

F3K11 Selbständigkeit fördern 1 (4%) 0 1 (11%) 

 Gesamtzahl 2 (9%) 1 (7%) 1 (11%) 

Darstellung 11. Kategorien der wichtigsten Entscheidungskriterien. Anzahl und Prozentangabe je Kategorie. In-
halt aus der Häufigkeitsverteilung, Anhang S. 402 f. 

 

Bei den wichtigsten Entscheidungskriterien werden die rationalen Präferenzmerkmale mit elf 

Nennungen an erster Stelle angegeben, gefolgt von den emotionalen Kriterien mit zehn An-

gaben. Die Kriterien mit emotionalen und rationalen Komponenten spielen mit zwei Nennun-

gen eine untergeordnete Rolle. 

Bei den emotionalen Kriterien werden die Nettigkeit und Freundlichkeit an erster Stelle ge-

nannt, gefolgt vom ersten Eindruck. Bei den rationalen Kriterien sind es die fachliche Kompe-

tenz, gefolgt von der Zuverlässigkeit. Dies spiegelt sich mit den obigen Ergebnissen bei der 

Häufigkeitsverteilung der wichtigen Entscheidungsmerkmale aus Darstellung 11. 

Die in der Darstellung 10 als wichtig eingestuften Merkmale der strukturellen Kategorie (Ka-

tegorie F2PK7: räumliche Nähe) sowie der Erfahrungswerte (Kategorie F2PK12: der Pflege-

dienst wurde empfohlen und z.B. F2PK9: Bereits gute Erfahrungen mit dem Pflegedienst 
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gemacht) spielen bei den wichtigsten Entscheidungsmerkmalen hingegen keine Rolle mehr. 

Sie wurden an dieser Stelle von keinem Befragten genannt. 

Die Kriterien mit emotionalen und rationalen Anteilen sind aufgrund der geringen Anzahl und 

Aussagekraft aus Sicht des Autors vernachlässigbar. Sie wurden in der Form auch nicht bei 

den weiter oben vorgestellten wichtigen Entscheidungskriterien genannt. 

Es wird bereits an dieser Stelle vorweggenommen, dass die Einteilung mancher Merkmale 

zu den emotionalen oder rationalen Kriterien weder eindeutig noch trennscharf ist. Der Autor 

hat bei solchen Kriterien (wie der Zuverlässigkeit oder dem ersten Eindruck) versucht, sich 

am Kontext der Aussage zu orientieren. Weiteres zu diesem Thema wird in der Diskussion 

auf S. 114 ff. erörtert. 
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8.4 Diskussion 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des qualitativen Studienteils erörtert. Die Diskussion 

wird dabei in einen methodischen und einen inhaltlichen Abschnitt unterteilt. 

8.4.1 Methodik 
 

Die vorliegenden Ergebnisse unterliegen dem sog. Self-Selection-Bias durch das Conven-

ience-Sample. Es kann davon ausgegangen werden, dass stark beeinträchtigte oder mit der 

akuten Pflegesituation überforderte Personen ein Interview ggü. dem MDK von vornherein 

abgelehnt haben. Darauf deutet auch die in der Mehrheit erfolgte Einstufung der Befragten in 

den Pflegegrad zwei hin.  

Die in den Ergebnissen dargestellte Harmonie durch die durchgängige Einbeziehung der 

Pflegebedürftigen bei der Entscheidungsfindung von den Angehörigen dürfte ebenfalls – 

zumindest in Teilen – dem Self-Selection-Bias unterliegen. Befragte, bei denen das Verhält-

nis zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen belastet ist, dürften nicht zusammen an der 

Befragung teilgenommen haben. 

Ferner dürfte der bereits erwähnte Soziale-Erwünschtheits-Bias bei der Beantwortung der 

Fragen eine Rolle gespielt haben. Die Befragten könnten sich gescheut haben, einen Konflikt 

bei dem Thema oder eine Übergehung des Pflegebedürftigen als Hauptsubjekt bei der Pfle-

gedienstauswahl gegenüber dem Interviewer offenzulegen. 

Interview-Leitfaden 

Die Reihenfolge der Fragen aus dem Interviewleitfaden wird einen Einfluss auf die Antworten 

der Befragten ausgeübt haben. Die Antworten auf die Frage nach dem wichtigsten Merkmal 

für die Pflegedienstauswahl könnten anders ausgefallen sein, wenn sie z.B. gleich zu Beginn 

der Befragung gestellt worden wären. 

Zur methodisch besseren Darstellung hätte der Autor den gedanklich überarbeiteten Leitfa-

den im Hinblick auf die nicht erfolgte telefonische Vorab-Befragung der demographischen 

Daten auch in der schriftlichen während der Interviews genutzten Form aktualisieren sollen, 

da bei der Felderhebung die Angaben stets nach der Befragung vom Autor direkt im Inter-

view abgefragt wurden. Wie bei der Methodik dargestellt, hätte eine telefonische Voraberhe-

bung aus Sicht des Autors Vertrauensnachteile und damit eine geringere Response bei den 

Fragen hervorrufen können, wenn sie telefonisch vorab abgefragt worden wären. Ferner war 
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die vor der Befragung durch die telefonische Vorabfrage gedachte Zeitersparnis nicht not-

wendig, da die Abfrage der Demographie auch im Interview zeiteffizient durchgeführt werden 

konnte. 

Ansonsten haben sich die Frageblöcke sowie die Fragen an sich im Feld als praktikabel er-

wiesen. Im Nachgang hätten die Fragen etwas präziser formuliert werden können. So hätte 

u.a. statt „Wenn Sie an einen Pflegedienst denken: was ist Ihnen wichtig?“ eher „Wenn Sie 

an einen Pflegedienst denken: was ist Ihnen bei der Auswahl wichtig?“ gefragt werden sol-

len, um eine präzisere Frage im Hinblick auf die der Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung 

zu formulieren. Dies wurde vom Autor versäumt. 

Repräsentativität 

Die Repräsentativität des qualitativen Studienteils wird nur in einigen Hauptbereichen ge-

prüft. Bei der quantitativen Untersuchung wird auf das Thema der Repräsentativität dezidier-

ter eingegangen. 

Das Durchschnittsalter der pflegebedürftigen Befragten betrug 79 Jahre. In anderen Bundes-

ländern war das Durchschnittsalter bei Erhalt einer Pflegestufe in 2015 82,1 Jahre.416 Damit 

war die befragte Population im Durchschnitt drei Jahre jünger. 

In Deutschland übernehmen insgesamt 6,9% der Erwachsenen ehrenamtlich regelmäßig die 

Pflege einer Person. 65% sind Frauen mit einem Durchschnittsalter von 53,4 Jahren und 

einem niedrigen bis mittleren Bildungsgrad.417 Im Vergleich hierzu sind in der vorliegenden 

qualitativen Befragung häufiger Frauen vertreten (90% Frauen mit einem Durchschnittsalter 

von 68,4 Jahren und ein Mann (10%)), die älter sind als der weibliche pflegende Bevölke-

rungsdurchschnitt.  

Ferner ist der Bildungsgrad der Angehörigen in der untersuchten Altersgruppe höher als in 

der Gesamtbevölkerung (30% Hochschulzugangsberechtigung bzw. -abschluss ggü. 7%).418 

Im Vergleich zur Prävalenz in Deutschland bei über 65-Jährigen haben die direkten Befrag-

ten der qualitativen Erhebung seltener Hypertonie (28% ggü. 55% in der Bevölkerung), häu-

 
 

416 Vgl. Misslbeck, A. (2015). Für Niedersachsen direkt konnten keine Daten gefunden werden. 
417 Vgl. S. 45 f. 
418 Vgl. Wetzstein, M. / Rommel, A. / Lange, C. (2015), S. 3.  
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figer kardiovaskuläre Erkrankungen (42% ggü. 27,5%) und Demenz (28% ggü. 6-9% (je 

nach Studie)).419 

So wurden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im Schnitt drei Jahre jüngere Pflegebedürf-

tige, mit 15 Jahre älteren, höher gebildeten und mehr weiblichen Angehörigen als in der Ge-

samtbevölkerung befragt. Ferner unterscheiden sich die Krankheitsbilder wie oben darge-

stellt von der Gesamtbevölkerung. 

Die qualitative Untersuchung ist in diesen Punkten damit nicht repräsentativ. 

Eine Erklärung für die im Durchschnitt jüngeren Pflegebedürftigen im Vergleich zur Gesamt-

bevölkerung kann der Beginn der Pflegebedürftigkeit und der damit häufig einhergehenden 

Ersteinstufung sein.  

Das höhere Alter der Angehörigen könnte dem Self-Selection-Bias geschuldet sein. Die An-

gehörigen der vorliegenden Befragung waren meist in Rente und hatten daher eventuell 

mehr Zeit für die Teilnahme an der Befragung. 

Auch der höhere Bildungsgrad könnte durch den Self-Selection-Bias erklärt werden. Perso-

nen mit einem höheren Bildungsgrad können eher geneigt sein, an Studien teilzunehmen. 

Kategorienbildung 

Wie in der Methodikbeschreibung skizziert, stellte die Kategorienbildung eine Herausforde-

rung dar. Nicht immer war eine eindeutige und trennscharfe Zuordnung von Aussagen aus 

dem Text zu einer Kategorie möglich. Beispielhaft werden hier einige Zitate für die Entschei-

dungskriterien dargestellt, die für mindestens zwei Kategorien benutzt wurden. 

 

Transkript Interview 6, Anhang S. 303, Z. 199-202. 

 

In diesem Zitat kommen die Kategorien Vertrauen, äußeres Erscheinungsbild des Pflegeper-

sonals, sowie die Nettigkeit vor. Indirekt kann ferner der erste Eindruck aus dem Beispiel 

 
 

419 Vgl. Robert Koch-Institut (2015), S. 412 ff. für die Bevölkerungsprävalenzen. Ungewichteter Durchschnitt der 
Kohorten 65-74 Jahre und „75+“.  

"B1: Man muss denen vertrauen können und man muss die, so sehe ich das, auch vom 

Äußeren her leiden mögen. Wenn da irgendwie so ein Stinkstiefel oder was ankommt, 

Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn da jemand kommt, dem ich nichts zu-

traue oder was und aber die sind da sehr nett und aufgeschlossen und-." 



110 
 
  

„wenn da irgendwie so ein Stinkstiefel oder was ankommt“ herausgelesen werden. Es stellt 

sich ferner die Frage, ob die Aufgeschlossenheit und das Zutrauen jeweils eigene Kategorien 

bilden. Des Weiteren kann das „vom Äußeren her leiden mögen“ zum einen auf das äußere 

Erscheinungsbild, aber auch indirekt auf den Eindruck sowie die Chemie zwischen dem Be-

fragten und dem Personal bezogen werden.  

 

Zur weiteren Verdeutlichung folgt ein zweites Beispiel: 

 

 
Transkript Interview 2, Anhang S. 269, Z. 321-323. 

 

Auf den ersten Blick passen die Kategorien „Vernunft“, „Menschlichkeit“ oder „das Personal 

im Allgemeinen“. Hier stellt sich nun die Frage, ob nicht auch wieder der erste Eindruck oder 

die Chemie zwischen dem Personal und dem Befragten damit gemeint sein kann. 

 

Der Autor hat sich dafür entschieden, bei solchen Zitaten eher bei einer wörtlichen Ausle-

gung zu bleiben, es sei denn, andere Ausführungen der Befragten im Interview haben eine 

andere Interpretation nahegelegt. Ferner hatte der Autor bei den verschiedenen Interpretati-

onsmöglichkeiten und Nuancen nicht immer die Gelegenheit, nachzufragen, was die Befrag-

ten hierzu genau meinten, da bereits die Hinführung zu der Kriteriennennung an sich mehr-

faches Nachfragen (mit Aufmunterungen zum Überlegen und Fragen in der Art von „wie 

meinen Sie das genau?“, „was verstehen Sie darunter?“) erforderte. In den Situationen, in 

denen es dem Interviewer passend erschien, erfolgte die Nachfrage nach der genauen Be-

deutung bzw. was bei einer Nennung genau gemeint war, vgl. S. 97.  

 

Ein erneutes Nachfragen hätte aber häufig zu einer negativen Interviewsituation im Sinne 

von permanenten Unterbrechungen und ‚Nachbohrungen‘ geführt. Dies hätte nach Einschät-

zung des Autors die Offenheit der Interviewpartner und die Bereitschaft, von sich aus für sie 

wichtige Themen anzusprechen, beeinträchtigt.420 Ferner waren bei der Interviewsituation 

 
 

420 Z.B. hatten die Befragten in Interview 2 bereits durch persönliche Bezugspunkte einen Pflegedienst vor Augen, 
den sie im Bedarfsfall wählen würden. Um weitere wichtige Kriterien abzufragen, wurde vom Interviewer die Fra-

 

"I1: Und was wäre Ihnen das aller, allerwichtigste dann dabei, wenn Sie die sich an-

schauen würden?  

B1: Dass es ein vernünftiger Mensch-." 
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das Alter (welches im Durchschnitt bei den Pflegebedürftigen bei 79 Jahren lag) und die z.T. 

daraus resultierenden Einschränkungen der Befragten im Hinblick auf die kognitive und zeit-

liche Beanspruchung zu berücksichtigen. 

 

Viele der Begriffe wie Menschlichkeit, Vertrauen, das Personal, der erste Eindruck sind sub-

jektiv und interindividuell unterschiedlich interpretierbar. Dennoch wurden sie häufig genannt. 

Ein stetes und konsequentes Nachfragen z.B. durch die Frage „was verstehen Sie unter 

Menschlichkeit (dem Personal, dem ersten Eindruck) usw. hätte die Interviewsituation häufig 

weiter belastet – obwohl es durchaus von Interesse gewesen wäre, was die Befragten darun-

ter genau verstehen. Siehe hierzu auch jeweils die methodische Diskussion der quantitativen 

Erhebung auf S. 162 ff. und der Zusammenschau beider Studienteile auf S. 185. Der inhaltli-

che Aspekt der Begriffe wird im nächsten Kapitel auf S. 114 weiter ausgeführt. 

 

Manche Nuancen und Trennschärfen der Antworten sind dem Autor ferner erst beim Lesen 

des Transkripts aufgefallen. 

 

Für die Einteilung der Merkmale wurden mehrere Kategoriensysteme ausprobiert. Neben der 

Einteilung in emotionale, rationale, auf Erfahrungswerten basierende Kriterien sowie auf Kri-

terien mit sowohl emotionalem als auch rationalem Charakter wurde eine Einteilung in die 

übergeordneten Begriffe Struktur (z.B. für die Kategorien räumliche Nähe, Erreichbarkeit), 

Abläufe/Prozesse (Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Zeit nehmen, Bedürfnisse wahrnehmen) 

und Eigenschaften des Personals (Nettigkeit usw.) versucht. Diese Einteilung hätte aber zu 

(noch) weniger Trennschärfe bei einem Großteil der Kriterien geführt. Einige wenige Kriterien 

wie die räumliche Nähe und das sich Zeit nehmen hätten aber wiederum gut (und eventuell 

sogar besser) in diese Einteilung gepasst. 

 

Selbst anhand der gängigen Analyseinstrumente für qualitative Studien fiel es dem Autor 

nicht leicht herauszufinden, ob die Merkmale zu einigen wenigen zusammengeführt werden 

konnten oder nicht. 

Des Weiteren ist die vom Autor vorgenommene Saldierung der Contra-Kriterien methodisch 

angreifbar. Die Befragten haben die Kriterien als Nicht-Auswahl-Grund genannt. Daher kann 

 
 

ge gestellt, was den Befragten wichtig wäre, wenn sie den persönlichen Bezug nicht hätten. Vgl. Transkript Inter-
view 2, Anhang S. 268 f., Z. 311 ff.  
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der Autor nicht per se darauf schließen, dass diese umgekehrt als Auswahlkriterien gelten 

können. 

Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass der Autor die Befragten stets nach den 

Auswahlkriterien gefragt hat. Die Contra-Kriterien wurden von den Befragten als Gegenbei-

spiele genannt. Auf Basis dieser Annahme hat der Autor die Contra-Kriterien saldiert. Der 

Autor hat es aber versäumt, die Befragten aktiv zu fragen, ob er eines der Contra-Kriterien 

im aktiven Sinne als Auswahlkriterium verstehen dürfe. 

Weiteres 

 

Aufbauend auf dieser Studie können behavioristische Entscheidungsansätze im Versor-

gungsumfeld der ambulanten Pflege experimentell oder empirisch erhoben werden, um wei-

tere Erkenntnisse in diesem Bereich zu erhalten. 

 

Daneben sollten auch implizite Verfahren421 angewandt werden, um das Entscheidungsver-

halten bei der Auswahl eines Pflegedienstes besser zu analysieren. 

Aufgrund der geringen Stichprobengröße und der besseren Unterteilungsmöglichkeit in der 

quantitativen Erhebung verzichtet der Autor auf eine dezidierte Auswertung der Antworten 

danach, ob die Befragten bereits einen Pflegedienst haben oder nicht, ob sie eher im ländli-

chen oder im städtischen Bereich wohnen usw. Hierfür wird auf den quantitativen Studienteil 

verwiesen. 

Die Frage nach der Berufsfähigkeit der Befragten war in der qualitativen Erhebung häufig ein 

„Eisbrecher“, welcher zum Smalltalk einlud. Über diese Frage wurden aber keine nennens-

werten Erkenntnisse für die vorliegende Fragestellung generiert. Das gleiche gilt für die Ein-

kommenshöhe. Da alle pflegebedürftigen Befragten bei der qualitativen Erhebung aber vor 

der Pflegebedürftigkeit berufstätig waren, fehlt für einen ausführlichen Vergleich die Popula-

tion der vorher nicht Berufstätigen.  

Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurde bei einzelnen Befragten, die bereits von 

einem Pflegedienst versorgt wurden, nach Einholung ihrer Genehmigung eine Einsicht in die 

in der eigenen Häuslichkeit ausliegende Pflegedokumentation vorgenommen.  

 
 

421 Vgl. S. 19. 
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Abweichungen aus dieser zu dem von den Befragten Berichteten, z.B. bei den Krankheitsda-

ten, wurden nicht festgestellt. 
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8.4.2 Inhalt 
 

Nach der erfolgten methodischen Diskussion wird im Folgenden der qualitative Studienteil 

inhaltlich diskutiert. 

Trennschärfe der Merkmale 

Wie auf S. 110 aus methodischer Sicht ausgeführt stellte die Kategorienbedeutung und -

eingrenzung eine große Schwierigkeit dar. Auch inhaltlich stellt sich die Frage, was genau 

die Befragten nun unter dem „menschlichem“ und „würdevollen“ Umgang verstehen. Das 

gleiche gilt für das Merkmal der fachlichen Kompetenz. Woran machen die Befragten die 

fachliche Kompetenz fest? 

Dort, wo es möglich war, hat der Interviewer versucht bei den Befragten nachzufassen – un-

ter den auf S. 111 genannten Einschränkungen. 

Aus Sicht des Autors möchten die Befragten mit der Nennung des menschlichen Umgangs 

eher die empathische Seite des Pflegepersonals betonen. Der würdevolle Umgang bezieht 

sich eher auf die Respektebene. Dies stellen aber Vermutungen des Autors dar. 

Die Trennschärfe-Schwierigkeit gilt ebenfalls für die vom Autor definierten Kategorien der 

emotionalen, rationalen und strukturellen Kriterien sowie für die Erfahrungswerte. 

Neben den emotionalen Merkmalen treten die rationalen und messbaren Eigenschaften wie 

die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit als allgemeinerer Begriff sowie die fachliche Kompetenz 

auf. Diese Merkmale der rationalen Kategorie könnten eher auf die Einhaltung von Abspra-

chen abzielen, damit die Pflegeleistungen komfortabel in den Tagesablauf der Befragten 

eingebunden werden. Sie können auch eher Aspekte der eigentlichen Leistungserbringung 

betonen. Es ist naheliegend, dass die Befragten auf die fachliche Kompetenz bauen könn-

ten, da es schließlich um die eigene Gesundheit geht. 

Die fachliche Kompetenz wurde bereits in der Literatur weiter eingegrenzt. Daher hat der 

Autor auf eine erneute Abfrage i.d.R. verzichtet.422 

Merkmale wie der erste Eindruck können sowohl emotionaler als auch rationaler Natur sein. 

 
 

422 Vgl. S. 63. 
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Transkript Interview 7, Anhang S. 317, Z. 178-181. 

 

Der Befragte scheint bei dem angeführten Zitat aufgrund der Nennung des „Beschnüffelns“ 

beim ersten Eindruck eher die emotionale Komponente zu meinen. Daher hat der Autor den 

ersten Eindruck auch unter der emotionalen Kategorie zusammengefasst. Dies ist aber dis-

kutabel, da andere Befragte beim ersten Eindruck auch rationale Aspekte wie die Pünktlich-

keit, den Eindruck der Fachlichkeit o.ä. einbeziehen könnten. 

Das gleiche gilt u.a. für die Zuverlässigkeit. Das Merkmal wurde zu den rationalen Kriterien 

gezählt. 

 
Transkript Interview 6, Anhang S. 382, Z. 135-142. 

 

Das Zitat bezieht sich auf das sich Verlassen können der Pflegebedürftigen. Es kann aber 

auch ein emotionaler Aspekt mitschwingen. Das sich Verlassen können drückt auch ein 

Wohlgefühl des Vertrauens aus. 

Die Wichtigkeit der Zuverlässigkeit zeigt aber auch eine gewisse Abhängigkeit der Pflegebe-

dürftigen gegenüber dem Pflegedienst auf. Diese liegt in der Natur der Sache: die Befragten 

sind darauf angewiesen, dass Dinge, die sie nicht mehr leisten können, von anderen erledigt 

werden. Der daraus resultierende Wunsch nach Zuverlässigkeit geht mit der Übernahme der 

für den Pflegebedürftigen elementaren Verrichtung wie dem Waschen, Kochen, der medizi-

nisch notwendigen Behandlungspflege usw. einher. 

„B: Ja, wichtig ist mir, dass ich mich darauf verlassen kann vor allen Dingen. Denn ich 

habe auch schon manchmal gehört, dass manche nicht kommen und das hatte ich in 

einem Fall auch gehabt bei der U. [Name des Pflegedienstes von B., Anm. d. Verf.]. Da 

hatten sie–, die war allerdings keine Pflegerin, sondern nur eine Reinigungskraft und die 

hat mich hin und her geschoben so wie es ihr passte. Gar nicht Bescheid gesagt: „Ich 

komme erst am Donnerstag anstatt am Dienstag.“ oder „Ich komme erst morgen.“ oder 

„Ich komme gar nicht.“ und ich nehme an die ist inzwischen entlassen worden. Und da 

habe ich gesagt, das geht natürlich nicht, also darauf verlassen können muss ich mich 

schon. Nicht dass ich hier sitze und warte.“ 

„B: Wie sie mit dem Menschen umgehen, erster Eindruck. Ja, ich würde die erst mal, wie 

man so sagt, ich würde sie erst mal angucken, beschnüffeln und gucken und wie ich vor-

hin schon gesagt habe, für mich ist so der erste Eindruck auch wichtig, irgendwie. Ich bin 

so ein Mensch, entweder ich mag jemand oder auch nicht irgendwie.“ 
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In die gleiche Richtung zeigt auch die Wichtigkeit der Empfehlung des Pflegedienstes durch 

andere. Durch die Empfehlung kann die Zuverlässigkeit angenommen werden (falls dies den 

Empfehlenden wichtig war). 

Weitere Implikationen der Trennschärfe-Schwierigkeit werden im quantitativen Studienteil auf 

S. 162 f. sowie in der Zusammenschau auf S. 185 dargestellt. Bei der Zusammenschau wer-

den auch daraus folgende Handlungsempfehlungen aufgezeigt. 

Weiteres 

Bei vielen Fragen zeigen die Ergebnisse eine große Pluralität auf. Je nach unterschiedlicher 

Präferenz werden eher emotionale, rationale oder nicht den beiden Kategorien zuordenbare 

Merkmale genannt. Ferner wurden häufig mehrere Merkmale von den Befragten aufgezählt, 

selbst wenn nach „dem einen“ wichtigsten Merkmal gefragt wurde. Dies kann darauf hindeu-

ten, dass es das „eine“ wichtigste Kriterium nicht gibt. Die Summe der von den Befragten für 

wichtig erachteten Merkmale scheint für die Auswahl passen zu müssen. 

Parallel dazu scheint es aber die als „Contra-Kriterien“ definierten Nicht-Auswahl-Kriterien zu 

geben, welche auch als K.O.-Kriterien bezeichnet werden könnten. Wenn im Laufe der Ver-

sorgung solche Themen wie der ständige Personalwechsel, die Unpünktlichkeit usw. auftre-

ten, scheint ein Grund für einen Pflegedienstwechsel oder zumindest für Unzufriedenheit 

gegeben zu sein.  

Die Nennung emotionaler Merkmale als wichtige Auswahlkriterien wie die der Freundlichkeit, 

Menschlichkeit usw. sind bei der Intimität der Pflege, der Vulnerabilität der Patienten auf-

grund ihrer Erkrankungen und ihres Alters nachvollziehbar. Sie können aufgrund der Wich-

tigkeit auch als Grundvoraussetzung bei der Pflegeerbringung bezeichnet werden. Dabei 

spielen die Empathie des Pflegedienstpersonals sowie ein positiver erster Eindruck eine 

wichtige Rolle.  

Die Betonung der emotionalen Kriterien und der Beziehungsaspekte bei der Dienstleistung 

der Pflege bestätigen die Annahmen von Wingenfeld sowie die neueren Erkenntnisse des 

UKE in diesem Punkt.423  

Die Eigenschaft der Freundlichkeit wurde ferner bereits von Kruse in 1998 herausgefunden. 

Das bei seiner Studie auf dem zweiten Platz genannte Merkmal der ständigen Erreichbarkeit 

 
 

423 Vgl. S. 27 f. und 55 f.  
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spielt bei den vorliegenden Ergebnissen aber keine Rolle.424 Dabei kann es jedoch sein, 

dass die Erreichbarkeit als Grundbestandteil der ambulanten Pflegeleistung von den Befrag-

ten angesehen wird. 

Z.T. wurden, wie in der Häufigkeitsverteilung der Entscheidungskriterien in Darstellung 10 

abgebildet, von den Angehörigen und Pflegebedürftigen unterschiedliche Nennungen und 

Bewertungen im Hinblick auf die Präferenzen und Wichtigkeitsaspekte abgegeben. Dies 

kann an den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen der jeweiligen Gruppe liegen. 

Die auf S. 105 dargestellte, nicht mehr erfolgte Nennung der strukturellen Kategorie sowie 

der Erfahrungswerte bei den wichtigsten Merkmalen (im Gegensatz zur doch recht zahlreich 

erfolgten Nennung bei den wichtigen Merkmalen) kann darauf hindeuten, dass diese Katego-

rien den Befragten ggü. den emotionalen und rationalen Kategorien weniger wichtig sein 

könnten. 

Dort, wo Angehörige vorhanden sind, werden die Entscheidungen mindestens gemeinsam, 

wenn nicht gar vollständig vom Angehörigen übernommen. Dies stützt Pantenburgs These, 

dass bei bereits eingetretenen Defiziten sich auf andere Personen verlassen werde.425 Daher 

kann vermutet werden, dass die Wichtigkeitsmerkmale der Angehörigen vielleicht für die tat-

sächliche Pflegedienstauswahl relevanter sein könnten. 

Dennoch hätte der Autor bei Auffälligkeiten unterschiedlicher Präferenzen zwischen den 

Pflegebedürftigen und Angehörigen weiter nachfassen können. Es kam während der Inter-

views aber selten, und wenn nur nuancenhaft, zu solchen Situationen.  

Bei auffälligen Unterschieden, wie z.B. bei Frage zur grds. Notwendigkeit eines Pflegediens-

tes hat der Autor nachgefasst. Vgl. S. 90. Die befragte Pflegebedürftige war der Ansicht, es 

werde kein Pflegedienst benötigt, die Angehörige sah dies anders. 

Interessant ist ferner, dass die Befragten auf die Frage, wer sie unterstütze, am häufigsten 

Bekannte und Nachbarn anführten.426 Dies steht im Kontrast zur gängigen Studienlage. Ent-

weder ist die erhöhte Häufigkeit bei der vorliegenden Grundgesamtheit der sehr kleinen 

Stichprobe geschuldet. Oder aber die Befragten haben die Frage zum Großteil auf die au-

ßerfamiliäre Unterstützung bezogen, da die innerfamiliäre Unterstützung für sie selbstver-

 
 

424 Vgl. S. 59. 
425 Vgl. S. 21. 
426 Vgl. S. 84. 
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ständlich und damit nicht nennenswert ist. Gegen letzteres spricht aber, dass einige Befragte 

doch auch ihre Familienangehörigen genannt haben. 

Des Weiteren wurde der „erste Eindruck“ eines Pflegedienstes im qualitativen Studienteil 

häufig als Auswahlkriterium genannt. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur 

zu den Auswahlkriterien von Pflegeheimen.427  

 
Transkript Interview 7, Anhang S. 315, Z. 113. 

 

Der erste Eindruck kann ein Konglomerat aus Merkmalen sein. Daher hat der Interviewer 

versucht, nachzufassen, was genau damit gemeint war. Von den Befragten wurden ver-

schiedene Merkmale darunter subsumiert. Diese wurden wiederum an der kategorialen Stel-

le genannt, falls die Befragten dem Autor eine weitere Eingrenzung aktiv oder auf Nachfrage 

gaben. 

Der Umstand, dass die Empfehlung eines Pflegedienstes Befragten im großstädtischen 

Raum weniger wichtig ist als Befragten im klein- und mittelstädtischen Raum kann vielleicht 

durch die Anonymität der Großstadt und die damit einhergehende geringere Bedeutungs-

beimessung von Meinungen und Empfehlungen anderer erklärt werden. Oder aber die Be-

fragten in den Großstädten haben eventuell aufgrund der höheren Anzahl an Einpersonen-

haushalten und der häufig größeren Vereinsamung weniger Personen im näheren Umfeld, 

die ihnen etwas empfehlen könnten. 

Interessant ist die Erkenntnis, dass die räumliche Nähe des Pflegedienstes zum Wohnort 

des Pflegebedürftigen eine Rolle spielt.  

 

Transkript Interview 2, Anhang S. 268, Z. 318-320. 

 

 
 

427 Vgl. S. 64. 

"B2: Aber ich würde erst hier in T. [Wohnort der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] 

denn, (I2: Mhm.) und wenn die nicht haben, dann muss man woanders was suchen. (I2: 

Mhm.)" 

„B: Ja, der erste Eindruck ist für mich maßgebend wichtig […]“ 
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Eigentlich kann der Befragte eine indifferente Einstellung zu diesem Thema haben, da es für 

ihn irrelevant sein sollte. Der Pflegedienst hat nämlich die Leistung sicherzustellen, wenn er 

sich auf die Versorgung des Pflegebedürftigen einlässt. 

Die Nennung der räumlichen Nähe als wichtiges Entscheidungsmerkmal scheint aber die 

Praxiserfahrung der Befragten inklusive einiger Annahmen widerzuspiegeln. Der Autor hat es 

an dieser Stelle versäumt, nachzufassen, warum den Befragten dieses Merkmal wichtig ist. 

Es kann aber z.B. angenommen werden, dass die räumliche Nähe eine höhere Zuverlässig-

keit und Pünktlichkeit bedeute. Oder aber das die räumliche Nähe bereits ein Vertrautheits-

gefühl zwischen dem Pflegedienst und den Befragten schafft. 

Bei dem Merkmal der räumlichen Nähe ist ferner interessant, dass dieses Merkmal unab-

hängig vom Wohnort der Befragten genannt wurde. Man könnte annehmen, dass im ländli-

chen Raum die räumliche Nähe eine größere Rolle spiele. Die Unabhängigkeit vom Wohnort 

bei dem Merkmal kann auf die Bedeutung der räumlichen Nähe als Surrogatfaktor für die 

oben dargestellte Zuverlässigkeit hindeuten. 

Des Weiteren sind die z.T. verschiedenen Ansichten zur Notwendigkeit der Einbeziehung 

eines Pflegedienstes in das Versorgungssetting auffällig. Auf. S. 90 werden die Unterschiede 

aus zwei Interviews dargestellt. In beiden Interviews halten die Angehörigen die Einbezie-

hung eines Pflegedienstes für notwendig. Die Pflegebedürftigen hingegen nicht.  

Dahinter steht die Einstellung der Pflegebedürftigen, solange und so oft es geht ausschließ-

lich von den Angehörigen gepflegt zu werden. Dieser Wunsch ist auf der einen Seite auf-

grund der Intimität der Pflege und der Vertrautheit mit den pflegenden Angehörigen verständ-

lich. Er wird auch bereits in der Literatur genannt. 428 Auf der anderen Seite zeigt der Wunsch 

der Pflegebedürftigen eine hohe Erwartungshaltung gegenüber den Angehörigen, welche 

diese z.T. nicht dauerhaft erfüllen wollen.429 Deshalb haben sie bereits Kontakt zu einem 

Pflegedienst ohne Einbeziehung des Pflegebedürftigen aufgenommen. 

Eine Pflegebedürftige äußerte analog zur dargestellten Erwartungshaltung explizit, dass ihre 

Angehörige, bis sie nicht mehr könne, die befragte Pflegebedürftige versorgen solle.  

 
 

428 Vgl. S. 50. 
429 Vgl. ebd. 
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Transkript Interview 2, Anhang S. 263, Z. 148-155. 

 

Dieser Wunsch mag als egoistisch eingestuft werden. Die Angehörigen scheinen in solchen 

Konstellationen stark auf eine Selbsthygiene achten zu müssen, um sich nicht selbst zu 

überfordern. Dabei besteht die in der Literatur breit untersuchte Gefahr, die auf S. 45 ff. dar-

gestellten Risiken für pflegende Angehörige in Kauf zu nehmen. 

Die Pflegebedürftige kann in dem Beispiel das ‚nicht mehr können‘ aber auch niedrigschwel-

liger gemeint haben im Sinne von: ‚bis die Angehörige meint nicht mehr zu können‘. 

Hervorhebenswert ist neben den bereits genannten Aspekten ferner, dass nur drei Befragte 

einen Vergleich zwischen mehreren Pflegediensten vor der Auswahl eines Dienstes tätigen 

würden. Dies deutet auf eine geringe Kostensensitivität, die Wichtigkeit anderer Merkmale 

oder aber auf die Annahme der Befragten hin, dass es wenig Unterschiede zwischen den 

Diensten gäbe. Der Autor hat es versäumt, bei den Befragten nachzufassen, warum sie kei-

nen Vergleich machen würden. Dadurch hätten erste Indizien hierzu gewonnen werden kön-

nen. 

Ferner ist bei diesem Punkt interessant, dass nur Befragte mit einem höheren Bildungsgrad 

einen Vergleich durchführen würden. Eventuell würde ihnen der kognitive Aufwand des Ver-

gleiches leichter fallen – denn es müssten Merkmale als Vergleichsbasis bestimmt werden 

usw. 

Des Weiteren ist nennenswert, dass der Vergleich unabhängig von der Einkommenshöhe bei 

den drei Fällen genannt wurde. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass es bei dem Vergleich 

nicht primär darum geht, den günstigsten Anbieter zu finden, sondern denjenigen, der in der 

Gesamtschau am besten zum Befragten passt. 

Die Nennung des Internets und anderer Medien zur Informationseinholung über die Pflege-

dienstauswahl stellt aufgrund der nur einmaligen Nennung der eigenen Krankenkasse und 

eines kommunalen Seniorenstützpunktes den Beschluss des Gesetzgebers im dritten Pfle-

„I1: Mhm. Und haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Pflegedienst hin-

zu zu ziehen? Von Ihrer Seite? B1: Nein, meine Tochter macht das so gut. (?Wenn ich 

noch mal-) B2: Sie ist ja froh, so lange wie ich hier bin, ne, Mama? B1: Ja, ja. I1: Also 

haben Sie lieber Ihre Tochter quasi hier als den Pflegedienst? B1: Auf jeden Fall. Wenn 

sie-. So lange sie es kann, nicht. (I2: Mhm.) Wenn sie nicht mehr kann, dann müssen wir 

was anderes machen.“  
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gestärkungsgesetz in Frage, die Kommunen beim Aufbau von Beratungsangeboten, sprich 

eben jener nur einmal genannten Pflegestützpunkte, zu unterstützen. Die vorliegenden Er-

gebnisse können darauf hindeuten, dass die Pflegestützpunkte zumindest bisher bei den 

Befragten keine nennenswerte Rolle bei der Informationseinholung gespielt haben. 

Befürworter des Pflegestärkungsgesetzes könnten entgegnen, dass die Kommunen während 

des Befragungszeitraums noch mit der Implementierung der Gesetzesmaßnahmen beschäf-

tigt waren. Ergebnisse würden sich erst in einigen Jahren zeigen. 

Gegner des vom Pflegestärkungsgesetz eingeschlagenen Weges könnten die vorgefunde-

nen Ergebnisse als Indiz dafür nehmen, dass ein weiteres, an der Nachfrage vorbeigehen-

des Beratungsangebot geschaffen wird.  

Wie auf S. 83 dargestellt, wurden von drei Pflegeexperten im Rahmen von informellen vorbe-

reitenden Gesprächen diverse weitere Merkmale wie die Pflegedienst-

Neuaufnahmekapazitäten, das Anbieten weiterer Serviceangebote, die Abdeckung aller be-

nötigten Leistungen usw. als Kategorien genannt. 

Diese Merkmale wurden von den Befragten in der qualitativen Erhebung durchweg nicht ge-

nannt. Es können nur Vermutungen darüber angestellt werden, warum dies der Fall ist. Eine 

Annahme besteht darin, dass die Personen keine aktuellen Erfahrungen mit Pflegediensten 

gemacht haben und daher nicht ex ante auf diese eher spezifischen Merkmale kommen. 

Eine andere Annahme kann sein, dass die von den Experten genannten Merkmale den Be-

fragten eventuell zwar bekannt, aber nicht wichtig (genug) waren. Dies gilt ebenfalls für die in 

der Literatur dargestellten, aber hier nicht vorgenommenen zahlreichen Merkmale.430 

Wenn der Autor die Merkmale explizit in der Befragung abgefragt hätte, hätten sicherlich die 

Reaktionen darauf festgehalten werden können. Dies hätte aber in den Augen des Autors zu 

einer weiteren Beeinflussung der Befragten geführt, die der Autor vermeiden wollte. Dennoch 

kann es sein, dass bei einer expliziten Erwähnung durch den Autor eines oder mehrere der 

Merkmale als wichtig bzw. sehr wichtig genannt worden wären. An dieser Stelle besteht wei-

terer Forschungsbedarf. 

Dem Forschungsdesign der vorliegenden Studie folgend wurden die in der qualitativen Un-

tersuchung nicht genannten Merkmale auch nicht in die quantitative Befragung aufgenom-

men. 

 
 

430 Vgl. u.a. S. 40. 
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Obwohl gemäß der Einordnung im Literaturteil die Pflegedienstauswahl zur extensiven 

Kaufart mit einer aufwändigen Informationsbeschaffung, einem Vergleich usw. einhergehen 

müsste,431 kann dies anhand der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden. Es fin-

det in seltensten Fällen eine rationale Abwägung zwischen mehreren Alternativen statt. Da-

mit wird auch die These von Reitzler432 bzgl. der Freizeitverwendung für die Alternativen-

auswahl bei Älteren zumindest bei der Pflegedienstauswahl widerlegt. Evtl. hatte er aber 

auch nicht die hier vorliegende Zielpopulation vor Augen. 

Auch die von Roth festgestellten Merkmale aus seiner Expertenbefragung finden sich nur in 

Teilen wieder.433 Das gleiche gilt für die Ergebnisse des BMG aus 2011.434 

Die Befragten scheinen vielmehr auf die im Allgemeinen von Tversky und Kahnemann be-

schriebenen Heuristiken und Faustregeln435 zurückzugreifen. Auch ist aus der Studie ersicht-

lich, dass die für Dienstleistungen von Meffert und anderen aufgestellten Thesen bzgl. der 

Qualitäts- und Beziehungsebenenorientierung richtig zu sein scheinen.436 Bei der Dienstleis-

tung der ambulanten Pflege wird von den Befragten ebenfalls eher auf diese Aspekte geach-

tet als z.B. auf den Preis.  

 
 

431 Vgl. S. 15 f. 
432 Vgl. S. 20. 
433 Vgl. S. 60. 
434 Vgl. ebd. 
435 Vgl. S. 18. 
436 Vgl. S. 24 f. 



123 
 
  

9. Quantitativer Studienteil 
 

Die quantitative Untersuchung baut auf den Erkenntnissen des qualitativen Studienteils aus 

dem vorherigen Kapitel auf. Die wichtigsten Erkenntnisse sollten im Rahmen des Mixed-

Methods-Ansatzes durch die nunmehr in diesem Kapitel dargestellte schriftliche Befragung 

aus einer anderen Perspektive analysiert werden. 

Das Ziel des quantitativen Studienteils bestand in der Gewichtung und in-Relation-Setzung 

der einzelnen als wichtig erachteten Merkmale aus der qualitativen Erhebung. 

Die quantitative Erhebung fand im Zeitraum vom 01.08.2019 bis zum 31.12.2019 statt. Die 

Befragten wurden analog zur qualitativen Untersuchung erneut über den MDK-

Niedersachsen rekrutiert.  

9.1 Methodik 
 

Die quantitative Befragung ist ein gängiges Instrument in der Versorgungsforschung. Sie 

kann verschiedene Themengebiete abdecken, unter anderem die hier vorliegende Fragestel-

lung der Ermittlung des Bedarfes bzw. des Nutzerverhaltens.437  

Bei der Erhebungsform wurde eine schriftliche Befragung ausgewählt, da sie in den Augen 

des Autors die höchste Wahrscheinlichkeit zur Generierung einer möglichst hohen Rücklauf-

quote bei der vulnerablen Grundgesamtheit darstellte. Bei einer telefonischen Befragung 

hätte es Verständigungsschwierigkeiten aufgrund der z.T. vorhandenen Höreinschränkungen 

der Befragten geben können. Ferner haben häufig Angehörige den Fragebogen gemeinsam 

mit dem Befragten beantwortet, dies wäre bei der Telefonbefragung aufgrund der Terminab-

stimmung schwieriger gewesen. 

Eine Onlinebefragung kam aufgrund des hohen Alters der pflegebedürftigen Befragten und 

der damit einhergehenden niedrigen Internetnutzung nicht in Frage.438 Eine persönliche Be-

fragung wäre sehr aufwändig, aber wahrscheinlich ebenfalls zielführend gewesen. Siehe 

hierzu auch S. 185. 

 
 

437 Vgl. Crombie, I. K. / Davies, H. T. O. (1996), S. 87. 
438 Vgl. Tesch-Römer, C. / Weber, C. / Webel, H. (2016), S. 4 ff. und Statista (2020b) zur Häufigkeit und zum 
Anteil der Internetnutzung in den Altersgruppen.  
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Die Vor- und Nachteile sowie die Durchführbarkeit schriftlicher Befragungen bei Älteren wer-

den in der Literatur kontrovers diskutiert.  

Reuband zeigt auf, dass die Responserate bei über 70-Jährigen auch bei sensiblen Themen 

analog zu telefonischen und persönlichen Befragungen sein kann. Bei ihm lag die Response-

rate mit Unterstützung von drei Erinnerungsschreiben an die Befragten bei 50%.439 

Ein Risiko bei der schriftlichen Befragung von Pflegebedürftigen aufgrund ihrer z.T. vorherr-

schenden Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben besteht laut Morin Elias darin, dass die 

Pflegebedürftigen die Bögen durch Angehörige oder einen Pflegedienst ausfüllen lassen.440  

Bandemer hingegen erzielte eine positive Resonanz durch eine schriftliche Befragung, die 

von den Pflegekräften von neun Pflegediensten an ihre Kunden zur Ermittlung der Dienstleis-

tungsqualität in 1996 verteilt wurde. Schwierigkeiten der Methodik werden von ihm nicht be-

richtet.441 

Der quantitative Fragebogen sollte aufgrund der oben skizzierten Risiken und erwartbaren 

Einschränkungen der Grundgesamtheit so kurz wie möglich gehalten werden, um eine Über-

forderung der zum Großteil älteren und z.T. kognitiv beeinträchtigten Kandidaten zu vermei-

den. Daher wurden nur die in den Augen des Autors wichtigsten Themen für die Forschungs-

frage aus dem qualitativen Studienteil aufgegriffen. 

Fragebogenaufbau 

Anhand der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche sowie aus der qualitativen Befragung 

wurden einzelne Kernbereiche für die quantitative Befragung ausgewählt. Wie oben darge-

stellt, sollte der Fragebogen möglichst kurz ausfallen, um die kognitive Belastung der vul-

nerablen Grundgesamtheit in einem vertret- und ausführbaren Rahmen zu halten. Dennoch 

sollten alle wichtigen Merkmale enthalten sein. In diesem Spannungsfeld entstand ein fünf-

seitiger Fragebogen inkl. eines einseitigen Anschreibens. Der dreiseitige Kernteil bestand 

aus sechs Fragen. Danach folgte eine Seite mit demographischen Angaben. Der Fragebo-

gen ist im separaten Anhang im Kapitel A-3 im bei der Befragung verwendeten Layout dar-

gestellt. 

 
 

439 Vgl. Reuband, K.-H. (2006), S. 101 und 125. 
440 Vgl. Morin Elias, G. (2001), S. 166, die sich wiederum auf andere Quellen bezieht, nämlich einer Quelle von 
Forbes et al. aus 1997 sowie auf Owens, D. / Batchelor, C. (1996), S. 1485.  
441 Vgl. von Bandemer, S. (1997), S. 10.  
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Im Vorfeld der Befragung konnte weder anhand der Literatur noch aus den Erkenntnissen 

der qualitativen Befragung herausgefiltert werden, ob Pflegebedürftige, Angehörige oder bei-

de gemeinsam den Fragebogen ausfüllen würden. Alle drei Varianten waren denkbar und 

kamen bei der qualitativen Befragung vor, ohne dass eine der Konstellationen bzw. alle drei 

vom Autor aktiv herbeigeführt wurden. Dementsprechend wurden alle drei Ausfüllvarianten 

im schriftlichen Fragebogen berücksichtigt und abgefragt – auch auf die Hinweise von Morin 

Elias hierzu achtend, vgl. S. 124.442 

Die vier Kernfragen gliedern sich in eine sog. Fragebatterie zur Wichtigkeit einzelner Attribu-

te bei der Auswahl eines Pflegedienstes (Frage 1); einem Ranking aus sechs vorausgewähl-

ten Merkmalen (Frage 2); einer Abwägung zwischen acht Eigenschaften, die in vier Paaren 

gegenübergestellt werden (Frage 3) sowie den Vorerfahrungen, die die Befragten mit einem 

Pflegedienst gemacht haben (Frage 4). Dadurch sollte ein breites Spektrum an Fragearten 

im Rahmen der explorativen Befragung im Hinblick auf das Thema abgedeckt und erprobt 

werden. 

Ferner wurden die Fragen aufgrund einer besseren Reliabilität methodisch unterschiedlich 

aufgebaut. Daher kamen die Likert-Skala bei der Fragebatterie (Frage 1), ein Ranking (Frage 

2) sowie eine Gegenüberstellung einzelner Attribute (Frage 3) zum Einsatz. 

Die Kernfragen aus dem Fragebogen lauten wie folgt: 

Frage 1: „Wie wichtig ist Ihnen bei der Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes, dass…“443 

Frage 2: „Welches Merkmal bei der Auswahl eines Pflegedienstes ist aus Ihrer Sicht sehr 

wichtig oder weniger wichtig?“444 

Frage 3: „Wenn Sie nun zwischen je zwei Merkmalen wählen müssten: Was wäre dann bei 

der Pflegedienstauswahl für Sie besonders wichtig? Bitte entscheiden Sie bei den folgenden 

beiden Merkmalen, welches jeweils für Sie eine höhere Bedeutung hat:“445 

Frage 4: „Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit einem Pflegedienst aus der früheren 

Versorgung von Angehörigen und Freunden gesammelt?“446 

 
 

442 Vgl. auch Schwarte, N. / Fiebig, P. / Wissel, T. (1999), Frage 23. Dort wurde ein ähnliches Vorgehen gewählt. 
443 Fragebogenfrage 1 der quantitativen Befragung, Anhang Kapitel A-3. 
444 Fragebogenfrage 2 der quantitativen Befragung, ebd. 
445 Fragebogenfrage 3 der quantitativen Befragung, ebd. 
446 Fragebogenfrage 4 der quantitativen Befragung, ebd. 
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Inhaltlich wurden die Fragen und Attribute auf Basis der Ergebnisse der qualitativen Erhe-

bung ausgewählt. Es wurden die Attribute aus den vier Blöcken der emotionalen, rationalen, 

strukturellen Kategorien sowie den Erfahrungswerten ausgewählt, welche den Befragten in 

der qualitativen Untersuchung am wichtigsten waren.447 

Die genaue Herleitung der einzelnen Fragen wird nun im Konkreten näher betrachtet. 

Die 15 abgefragten Merkmale der Frage 1 von der Freundlichkeit, Menschlichkeit, dem wür-

devollen Umgang, der fachlichen Kompetenz, Zuverlässigkeit usw. wurden zum Großteil aus 

der in der Darstellung 10 auf S. 101 abgebildeten Häufigkeitsverteilung der Antworten zu den 

wichtigen Entscheidungskriterien aus dem qualitativen Studienteil entnommen. Dabei wur-

den aus Gründen der notwendigen Fragebogenkürze z.T. diejenigen Merkmale nicht wieder 

aufgegriffen, welche im Interviewkontext und/oder in der Literatur nicht weiter thematisiert 

wurden sowie wenige Nennungen (=< 2) erhalten haben.  

Die Erhebungsart der Frage 1 erfolgte anhand einer Fragebatterie mit einer fünfstufigen Li-

kert-Skala. Von den Befragten konnten die Skalenwerte „äußerst wichtig“, „sehr wichtig“, 

„relativ wichtig“, „etwas wichtig“ und „gar nicht wichtig“448 angekreuzt werden.449 

Die Frage 2 stellt ein Ranking der in der qualitativen Befragung als wichtig erachteten Präfe-

renzen dar. Inhaltlich wurden die vier jeweils ersten Merkmale aus der qualitativen Häufig-

keitsverteilung aus S. 101 ausgewählt. Die Merkmale Freundlichkeit (F2PK1, aus der emoti-

onalen Kategorie), fachliche Kompetenz (F2PK13) und Zuverlässigkeit (F2PK21, jeweils aus 

der rationalen Kategorie), räumliche Nähe (F2PK12 als strukturelles Kriterium) Empfehlung 

von Bekannten (F2PK12 als Erfahrungswert) und der würdevolle Umgang (Umschreibung 

der Kategorie F2PK2 Menschlichkeit) sollten in eine sechsstufige Rangfolge mit den Plätzen 

eins bis sechs eingeordnet werden.450  

Dabei gilt Platz 1 als das wichtigste Kriterium, gefolgt von Platz 2 usw. mit einer absteigen-

den Reihenfolge. 

 
 

447 Vgl. S. 94 ff.  
448 Fünfstufige Likert-Skala der Frage 1 der quantitativen Befragung, Anhang S. 407. 
449 Vgl. Frage 1 der quantitativen Befragung, ebd. 
450 Vgl. Frage 2 der quantitativen Befragung, Anhang S. 408 sowie den Kodierleitfaden, Anhang Kapitel A-2.3 für 
die Kategorien.  
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Bei der Ergebnisdarstellung der Fragen 1 und 2 werden z.T. Mittelwerte verwendet. Dabei 

gilt, dass ein niedriger Mittelwert als „besser“ bzw. „wichtiger“ zu werten ist als ein höherer 

Wert – analog zu Schulnoten. 

In der Frage 3 sollte ein Paar-Vergleich zwischen den wichtigsten emotionalen und rationa-

len Merkmalen aus der Häufigkeitsverteilung der wichtigsten Merkmale aus der qualitativen 

Befragung auf S. 105 stattfinden. Dahinter stand die Frage, welches der als „am wichtigsten“ 

genannten Merkmale im direkten Vergleich von den Befragten priorisiert wird.  

Das erste Merkmalspaar in Frage 3 ist die Freundlichkeit (F3K2) vs. fachliche Kompetenz 

(F3K3). Der Paarvergleich stellt die bei der Häufigkeitsverteilung an erster Stelle genannten 

emotionalen und rationalen Merkmale gegenüber. 

Das zweite Merkmalspaar Erster Eindruck des Pflegedienstes (F3K4) vs. Zuverlässigkeit 

(F3K9) der Pflegekräfte stellt die jeweils zweitplatzierten Merkmale gegenüber, das folgende 

Paar Zeit und Geduld (F3K1) vs. Pünktlichkeit (F3K6) die drittplatzierten. 

Das vierte und letzte Merkmalspaar ‚immer die gleichen Pflegekräfte‘ (Umschreibung für 

F3K10) vs. ‚der Pflegedienst wurde empfohlen‘ (F2PK12) wurden gegenübergestellt. Dieses 

Begriffspaar wurde aufgrund der Häufigkeitsnennung von F2PK12 als am meisten genanntes 

wichtiges Merkmal sowie dem auch aus der Literatur als relevant erachteten Merkmal F3K10 

ausgewählt. 

Die Befragten sollten jeweils ein Kreuz bei dem favorisierten Merkmal je Begriffspaar set-

zen.451 Die Ergebnisdarstellung erfolgt bei dieser Frage unter Angabe der Nennungen in 

Prozent. Je höher die Prozentzahl beim einzelnen Merkmal ausfällt, desto mehr Befragte 

haben das Merkmal ggü. dem anderen aus dem Begriffspaar favorisiert. 

Die Frage 4 bzgl. etwaiger Vorerfahrungen mit einem Pflegedienst trug ferner der Kategorie 

F2PK9: „Bereits gute Erfahrungen mit dem Pflegedienst gemacht“452 Rechnung.  

Die Frage 4 diente der Sammlung von Erkenntnissen darüber, ob schon Vorerfahrungen mit 

Pflegediensten vorhanden waren und welche Gründe bei der Wiederwahl im Rahmen einer 

offenen Fragestellung genannt werden. Aus der Frage heraus sollte ein Subgruppenver-

gleich zwischen denjenigen Befragten mit und ohne Vorerfahrungen bei der Pflegedienst-

auswahl vorgenommen werden können. 
 

 

451 Vgl. Frage 3 der quantitativen Befragung. Anhang S. 409. 
452 Kategorie F2PK9, Kodierleitfaden Anhang S. 390. 
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Die Frage 4 beinhaltete die einzige offene Fragestellung im gesamten quantitativen Frage-

bogen. 

Zur besseren Veranschaulichung folgt die Darstellung 12 als Auszug der Präferenzmerkma-

le, welche in der qualitativen Erhebung als wichtig erachtet wurden mit der grundsätzlichen 

Herleitung und der Aufbausystematik für den quantitativen Fragebogen: 
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Darstellung 12. Herleitung der Merkmale und Darstellung der Kernfragensystematik der quantitativen Untersu-
chung. Eigene Darstellung. 
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Die Fragen 1-3 dienten damit der weiterführenden Gewichtung und in-Relation-Setzung der 

wichtigen und als wichtigste(n) erachteten Merkmale aus der qualitativen Untersuchung. 

Hierzu wurden bewusst verschiedene Erhebungsformen und -maßstäbe angesetzt, um die 

einzelnen Erhebungsformen auch gegeneinander abwägen zu können.453 

Die präzisere Gewichtung und in-Relation-Setzung der Merkmale war kein Bestandteil der 

qualitativen Erhebung. In ihr wurden zunächst überhaupt die relevanten Merkmale erhoben 

und eingegrenzt. Weitere Nachfragen zur Relation usw. hätten aus Sicht des Autors den 

Rahmen der Interviews (welche bereits anhand der Fragen aus dem Leitfaden jeweils ca. 1,5 

Stunden dauerten) überzogen. Daher sollten die Gewichtungs- und Relationsaspekte (mit 

Ausnahme der in der qualitativen Befragung getroffenen Unterscheidung zwischen wichtigen 

und wichtigsten Merkmalen) in der vorliegenden Erhebung vertieft werden. 

Die wörtliche Formulierung der Fragen 1 bis 3 folgte überwiegend dem Wunsch, eine mög-

lichst verständliche Frageformulierung zu wählen.  

Die unterschiedlichen Erhebungsarten der Fragen 1 bis 3 (Likert-Skala, Ranking, Paarver-

gleich) dienten dem methodisch explorativen Interesse, verschiedene quantitative Erhe-

bungsarten zu testen. Denn zu der vorliegenden Studienfragestellung gab es keine Vorerfah-

rungen. Damit wurde die direkte Fragenformulierung weniger aus dem qualitativen Studien-

teil hergeleitet – im Gegensatz zur oben dargestellten inhaltlichen Ableitung der abgefragten 

Merkmale und Relationsmuster an sich. 

Im Anschluss an die Kernfragen und der Frage nach der Vorerfahrung mit einem Pflege-

dienst (Frage 4) wurde anhand von Frage 5 gefragt, wer den Fragebogen hauptsächlich 

ausgefüllt hat (als geschlossene Antwortkategorien: „Pflegebedürftiger“ und „Angehöriger“).  

In Frage 6 wurde ermittelt, mit wem der Fragebogen ausgefüllt wurde (als geschlossene 

Antwortkategorien: „allein als Pflegebedürftiger“; „Pflegebedürftiger und Angehöriger zu-

sammen“; „allein als Angehöriger“). Die Ergebnisse der Fragen 5 und 6 werden im Rahmen 

des Samplings auf S. 136 dargestellt. 

Abschließend wurden demographische Angaben vom Pflegebedürftigen (Alter, Geschlecht, 

höchster Bildungsabschluss, Haupterkrankungen, PLZ) und vom Angehörigen (die gleichen 

Angaben wie beim Pflegebedürftigen ohne eigene Erkrankungen) erhoben. 

 
 

453 Weiteres hierzu ist in der Diskussion auf S. 167 erörtert. 
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Manche PLZ-Gebiete decken sowohl ländliche als auch städtische Gebiete ab. In diesen 

Fällen erfolgte eine Einteilung durch den Autor anhand geographischer, infrastruktureller 

Merkmale sowie anhand der Bevölkerungsdichte. 

Bei den Ergebnissen der quantitativen Erhebung wurden weder Effektstärkenberechnungen 

noch Regressionsanalysen durchgeführt, da der für die Berechnungen notwendige Bezugs-

punkt in Form einer statistischen Hypothese aufgrund der Fragemethodik und des explorati-

ven Charakters gefehlt hat.  

Stattdessen wurden neben der deskriptiven Statistik inklusive nicht-parametrischer Verfahren 

eine Faktorenanalyse durchgeführt. Die Verfahren werden im Folgenden vorgestellt. 

Faktorenanalyse 

Bei der Ergebnisauswertung der Fragen 1 und 2 wird im Kapitel 9.4.2 Faktorenanalyse 

durchgeführt. Bei dieser wird der Einfluss einzelner Faktoren ermittelt, welche Strukturen von 

Variablensets darstellen können.454 Dies wird anhand der sog. explorativen Faktorenanalyse 

(im Folgenden nur noch als Faktorenanalyse bezeichnet) durchgeführt. Sie dient zum Auf-

zeigen von Beziehungszusammenhängen durch das Auffinden von Variablengruppen, wel-

che miteinander in einem hohen Ausmaß korrelieren.455 

Die Faktorenanalyse kann auch als Verfahren zur Datenreduktion eingesetzt werden, indem 

sog. „Faktorwerte“ anhand der Faktorenanalyse-Ergebnisse gebildet werden. Die Faktorwer-

te, verkürzt auch Faktoren genannt, können dann anstatt der Primärvariablen zur weiteren 

Analyse verwendet werden.456 

Grundlage für die Durchführung einer Faktorenanalyse sind eigentlich intervallskalierte Da-

ten. Häufig wird die Faktorenanalyse aber auch bei ordinalskalierten Variablen verwendet.457 

Im vorliegenden Studienteil sind bei den Kernfragen ausschließlich die Variablen der Fragen 

1 („Wie wichtig ist Ihnen bei der Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes, dass …“) und 2 

(„Welches Merkmal bei der Auswahl eines Pflegedienstes ist aus Ihrer Sicht sehr wichtig 

 
 

454 Vgl. Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. et al. (2016), S. 386. 
455 Vgl. ebd. 
456 Vgl. ebd. Zur weiteren grds. Methodikerläuterung der Faktorenanalyse wird ebf. auf die Quelle verwiesen. 
457 Vgl. Methodenberatung Universität Zürich (2021). 
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oder weniger wichtig?“)458 ordinal skaliert. Daher kommen nur die Antworten auf diese bei-

den Fragen für eine Faktorenanalyse in Betracht. 

Der Autor führte bei den Fragen 1 und 2 aufgrund der Explorativität der Faktorenanalyse459 

sowohl eine Hauptkomponentenanalyse460 als auch eine Maximum-Likelihood-Methode als 

Schätzverfahren zur Faktorenermittlung durch.461 Da die Maximum-Likelihood-Methode aber 

eine Normalverteilung der Daten als Voraussetzung hat,462 wurde diese aufgrund des nicht-

Vorliegens dieser Voraussetzung innerhalb des Datensatzes nicht weiterverfolgt.  

Die Literatur empfiehlt zur Beurteilung, ob eine Korrelationsmatrix (welche die sog. p-Werte 

der Korrelationen wiedergibt, die wiederum von (der Statistiksoftware) SPSS als Signifikan-

zen dargestellt werden)463 der Antwortmerkmale für eine Faktorenanalyse an sich geeignet 

sei, die Durchführung eines sog. Standardprüfverfahrens (MSA).464 Das „Kaiser-Meyer-Olkin-

Kriterium“ (KMO) verallgemeinert das MSA.465 Ein KMO ab einem Wert von 0,6 wird als für 

eine Faktorenanalyse praktikabler Wert angesehen.466 

Ebenfalls wird ein sog. „Bartlett-Test“ zur Beurteilung der obigen Fragestellung empfohlen.467  

Zur Reduktion einzelner Faktoren sollte ein sog. Scree-Test durchgeführt werden. Dieser 

Test zeigt in einer Grafik die Steigung der Eigenwerte zwischen den Faktoren. Anhand des 

sog. „Kaiser-Kriteriums“, welches den Eigenwert über 1,0 anzeigt, kann dann wiederum in 

der Grafik eine Reduktion der darunterliegenden Faktoren erfolgen.468 

  

 
 

458 Vgl. Frage 1 und Frage 2 des quantitativen Fragebogens, Anhang Kapitel A-3. 
459 Vgl. Daniela Keller (2021), min. 14:00. 
460 Diese ist laut der Literatur im eigentlichen Sinne keine Faktorenanalyse, wird aber stets im Rahmen der Fakto-
renanalyse besprochen. Vgl. Methodenberatung Universität Zürich (2021). Auch Backhaus et al. stellen die 
Hauptkomponentenanalyse als theoretische Basis der Faktorenanalyse dar. Vgl. Backhaus, K. / Erichson, B. / 
Plinke, W. et al. (2016), S. 412. 
461 Zur Darstellung der einzelnen Schätzverfahren wird auf folgende Quelle verwiesen: IBM (2021). 
462 Vgl. Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. et al. (2016), S. 412. 
463 Vgl. ebd., S. 396. 
464 Vgl. Universität Zürich (2021). 
465 Vgl. ebd. 
466 Vgl. ebd. 
467 Vgl. ebd. 
468 Vgl. Backhaus, K. / Erichson, B. / Plinke, W. et al. (2016), S. 416 f. 
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Mann-Whitney-U-Test und Kruskal-Wallis-Test  

Bei der Auswertung der quantitativen Untersuchung wird neben den bereits beschriebenen 

Verfahren der sog. Mann-Whitney-U-Test angewandt. Hierbei handelt es sich gemäß der 

statistischen Literatur um einen nicht parametrischen Signifikanztest. Anhand des Tests wird 

geprüft, ob es Unterschiede in der Tendenz zweier Merkmale in einer sog. abhängigen 

Stichprobe gibt.469 Dabei werden Ränge gebildet.470 

Ferner wird der sog. Kruskal-Wallis-Test verwendet. Er ist eine Erweiterung des Mann-

Whitney-U-Tests und legt ebf. Rangsummen zu Grunde. Der Kruskal-Wallis-Test setzt ana-

log zum obigen ebenfalls keine statistische Verteilungsform voraus. Es kann aber nur jeweils 

ein Faktor untersucht werden.471 Bei einem signifikanten Ergebnis bietet sich die weitere 

Analyse u.a. anhand des Mann-Whitney-U-Tests an.472 

Durchführungsprüfung eines Discrete Choice Experimentes 

Als methodisches Gerüst standen diverse Ausgestaltungsmöglichkeiten des Fragebogens 

und Erhebungsformen zur Auswahl. In der Literatur werden immer häufiger sog. Discrete 

Choice Experimente (bzw. Analysen; DCE) bei der Präferenzerhebung verwendet.473 

Die sog. Random-Utility-Theorie von McFadden, in der die Nutzenmaximierung als Basis von 

Entscheidungen dargestellt wird sowie die Konsumtheorie von Lancaster (der Nutzen ent-

steht nicht aus dem abstrakten Produkt, sondern aus den Produkt-Attributen) bilden die theo-

retische Grundlage der DCE.474 

Bei der DCE werden den Befragten sog. Choice-Sets mit mehreren Attributen und Attribut-

sausprägungen vorgelegt. Die Befragten sollen dann zwischen den verschiedenen Choice 

Sets entscheiden.475 Über logarithmische Verfahren werden bei der Auswertung Rückschlüs-

se auf die Präferenzen zwischen den Choice-Sets und den einzelnen Ausprägungen gebil-

det.476 

 
 

469 Vgl. Lexikon der Psychologie (2021). 
470 Vgl. Toutenburg, H. / Schomaker, M. / Wißmann, M. et al. (2009), S. 246. 
471 Vgl. Weiß, C. (2019), S. 183. 
472 Vgl. Technische Universität Chemnitz (2021). 
473 Vgl. S. 56 f. 
474 Vgl. Mühlbacher, A. C. / Bethge, S. / Tockhorn, A. (2013), S. 4 f. 
475 Vgl. Bech, M. / Kjaer, T. / Lauridsen, J. (2011), S. 273 f. 
476 Vgl. Lancsar, E. / Louviere, J. (2008), S. 671. 
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Eine Prüfung der Anwendbarkeit von DCE auf das vorliegende Untersuchungsobjekt zum 

Zeitpunkt der Studienerstellung in 2018 hat aber ergeben, dass die Grundlagen für die DCE 

zum Zeitpunkt des Studienaufbaus aus Sicht des Autors noch nicht vorhanden waren. Für 

den Aufbau einer DCE müssen bereits Erkenntnisse über die grundlegenden Präferenzen 

vorhanden sein, da sonst keine Choice-Sets gebildet werden können.477 Diese Erkenntnisse 

gibt es bei der Präferenz von Pflegediensten bisher nicht. Daher wurde die Idee der DCE-

Durchführung verworfen. 

Stattdessen wurde eine explorative Befragung erstellt, welche die grundsätzlichen Merkmale 

und Präferenzen generieren soll. Die Erkenntnisse, welche in den nachfolgenden Kapiteln 

vorgestellt werden, sind aus Sicht des Autors geeignet, als Grundlage für eine DCE als 

nächsten Forschungsschritt zu dienen. 

Bei der abschließenden Literaturprüfung in 2021 stellte der Autor wie auf S. 55 f. dargestellt 

fest, dass parallel zur vorliegenden Studie von einem Forscherteam aus Hamburg bei einer 

Gesamtbevölkerungsstichprobe eine DCE auf Basis eigener vorhergehender Studien in 2017 

zu den grds. Pflegepräferenzen bei der Pflege durchgeführt wurde. Die Autoren betonen 

selbst, dass es die erste DCE ihrer Art in Deutschland zu dem Themenfeld war und noch 

weitere Forschung in dem Bereich von Nöten sei.478 

Daneben wurde eine DCE bzgl. der Präferenzen für Pflegeheimbewohner in 2018 (mit nicht 

übertragbaren Ergebnissen auf das ambulante Pflegesetting aufgrund einer passgenauen 

Fokussierung auf die stationäre Pflege in der Studie) durchgeführt.479 Die Anzahl der Discre-

te-Choice Analysen und die damit einhergehenden Erkenntnisse in der Literatur nahmen erst 

während der Durchführung der vorliegenden Studie Form an. Die Erkenntnisse flossen wie 

bereits beschrieben erst ex post in die vorliegende Arbeit ein. 

 

  

 
 

477 Vgl. ebd., S. 665 f. 
478 Vgl. S. 56 f. 
479 Vgl. Milte, R. / Ratcliffe, J. / Chen, G. et al. (2018), S. 848. 
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9.2 Pretest 
 

Im ersten Quartal 2019 wurde in Zusammenarbeit mit dem MDK Niedersachsen ein Pretest 

durchgeführt. Durch den Pretest sollten die Verständlichkeit der Fragen sowie der Rückant-

wortkanal getestet werden. Die MDK-Gutachter teilten insgesamt zwanzig Fragebögen an 

Befragte aus, jeweils zehn Bögen zum Ausfüllen während der Begutachtung zur Ersteinstu-

fung in einen Pflegegrad sowie zehn Bögen zum Ausfüllen nach der Begutachtung. Der Fra-

gebogenvariante zum Ausfüllen nach der Befragung war ein vorfrankierter Umschlag für den 

Rückversand beigelegt. 12 der 20 verteilten Bögen wurden von den Befragten ausgefüllt und 

ausgewertet, jeweils sechs je Fragebogenvariante. 

Der Pretest diente ausschließlich der Ermittlung der Verständlichkeit der Fragen. Eine weite-

re statistische Auswertung erfolgte nicht. 

In der überwiegenden Mehrheit wurden die Fragen verstanden und entsprechend auswertbar 

beantwortet. Für die Hauptbefragung wurden geringe Korrekturen bei den Fragen zwei und 

vier vorgenommen. Aufgrund des gleich hohen Rücklaufes in Verbindung beider Varianten 

mit der Bitte des MDK, die Erstbegutachtung durch die Beantwortung des für die Studie rele-

vanten Fragebogens nicht weiter zeitlich auszudehnen, wurden die Befragten in der Haupt-

befragung gebeten, den Fragebogen ausschließlich nach der Erstbegutachtung auszufüllen 

und postalisch zurückzusenden.  
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9.3 Sampling 
 

Der MDK Niedersachsen verteilte vom 01.08.2019 bis zum 31.12.2019 insgesamt 2.000 

Fragebögen an Personen, die in der eigenen Häuslichkeit erstmalig einen Pflegegrad bean-

tragt haben. Die Personen wurden im Rahmen einer sog. Erstbegutachtung durch den MDK 

in einen Pflegegrad eingestuft. Bei der Erstbegutachtung wurde der Fragebogen den Perso-

nen ausgehändigt unter dem Verweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie darauf, dass 

die Teilnahme an der Befragung unabhängig von der Erstbegutachtung erfolge. Die Erstbe-

gutachteten und ihre Angehörigen (falls sie anwesend waren) wurden gebeten, den Frage-

bogen nach der Erstbegutachtung auszufüllen. 

Der Fragebogen war mit einem rückfrankierten Briefumschlag versehen. 

Die Einschlusskriterien waren (wie in Kapitel 7 dargestellt): Pflegebedürftige nach einer Erst-

begutachtung des MDK ab 50 Jahren inklusive ihrer Angehörigen in Hannover und dem Um-

land von bis zu ca. 70 Kilometern Entfernung. 

Von den verteilten 2.000 Fragebögen kamen 99 ausgefüllte Fragebögen zurück. Die Rück-

laufquote beträgt damit 5,0%. Die niedrige Quote wird in der Methodendiskussion auf S. 162 

ff. erörtert.  

Von den 99 erhaltenen Fragebögen sind 97 in die Auswertung eingeflossen. Ein Fragebogen 

wurde aufgrund des Alters des Befragten (24 Jahre) ausgeschlossen. Ein weiterer Fragebo-

gen kam im April 2020 zurück und floss ebenfalls nicht in die dann bereits erfolgte Auswer-

tung mit ein. 

Es wurden sowohl Pflegebedürftige als auch deren Angehörige befragt. Im Fragebogen wur-

de (wie beim Fragebogenaufbau dargestellt) erhoben, wer den Fragebogen (und mit wem) 

beantwortet hat:  

89 Befragte haben die Frage beantwortet. In 33% der Fälle wurde der Fragebogen (wortwört-

lich) federführend direkt von den Pflegebedürftigen ausgefüllt und in 59% von den Angehöri-

gen.  

In 46% der Fälle haben die Angehörigen den Fragebogen allein ausgefüllt, in 36% gemein-

sam mit dem Pflegebedürftigen. Damit waren die Angehörigen bei der Beantwortung des 

Fragebogens in 82% der Fälle involviert. In 16% haben die pflegebedürftigen Personen den 

Fragenbogen allein ausgefüllt. 
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Bei der Auswertung wurde geprüft, ob die Anzahl der eingegangenen Fragebögen einen 

Einfluss auf die Ergebnisse hat. Hierzu wurden 20 ausgefüllte Fragebögen nach dem Zu-

fallsprinzip ausgewählt und aus der Analyse ausgeschlossen. Bei allen vier Kernfragen (Fra-

ge 1 bis Frage 4) blieben die Ergebnisse konstant – unabhängig davon, ob alle 97 einbezo-

genen Fragebögen ausgewertet wurden oder aber nur 77. Daraus wurde geschlossen, dass 

eine Erhöhung der Fallzahl für die Auswertung der Kernfragen nicht notwendig war. Analog 

zu einer Sättigung scheint eine ausreichend verfestigte Ergebnislage bereits mit der vorlie-

genden Grundgesamtheit gebildet worden zu sein. 

Für eine präzisere und umfangreichere Subgruppenanalyse wären jedoch mehr ausgefüllte 

Fragebögen hilfreich gewesen. 

Demographische Angaben 

Pflegebedürftige 

Das durchschnittliche Alter der befragten Pflegebedürftigen liegt bei 81 Jahren (Mittelwert 

80,96, Median 81). Die jüngste Befragte ist 55, die Älteste 98 Jahre alt. 

64% der befragten Pflegebedürftigen sind weiblich, 33% männlich (3% haben zu dieser Fra-

ge keine Angaben gemacht). 

Die Aufteilung der Bildungsabschlüsse stellt sich wie folgt dar: 65% haben die Volksschule 

als höchsten Bildungsabschluss angegeben, 19% die Realschule, 7% das Studium, 5% das 

Gymnasium, eine Person hatte keinen Abschluss. 

Ferner wurden die Haupterkrankungen der Pflegebedürftigen abgefragt: 76 Pflegebedürftige 

haben mehr als eine Erkrankung, 30 mehr als zwei, 23 mehr als drei und einer mehr als vier 

Erkrankungen. 41% leiden an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 24% an Demenz, 21% an Dia-

betes, 14% an Parkinson, 12% an Krebs und 9% hatten einen Schlaganfall. 

54 Pflegebedürftige haben Angaben bei einem offenen Textfeld zur Erfassung der sonstigen 

Erkrankungen gemacht. Sieben leiden an Arthrose, sechs an ‚Rückenbeschwerden‘, jeweils 

fünf an nicht näher beschriebenen Altersgebrechen und Augenbeschwerden sowie jeweils 

vier an Schwerhörigkeit, eingeschränkter Mobilität, ‚Lungenbeschwerden‘ und ‚OP-Folgen‘. 

Es wurden noch 33 weitere (überwiegend) Einzelangaben zu sonstigen Erkrankungen ge-

macht, welche aufgrund ihrer Vielschichtigkeit nicht weiter kategorisierbar waren. 
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Bei den Angaben zu den Haupt- und sonstigen Erkrankungen ist zu beachten, dass es sich 

um Selbst- bzw. Fremderhebungen durch die Pflegebedürftigen und/oder Angehörigen han-

delt. 

Die multimorbiden Pflegebedürftigen (mit mehr als drei Erkrankungen) haben ein Durch-

schnittsalter von 82 Jahren. 57% sind weiblich, 43% männlich. 71% haben die Volksschule 

abgeschlossen, 17% die Realschule, 13% ein Studium und 9% das Gymnasium. 68% leben 

in städtischen Gebieten, 32% in ländlichen.  

Die an Demenz erkrankten Pflegebedürftigen sind im Durchschnitt 84 Jahre alt, zu 74% 

weiblich, 26% männlich und haben in 77% der Fälle die Volksschule besucht. 18% haben 

einen Realschul- und 5% einen Gymnasialabschluss. 68% leben in ländlichen Gebieten, 

32% in städtischen. 

Von den 23 Dementen waren 6 multimorbid. 

Ein weiterer Vergleich der Multimorbiden mit den Nicht-Multimorbiden sowie der Dementen 

mit den Nicht-Dementen pflegebedürftigen Befragten findet aufgrund der geringen Subgrup-

pengrößen nicht statt. Vgl. hierzu auch S. 161. 

Die Fragebögen wurden in Niedersachsen mit dem Kerngebiet in und um Hannover vom 

MDK verteilt. Zur besseren räumlichen Einordnung wurden die Wohnorte über die Postleit-

zahlen (PLZ) erhoben. Die Befragten kommen aus 48 PLZ-Bereichen. Die Wohnorte der 

Befragten sind zu 46% eher dem ländlichen Raum zuzuordnen, in 54% eher dem städti-

schen Raum. Dabei sind 35% der Grundgesamtheit aus der Metropolregion Hannover. 

Angehörige 

Das durchschnittliche Alter der Angehörigen liegt bei 62 Jahren (Mittelwert 61,87, Median 

61). Die Jüngste ist 34, die älteste Angehörige ist 84 Jahre alt. 

63% der Angehörigen, die den Fragebogen beantwortet haben, sind weiblich, 23% männlich. 

14% machten keine Angaben zum Geschlecht. 

Die höchsten Bildungsabschlüsse der Angehörigen sind wie folgt verteilt: 34% haben die 

Realschule als höchsten Bildungsabschluss angegeben, 21% die Volksschule, 20% das 

Studium, 11% das Gymnasium. 

Die befragten Angehörigen kommen aus 47 PLZ-Bereichen. Die Wohnorte sind in 36 Fällen 

eher dem ländlichen Raum zuzuordnen, in 43 Fällen eher dem städtischen Raum, davon 27 

der Metropolregion Hannover. 
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Repräsentativität 

Im Folgenden wird die Repräsentativität geprüft. Dabei ist auch die Beantwortung der Frage 

notwendig, wie viele Pflegebedürftige und wie viele Angehörige den Fragebogen beantwortet 

haben. Daher werden diese Ergebnisse bereits in diesem Kapitel vorgestellt. Sie entspre-

chen den Antworten auf die Fragen 5 und 6 des Fragebogens. 

In Deutschland existiert kein Register o.ä. zur Grundgesamtheit der Interessenten von Pfle-

gedienstleistungen. Daher sind Aussagen zur Repräsentativität der vorliegenden Studie mit 

Unsicherheit verbunden. 

Zum Abgleich des vorliegenden Samples mit den üblichen Erhebungsdaten der Erstbegut-

achtungen des MDK wurden dem Autor anonymisierte Daten der Erstbegutachteten in Nie-

dersachsen aus den Jahren 2015 (gesamtes Jahr), 2016 (01.01.-21.09.2016) und 2019 

(01.08-31.12.2019) vom MDK zur Verfügung gestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit der Jah-

re wurden die Daten für 2016 und 2019 vom Autor auf Basis fortgeführter Mittelwerte auf das 

jeweils gesamte Jahr 2016 und 2019 projiziert.480  

Nach dieser Hochrechnung wurden in 2019 ca. 91.340 Anträge für Erstbegutachtungen in 

der eigenen Häuslichkeit beim MDK in Niedersachsen über die jeweilige Krankenkasse der 

Versicherten gestellt. Von diesen wiederum wurden vom MDK 5.200 nach Aktenlage bewer-

tet. In 2016 waren es ca. 84.000, davon ca. 4.700 nach Aktenlage.481 Andere Werte je Regi-

on oder PLZ-Gebiet waren nicht vorhanden.  

Ca. 12,5% der Erstbegutachteten waren in 2019 unter 50 Jahre alt. Gemäß der Ausschluss-

kriterien für die vorliegende Arbeit wird die Zahl um den Wert reduziert. 

Das Einzugsgebiet der Befragung umfasste wie beschrieben hauptsächlich Hannover, die 

Region Hannover sowie die umliegenden Gemeinden und Städte. Hannover hat inklusive 

des Umlandes, der sog. Region Hannover sowie weiterer Gemeinden und Städte, in denen 

der Fragebogen verteilt wurde, ca. 1,3 Millionen Einwohner. Dies entspricht bei einer Ge-

 
 

480 Die Daten waren z.T. unvollständig. Es wird sich im Folgenden aus Gründen der Aktualität jeweils auf das 
jüngste verfügbare Jahr bezogen, auch wenn dies aufgrund der unterschiedlichen Grundgesamtheiten pro Jahr 
methodisch angreifbar ist. 
481 Die MDK-Begutachtungen in der stationären Pflege sowie diejenigen zur Ermittlung des Bedarfes der sog. 
Entlastungsleistungen nach §43b SGB XI und zur Ermittlung der Leistungen für eingeschränkte Alltagskompetenz 
wurden außen vorgelassen. 
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samtbevölkerung in Niedersachsen von 7,92 Mio. Einwohnern in 2015 und 7,94 Mio. in 

2016482 jeweils ca. 16,4%. 

Unter der nicht altersadjustierten Annahme, dass ebenfalls ca. 16,4% der Erstbegutachtun-

gen des MDK auf Hannover und das Umland entfallen, dürften ca. 10.624 Begutachtungen in 

2015 und 8.457 in 2016 in Hannover und der Region stattgefunden haben. Dies entspricht im 

Mittel 9.540 Begutachtungen p.a. und damit 795 je Monat. Für den Zeitraum von fünf Mona-

ten wären dies 3.975 Begutachtungen. Diesen Hochrechnungsannahmen folgend dürfte der 

Fragebogen in dem Zeitraum ca. an jede zweite Erstbegutachtung in Hannover und der Re-

gion verteilt worden sein.483 

In 2015 waren 40% der erstbegutachteten über 55-Jährigen männlich, 59% weiblich; das 

Durchschnittsalter lag bei 78 Jahren. 

Ferner wurden die 10 häufigsten Haupterkrankungen nach ICD der Erstbegutachtungen in 

2015 ausgewertet. Diese entsprachen 50% aller nach ICD geschlüsselten Haupterkrankun-

gen. 

11% litten an Senilität (ICD Code R54), 10% an Demenz (F03 und F00), 8% an Störungen 

des Ganges und der Mobilität (R26), 4% an Herzinsuffizienz (I50), jeweils 3% an einer sons-

tigen chronischen obstruktiven Lungenkrankheit (J44), Polyarthrose (M15) und einem Hirnin-

farkt (I63). Jeweils zwei Prozent litten an bösartigen Neubildungen der Bronchien und der 

Lunge (C34), am primären Parkinson-Syndrom (G20) sowie an einer kognitiven Funktions-

einschränkung (U51).484 

17% der Erstbegutachteten wurden in 2019 bereits durch einen Pflegedienst versorgt. In 

2015 waren es 23%. 

Zu den Angehörigen erhebt der MDK nur rudimentäre (z.B. ob Angehörige vorhanden sind) 

bis keine Daten bzw. hat keine Daten herausgegeben. 

 
 

482 Vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen (2020). 
483 Die Hochrechnung erfolgt unter der Annahme, dass nach dem Wechsel von den Pflegestufen zu Pflegegraden 
in 2017 keine erhöhten Fallzahlen bei den Erstbegutachtungen vorhanden waren. Aus dem Jahresbericht des 
MDK Bayern für 2017 geht eine Steigerung der Fallzahlen um 10% hervor. Vgl. MDK Bayern Jahresbericht 2017, 
S. 34 f. Die Erhöhung um 10% würde aber auch zum ähnlichen Ergebnis der Hochrechnung führen: eine Vertei-
lung an ca. jeden zweiten Erstbegutachteten (48%). 
484 Für die dem Autor vorliegenden Monate in 2019 ergab sich eine andere Verteilung, bei der die ersten zehn 
ICD-Schlüssel lediglich 32% aller genannten Erkrankungen ausmachten. Da für 2015 die Daten aus dem gesam-
ten Jahr vorlagen, wurden diese hier ausgewertet. 
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Vergleicht man die Zahlen des MDK mit denjenigen aus der vorliegenden Studie, scheint 

eine Repräsentativität der in dieser Arbeit betrachteten Studienpopulation im Verhältnis zu 

allen Erstbegutachteten des MDK in Niedersachsen grundsätzlich in den Bereichen der Ge-

schlechter- und der Altersverteilung mit einer gebotenen Vorsicht angenommen werden zu 

können. Bei den Erkrankungen hingegen scheint die Population aus dem Fragebogen eine 

höhere Krankheitslast und eine andere Prävalenz bzgl. der Erkrankungen zu haben als die 

Grundgesamtheit. Da die Erkrankungen aber durch unterschiedliche Erhebungsinstrumente 

festgestellt wurden, ist eine Vergleichbarkeit hierbei grds. diffizil. 

In Niedersachsen waren in 2017 insgesamt 387.293 Personen pflegebedürftig.485 Bundes-

weit waren 61% der zu Hause gepflegten Personen weiblich. Die Quote der ambulant ver-

sorgten Personen betrug 76%. Bei 24% der Pflegebedürftigen in Deutschland in der ambu-

lanten Pflege war ein Pflegedienst involviert.486  

In anderen Bundesländern war das Durchschnittsalter bei Erhalt einer Pflegestufe in 2015 

82,1 Jahre.487 

Die Prävalenz von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems in Deutschland beträgt bei 

über 75-Jährigen Männern 40% und bei Frauen 35%; bei Diabetes mellitus sind es 19%; bei 

Krebs 18 bzw. 16%; beim Schlaganfall 10 bzw. 8,5%.488 

Daten zur Inzidenz und Prävalenz von Demenz liegen laut dem RKI für Deutschland nicht 

vor. Das RKI verweist auf Daten aus anderen westlichen Ländern. Je nach Studienlage liegt 

die Prävalenz für Demenzerkrankungen bei 80-Jährigen zwischen ca. 9 und 15%.489 Aktuel-

lere Studien geben eine Prävalenz für 80-Jährige in Deutschland von 15-17% an.490 

In Deutschland haben 80% der 76- bis 81-Jährigen zwei oder mehr Erkrankungen.491  

Die Bildungsabschlüsse bei über 65-Jährigen in Deutschland sind wie folgt verteilt: 68% ver-

fügen über einen Haupt- / Volksschulabschluss, 12% über einen Realschulabschluss und 

13% über eine Fach- oder Hochschulreife. 10% verfügen über einen Studienabschluss.492 

 
 

485 Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2020). 
486 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 16 ff. 
487 Vgl. Misslbeck, A. (2015) und S. 3. 
488 Vgl. Robert Koch-Institut (2015), S. 412. 
489 Vgl. ebd., S. 414. 
490 Vgl. Thyrian, J. / Boekholt, M. / Hoffmann, W. et. al. (2020), S. 2 und Stock, S. / Ihle, P. / Simic, D. et al (2018), 
S. 406 ff. 
491 Vgl. Robert Koch-Institut (2015), S. 416. 
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Im Hinblick auf das Durchschnittsalter sowie das Geschlecht derjenigen, die erstmals einen 

Pflegegrad erhalten haben, scheint die vorliegende Studienpopulation somit auch mit dem 

Bevölkerungsanteil in Deutschland grds. vergleichbar zu sein.  

Bei den Haupterkrankungen ist ebenfalls eine Vergleichbarkeit zur Gesamtbevölkerung der 

80-Jährigen anzunehmen mit dem Unterschied, dass in der Studienpopulation doppelt so 

viele Personen an Demenz erkrankt sind. Ferner ist die Studienpopulation weitaus weniger 

multimorbid als die deutsche Bevölkerung in der Durchschnitts-Altersgruppe. 

Bei den Bildungsabschlüssen der Pflegebedürftigen ist der Anteil der Volksschulabschlüsse 

zu demjenigen der Gesamtbevölkerung in dem Alter vergleichbar. Die Studienpopulation hat 

7% mehr Realschulabsolventen und dafür 8% weniger Fach- und Hochschulreifen. 

Angehörige 

Das Durchschnittsalter der Angehörigen mit 62 Jahren entspricht derjenigen Alterskohorte in 

Deutschland mit 60-64 Jahren, die am häufigsten die Angehörigenpflege erbringt (vgl. S. 45). 

Der Anteil der Frauen ist mit 63% ggü. 55% in der Gesamtbevölkerung leicht erhöht. Derje-

nige der Männer ist mit 23% ggü. 45% stark unterrepräsentiert.  

Die Bildungsabschlüsse von 60- bis 64-Jährigen sind in Deutschland wie folgt verteilt: 35% 

haben einen Haupt- / Volksschulabschluss, 27% eine Fach- oder Hochschulreife, 20% einen 

Realschulabschluss.493 18% verfügen über einen Studienabschluss.494 

Die Verteilung der Bildungsabschlüsse ist damit bei den Angehörigen der Studienpopulation 

eher in Richtung der höheren Abschlüsse orientiert als in der Gesamtbevölkerung der 60- bis 

64-Jährigen.  

  

 
 

492 Vgl. Statistisches Bundesamt (2011), S. 29. 
493 Vgl. Statista (2020c). 
494 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020b), S. 119. 
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9.4 Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vier Kernfragen dargestellt. Die Ergebnisdarstel-

lungen der Fragen fünf und sechs sowie die demographischen Angaben sind im vorherigen 

Kapitel zu finden.  

Die Ergebnisauswertung erfolgte mit den Programmen SPSS Version 26.0.0 und Microsoft 

Excel. 

9.4.1 Deskriptive Statistik 
 

Frage 1: „Wie wichtig ist Ihnen bei der Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes, 

dass …“ 

Die Frage 1 enthält einzelne Aussagen zu den emotionalen sowie rationalen Merkmalen und 

der Mischkategorie bei der Pflegedienstauswahl. Die einzelnen Aussagen sollten über eine 

fünfstufige Likert-Skala mit den Stufen „gar nicht wichtig“, „etwas wichtig“, „relativ wichtig“, 

„sehr wichtig“ und „äußerst wichtig“ bewertet werden. Die Attribute wurden bei der Auswer-

tung anhand der Zahlen eins bis fünf kodiert. 

Die Befragten haben die Frage im Durchschnitt wie folgt beantwortet (je niedriger der Mittel-

wert ist, desto wichtiger ist den Befragten das Merkmal): 
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Wie wichtig ist Ihnen 
bei der Auswahl ei-
nes ambulanten 
Pflegedienstes, dass 
… 

Äußerst 
wichtig 

Sehr  
wichtig 

Relativ 
wichtig 

Etwas 
wichtig 

Gar 
nicht 
wichtig 

Stan-
dard-
abwei-
chung 

immer die gleichen 
Pflegekräfte kommen? 

 2,29    0,97 

die Pflegekräfte ein 
positives äußeres Er-
scheinungsbild haben? 

 2,41    0,95 

die Pflegekräfte fach-
lich kompetent sind? 

1,45     0,58 

die Pflegekräfte zuver-
lässig sind? 

1,56     0,67 

die Pflegekräfte 
freundlich sind? 

1,77     0,70 

die Pflegekräfte sich 
Zeit nehmen? 

1,65     0,65 

die Pflegekräfte 
menschlich mit den 
Pflegebedürftigen um-
gehen? 

1,29     0,59 

die Pflegekräfte hilfs-
bereit sind? 

1,76     0,70 

mit dem Pflegebedürf-

tigen respektvoll um-
gegangen wird? 

1,33     0,47 

die Wünsche des Pfle-
gebedürftigen bei der 
Pflege berücksichtigt 
werden? 

1,78     0,71 

die Pflegekräfte mit 
dem Pflegebedürftigen 
vertrauensvoll umge-

hen? 

1,71     0,72 

die Kosten des Pfle-
gedienstes niedrig 
sind? 

 2,76    0,96 

der Pflegedienst die 
erbrachten Leistungen 
korrekt abrechnet? 

1,71     0,90 

der Pflegedienst in der 
Nähe des Wohnortes 
des Pflegebedürftigen 
ist? 

 2,38    1,07 

der Pflegedienst Ihnen 
von anderen empfoh-
len wird? 

  3,26   1,10 

Darstellung 13. Ergebnisse aus Frage 1. Die Bestwerte sind hervorgehoben. Eigene Darstellung. 
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Der menschliche Umgang des Pflegepersonals mit dem Pflegebedürftigen ist auf Platz 1 

(Durchschnittswert 1,29). Danach folgt der respektvolle Umgang auf Platz 2 (1,33). Auf Platz 

3 folgt die fachliche Kompetenz (1,45). An vierter Stelle wird die Zuverlässigkeit der Pflege-

kräfte (1,56) genannt. 

Dabei ist festzuhalten, dass der menschliche sowie der respektvolle Umgang auf den Plät-

zen 1 und 2 bei den Durchschnittswerten marginal auseinanderliegen. Das gleiche gilt für die 

fachliche Kompetenz und die Zuverlässigkeit auf den Folgeplätzen. 

Weitere Merkmale, die den Befragten „äußerst wichtig“ sind: das ‚sich Zeit nehmen‘, die 

Hilfsbereitschaft, die Berücksichtigung der Wünsche des Pflegebedürftigen sowie die korrek-

te Abrechnung der Leistungen.  

Die Kategorien, dass immer die gleichen Pflegekräfte kommen, die Pflegekräfte ein positives 

äußeres Erscheinungsbild haben, die Kosten des Pflegedienstes niedrig sind und dass der 

Pflegedienst in der Nähe des Wohnortes des Pflegebedürftigen ist, wurden von den Befrag-

ten mit den Durchschnittswerten 2,29 bis 2,76 bewertet. Die Kategorien sind ihnen sehr 

wichtig. 

Relativ wichtig ist den Befragten mit einem Wert von 3,26 nur das Vorhandensein einer Emp-

fehlung von anderen für den Pflegedienst. Dieser Wert ist in Relation zu den anderen Kate-

gorien bei der Frage 1 für die Befragten im Durchschnitt an letzter Stelle. 

Die Standardabweichung ist tendenziell umso höher, je höher der Durchschnittswert je Kate-

gorie ist. 

Frage 2: „Welches Merkmal bei der Auswahl eines Pflegedienstes ist aus Ihrer Sicht 

sehr wichtig oder weniger wichtig?“ 

Bei dieser Frage sollte ein Ranking zwischen sechs Merkmalen gebildet werden. Die Aus-

wahl der sechs Merkmale für das Ranking erfolgte aus den jeweils zwei wichtigsten emotio-

nalen und rationalen Merkmalen sowie der zwei wichtigsten Merkmale aus den Mischkatego-

rien der qualitativen Analyse. 

Durch das Ranking wurden die Befragten im Vergleich zur Frage 1 dazu angehalten, eine 

Rangfolge zu bilden und die Merkmale gegeneinander abzuwägen. Damit sollte eine weitere 

Ausdifferenzierung zwischen den Merkmalen erhalten werden in Verbindung mit einer Ant-

wort auf die Frage, welches von den im Vorfeld genannten wichtigen Merkmalen nunmehr 

das wichtigste ist. 
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Die Ergebnisse werden in Darstellung 14 abgebildet (hier gilt wie bei Frage 1: je niedriger der 

Mittelwert, desto besser fiel die Platzierung für das Einzelmerkmal aus): 

Eigenschaft Platz Arithmetisches  

Mittel 

Standard-

abweichung 

Fachliche Kompetenz 1 1,64 0,94 

Zuverlässigkeit 2 2,62 1,03 

Würdevoller Umgang 3 2,64 1,32 

Freundlichkeit 4 3,18 1,04 

Räumliche Nähe 5 4,84 0,88 

Empfehlung von  
Bekannten 

6 5,56 1,07 

Darstellung 14. Ergebnisse aus Frage 2. Eigene Darstellung. 

Auf Platz 1 haben die Befragten die Eigenschaft der fachlichen Kompetenz ausgewählt. Die 

Merkmale Zuverlässigkeit und ‚würdevoller Umgang‘ folgen mit einem gewissen Abstand auf 

Platz 2 und 3. Sie liegen mit einem Mittelwertunterschied von 0,02 sehr nahe bei einander. 

Man könnte beide Werte auch mit dem zweiten Platz versehen.  

Wiederum mit einem gewissen Abstand folgen die Merkmale Freundlichkeit auf Platz 4, die 

Räumliche Nähe auf Platz 5 und als letztes die Empfehlung von Bekannten auf Platz 6. 

Frage 3: „Wenn Sie nun zwischen je zwei Merkmalen wählen müssten: Was wäre dann 

bei der Pflegedienstauswahl für Sie besonders wichtig?“ 

Die Befragten sollten bei Frage 3 zwischen zwei Merkmalen dasjenige ankreuzen, welches 

Ihnen wichtiger ist. Es wurden vier Paare und damit acht Merkmale dichotom gegenüberge-

stellt. 

Die gegeneinander abzuwägenden Kategorien wurden erneut aus den wichtigsten Einzelka-

tegorien der emotionalen, rationalen und strukturellen Kriterien aus der qualitativen Analyse 

gebildet.  

Die Kategorienpaare werden mit den jeweiligen Ergebnissen in Prozent und der Stan-

dardabweichung in Darstellung 15 zusammengefasst:  
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Merkmal 1  Merkmal 2 Standard-
abweichung 

Freundlichkeit der Pflegekräfte 
18% 

oder Fachliche Kompetenz der 
Pflegekräfte 

82% 

0,39 

Erster Eindruck des  
Pflegedienstes 

3% 

oder Zuverlässigkeit der  
Pflegekräfte 

97% 

0,15 

Zeit und Geduld der  
Pflegekräfte 

87% 

oder Pünktlichkeit der  
Pflegekräfte 

13% 

0,34 

Immer die gleichen  
Pflegekräfte 

93% 

oder Der Pflegedienst wurde  
empfohlen 

7% 

0,23 

Darstellung 15. Ergebnisse aus Frage 3. Eigene Darstellung. 

Die Ergebnisse fallen stets eindeutig für eine Kategorie aus. Beim Paar Freundlichkeit vs. 

fachliche Kompetenz der Pflegekräfte haben sich 82% der Befragten für die fachliche Kom-

petenz entschieden.  

Am stärksten fällt die Auswahl zwischen den Paaren bei der zweiten Gegenüberstellung aus. 

Die Zuverlässigkeit der Pflegekräfte wurde in 97% ggü. dem ersten Eindruck des Pflege-

dienstes bevorzugt. 

Die Zeit und Geduld der Pflegekräfte sind 87% der Befragten wichtiger als die Pünktlichkeit 

der Pflegekräfte. 

Das immer die gleichen Pflegekräfte kommen, ist 93% der Befragten wichtiger als eine Emp-

fehlung für den Pflegedienst. 

Damit kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Antworten bzgl. der Wich-

tigkeitsmerkmale von der Erhebungsform abzuhängen scheinen, da in den Fragen 1 bis 3 je 

nach Frageart z.T. unterschiedliche Ergebnisse entstanden sind. Dieser Umstand wird in der 

Diskussion weiter thematisiert. 

Bei der Frage 3 fallen die Paarvergleichs-Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Fragen 

am eindeutigsten aus. 
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Frage 4: „Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit einem Pflegedienst aus der frühe-

ren Versorgung von Angehörigen und Freunden gesammelt?“ 

58% der Befragten konnten bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit einem Pflegedienst 

sammeln. 42% haben keine Vorerfahrungen. 

Die Teilfrage zielte darauf ab zu erfahren, ob Befragte mit Vorerfahrungen andere Präferen-

zen haben als diejenigen ohne Vorerfahrung. 

„Wenn Sie bereits Erfahrungen mit einem Pflegedienst gemacht haben: Würden Sie 

dann den gleichen Pflegedienst wieder auswählen?“ 

Die Teilfrage folgte im Anschluss mit einem offenen Antwortfeld und den Optionen „Ja, 

weil...“ sowie „Nein, weil…“. 

85% (47 von 55 Befragten) derjenigen mit Vorerfahrung würden sich wieder für den gleichen 

Pflegedienst entscheiden. Die Hauptgründe für die erneute Auswahl sind die Kompetenz des 

Personals (47%), die Freundlichkeit (41%), die Zuverlässigkeit (31%), eine allgemeine, nicht 

weiter beschriebene Zufriedenheit mit dem Pflegedienst (22%), die Hilfsbereitschaft des Per-

sonals (10%) sowie die Pünktlichkeit und Zeit und Geduld des Personals mit jeweils 8%.  

Aufgrund der Relevanz für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zeigt Darstellung 16 die 

Wiederwahlgründe in Gänze: 

  



149 
 
  

Gründe für die Wiederwahl, Mehrfachnennungen möglich Anzahl % 

Kompetenz des Personals 23 47% 

Freundlichkeit des Personals 20 41% 

Zuverlässigkeit des Personals 15 31% 

Allgemeine, nicht weiter beschriebene Zufriedenheit 11 22% 

Hilfsbereitschaft des Personals 5 10% 

Pünktlichkeit des Personals 4 8% 

Zeit und Geduld des Personals 4 8% 

Man kennt den Pflegedienst bereits 3 6% 

Würdevoller Umgang 2 4% 

Menschlicher Umgang 1 2% 

Schnelle Einsatzbereitschaft 1 2% 

Direkter Kontakt zum Arzt 1 2% 

In Notsituationen vor Ort 1 2% 

gute Erreichbarkeit 1 2% 

Kontakt zu Angehörigen wird gesucht 1 2% 

Räumliche Nähe des Pflegedienstes 1 2% 

gehört zum Haus, in dem der Pflegebedürftige lebt 1 2% 

gute Beratung 1 2% 

bodenständig 1 2% 

ehrlich 1 2% 

häufig das gleiche Personal 1 2% 
Darstellung 16. Ergebnisse zu den Gründen der Wiederwahl eines Pflegedienstes in der zweiten Teilfrage 4. 
Eigene Darstellung. 
 
 

Lediglich sieben Befragte würden den Pflegedienst nicht erneut wählen. Der Hauptgrund 

dafür ist ein Umzug des Pflegebedürftigen außerhalb des Einsatzbereiches des Pflegediens-

tes mit drei Nennungen. 

Gründe für die Nicht-Wiederwahl, Mehrfachnennungen möglich Anzahl % 

Anfahrtsweg wäre aufgrund eines Umzuges o.ä. zu weit 3 43% 

Falsche Versprechungen 1 14% 

Aktuell benötigte Spezialleistung kann vom Pflegedienst nicht erbracht werden 1 14% 

ständiger Personalwechsel 1 14% 

fehlende Fachkompetenz 1 14% 
Darstellung 17. Ergebnisse zu den Gründen der Nicht-Wiederwahl eines Pflegedienstes in der zweiten Teilfrage 
4. Eigene Darstellung. 
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9.4.2 Faktorenanalyse 
 

Nach der Darstellung der deskriptiven Statistik werden nun die Ergebnisse der Faktorenana-

lyse für die Fragen 1 und 2 vorgestellt. Voraussetzung der Analyse sind wie im Methodikteil 

ausgeführt mindestens ordinalskalierte Variablen,495 so dass nur die beiden ersten Fragen 

der vorliegenden Untersuchung für die Analyse in Frage kamen. 

Ergebnisse der Faktorenanalyse bei Frage 1 

Die Korrelationsmatrix aller Variablen der Frage 1 ergab einen KMO von 0,772 und ein Chi-

Quadrat (105) gem. des Bartlett-Tests von 493,66 (p < 0.001).496 Anhand dieser Werte ist 

von einer grds. Eignung der Korrelationsmatrix für die Durchführung einer Faktorenanalyse 

auszugehen. 

Mittels des Scree-Tests konnten drei Faktoren extrahiert werden, welche eine Gesamtvari-

anz von ca. 55% erklären.497 

Der Einfluss der Variablen auf die einzelnen drei extrahierten Faktoren wird im Folgenden 

abgebildet: 

  

 
 

495 Vgl. S. 131 f. (auch zur generellen Methodik der Faktorenanalyse). 
496 KMO und Bartlett-Test der Hauptkomponentenanalyse zur Frage 1. Anhang S. 413. 
497 Erklärte Gesamtvarianz der Hauptkomponentenanalyse zur Frage 1 nach der Faktorenreduktion anhand des 
Scree-Tests. Anhang S. 422. 
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Variable 
Wie wichtig ist es Ihnen, dass … 

Faktor 
      1                2                3  

F1U5 die Pflegekräfte freundlich sind +0,800   

F1U6 die Pflegekräfte sich Zeit nehmen +0,763 

F1U8 die Pflegekräfte hilfsbereit sind +0,755 

F1U11 die Pflegekräfte mit dem Pflegebedürftigen vertrauens-
voll umgehen 

+0,723 

F1U10 die Wünsche des Pflegebedürftigen bei der Pflege be-
rücksichtigt werden 

+0,716 

F1U7 die Pflegekräfte menschlich mit den Pflegebedürftigen 
umgehen 

+0,615 

F1U9 mit dem Pflegebedürftigen respektvoll umgegangen wird +0,579 

 
F1U3 die Pflegekräfte fachlich kompetent sind  +0,869  

F1U4 die Pflegekräfte zuverlässig sind +0,660 

F1U2 die Pflegekräfte ein positives äußeres Erscheinungsbild 
haben 

+0,602 

F1U14 der Pflegedienst in der Nähe des Wohnortes des Pflege-
bedürftigen ist 

+0,514 

F1U13 der Pflegedienst die erbrachten Leistungen korrekt ab-
rechnet 

+0,418 

  

F1U15 der Pflegedienst Ihnen von anderen empfohlen wird  +0,783 

F1U12 die Kosten des Pflegedienstes niedrig sind +0,745 

F1U1 immer die gleichen Pflegekräfte kommen +0,472 

Darstellung 18. Zuordnung der Faktorladungen der Variablen zu einem von drei Faktoren. Eigene Darstellung, 
methodisch angelehnt an Universität Zürich (2021). Es werden diejenigen Faktoren mit der höchsten Faktorla-
dung je Faktor zuerst angezeigt. Die Faktorladungen sind der rotierten Komponentenmatrix (Varimax mit Kaiser-
Normalisierung als Rotationsmethode) der Hauptkomponentenanalyse zur Frage 1, Anhang S. 423 entnommen. 

 

Die Darstellung 18 zeigt die Faktorladungen (allesamt positiv korrelierend (+)) der einzelnen 

Variablen auf die drei extrahierten Faktoren ab einem Koeffizienzswert von >0,3.  

Beim Faktor 1 sind sieben Variablen positiv geladen, beim Faktor 2 fünf und beim Faktor 3 

drei.  

Die Variablen Freundlichkeit (F1U5), das sich Zeit nehmen (F1U6), die Hilfsbereitschaft 

(F1U8), der vertrauensvolle Umgang mit dem Pflegebedürftigen (F1U11) sowie die Berück-

sichtigung der Wünsche des Pflegebedürftigen (F1U10) durch das Pflegepersonal haben alle 

eine positive Korrelation von über 0,7. Gemeinsam mit den anderen positiv korrelierenden 

Variablen F1U7, F1U9 können sie als „emotionale Merkmale“ interpretiert werden, welche für 

die Befragten wichtig sind und damit vom Pflegedienstpersonal berücksichtigt werden soll-

ten. Ferner wird der Beziehungsaspekt zwischen den Pflegebedürftigen und den Pflege-

dienstmitarbeitern durch die Variablen betont. 
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Daher wird der Faktor 1 „Wichtigkeit der emotionalen Beziehungsmerkmale“ genannt. 

Beim Faktor 2 korrelieren hauptsächlich die drei Variablen der fachlichen Kompetenz (F1U3), 

der Zuverlässigkeit (F1U4) sowie des positiven äußeren Erscheinungsbildes (F1U2) positiv 

mit dem Faktor. Gemeinsam mit den zwei weiteren Variablen F1U14 und F1U13 können sie 

eher als rationale bzw. objektiv messbare Merkmale zusammengefasst werden. Daher wird 

der Faktor 2 „Wichtigkeit der rationalen Merkmale“ genannt. 

Beim Faktor 3 laden hauptsächlich die Variablen der Empfehlung des Pflegedienstes durch 

Andere (F1U15) und die niedrigen Kosten (F1U12) positiv. Bei einer Betrachtung nur dieser 

beiden Variablen böte sich eine Kombination der beiden als Interpretation des Faktors an, 

sprich eine Empfehlung bei möglichst niedrigen Kosten des Pflegedienstes. Eine Hinzuzie-

hung des dritten korrelierenden Faktors F1U1 würde im Hinblick auf die Interpretation ledig-

lich die Namenskombination um diesen Faktor verlängern, da es keine Schnittstellen, die 

eine Zusammenfassung erlauben, zu geben scheint. Nach Ansicht des Autors ist dieser Fak-

tor damit am schwierigsten zu interpretieren. 

Bei der Faktoreninterpretation sowie bei der Darstellung 18 ist zu berücksichtigen, dass es 

fünf Variablen mit einer sog. Querladung gibt. Die Variable der Zuverlässigkeit (F1U4) korre-

liert sowohl mit dem Faktor 1 (0,458) und dem Faktor 2 (0,660) positiv. Bei den Querladun-

gen wurde stets die Faktorladung mit der höheren Korrelation beibehalten und in Darstellung 

18 angezeigt, da sie aus Sicht des Autors auch stets inhaltlich gepasst hat.498 

Ergebnisse der Faktorenanalyse bei Frage 2 

Die Korrelationsmatrix aller Variablen der Frage 2 ergab einen KMO von 0,543 und ein Chi-

Quadrat (15) gem. des Bartlett-Tests von 57,528 (p < 0.001). Allein anhand des KMO ist er-

kennbar, dass die Datenstruktur nicht für eine Faktorenanalyse geeignet ist.499 Auch wäre die 

rotierte Komponentenmatrix inhaltlich nicht interpretierbar gewesen.500 Daher wird auf diese 

Ergebnisse nicht weiter eingegangen. 

  

 
 

498 Zur allgemeinen Methodik beim Umgang mit Querladungen siehe Universität Zürich (2021). Bei der Variable 
F1U13 wurde vom oben beschriebenen Vorgehen abgewichen, da die Faktorladung sich nur in der dritten Nach-
kommastelle unterschied, die Variable zur Faktoreninterpretation beim Faktor 2 passte und der Faktor 3 am we-
nigsten interpretierbar war. Alle Querladungen sind in der rotierten Komponentenmatrix der Hauptkomponen-
tenanalyse zur Frage 1 im Anhang auf S. 423 dargestellt. 
499 Vgl. S. 131 f. 
500 Vgl. rotierte Komponentenmatrix der Hauptkomponentenanalyse zur Frage 2, Anhang S. 427. 
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9.4.3 Ergebnisse nicht parametrischer Verfahren 
 

Neben der deskriptiven Verteilung und der Faktorenanalyse wurde anhand des Mann-

Whitney-U-Tests sowie (bei mehr als zwei Variablen) des Kruskal-Wallis-Tests geprüft, ob 

Unterschiede im Antwortverhalten und den demographischen Angaben bei verschiedenen 

Subgruppen bestehen. 

Es wurden zehn Subgruppen identifiziert und näher untersucht:  

Beschreibung Gruppen 
 

a) Mehr als 30 Fälle je Subgruppe 
 

Altersgruppen der Pflegebedürftigen und 
Angehörigen; aufgeteilt nach dem  

Median 

55- bis 80-Jährige vs. 81- bis 98-Jährige Pflegebedürfti-
ge (Median 81 Jahre); 34- bis 60-Jährige vs. 61- bis 84-

Jährige Angehörige (Median 61 Jahre) 
 

Geschlecht Männer; Frauen 
Befragte, die bereits Vorerfahrungen mit 
einem Pflegedienst gesammelt haben 

Gruppe mit Vorerfahrung; Gruppe ohne Vorerfahrung 

Unterschiedliche PLZ Gebiete der Pfle-
gebedürftigen und Angehörigen;  

Aufteilung erfolgte nach der Einwohner-
zahl in dem Gebiet und der Geografie 

Ländlich; Städtisch 
 
 
 
 

Wer hat den Fragebogen hauptsächlich 
ausgefüllt (Aufteilung gem. Frage 5) 

Pflegebedürftige; Angehörige 

Mit wem wurde der Fragebogen ausge-
füllt (Aufteilung gem. Frage 6) 

Pflegebedürftige; Angehörige; beide zusammen 

Haupterkrankungen (Herz-
Kreislauferkrankungen) der  

Pflegebedürftigen 

Pflegebedürftige unterteilt nach Haupterkrankungen 
bzw. nach Vorhandensein einer Herz-

Kreislauferkrankung 
Unterschiedliche Bildungsabschlüsse 

der Pflegebedürftigen 
Volksschule; Realschule; Gymnasium; Studium 

 
b) Weniger als 30 Fälle je Gruppe und daher nur deskriptiv ausgewertet 

 
Multimorbidität Pflegebedürftige mit weniger als drei Erkrankungen ggü. 

Pflegebedürftige mit mehr als drei Erkrankungen 
Demenz Demente ggü. nicht demente Pflegebedürftige 

Darstellung 19. Gruppen für die nicht-parametrischen Verfahren. Eigene Darstellung. 

Es werden überwiegend die Ergebnisse dargestellt, die signifikante Unterschiede aufweisen. 

Vereinzelt werden auch nicht signifikante Ergebnisse aufgegriffen, wenn aufgrund anderwei-

tiger Erkenntnisse aus der Literatur eine Signifikanz erwartet worden wäre. 

Die Subgruppen unter b) mit weniger als 30 Fällen je Gruppe wurden aufgrund einer zu ge-

ringen statistischen Aussagekraft außerhalb der deskriptiven Darstellung nicht weiter analy-

siert. 
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Bei den folgenden Ausführungen werden z.T. Mittelwerte dargestellt. Dabei gilt jeweils ein 

niedriger Punktwert als „besser“ oder „wichtiger“ als ein höherer Wert. 

Altersgruppen der Pflegebedürftigen 

Je älter die zu pflegende Person ist, desto häufiger hat ein Angehöriger den Fragebogen 

ausgefüllt (73,5% ggü. 51,3%. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,033, r = 0,228). In der 

Gruppe der 55- bis 80-Jährigen haben 49% der Pflegebedürftigen den Bogen selbst ausge-

füllt. In der älteren Gruppe der 81-98-Jährigen waren es hingegen 27%. 

Bei der älteren Gruppe der pflegebedürftigen Befragten sind mehr Frauen vertreten als bei 

der jüngeren (75% ggü. 54%. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,032, r = 0,222). Dem-

entsprechend gibt es bei der Gruppe der Älteren weniger Männer (25% zu 46%). 

Die Krankheitsbilder der Befragten beider Altersgruppen unterscheiden sich (Signifikanz bei 

Mann-Whitney-U-Test 0,028, r = 0,254 für die erste Haupterkrankung). In der Altersgruppe 

der 55- bis 80-Jährigen kommen häufiger Diabetes (22,4% ggü. 13,8%) und Krebserkran-

kungen (18,4% ggü. 3,1%) vor. Bei der älteren Altersgruppe leiden mehr Pflegebedürftige an 

Demenz (24,6% ggü. 12,2%). 

Die 55- bis 80-Jährigen Befragten wohnen häufiger in städtischen Gebieten als in ländlichen 

(68% ggü. 43%. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,019, r = 0,250). Die 81- bis 98-

Jährigen leben somit häufiger in ländlichen Gebieten (57% ggü. 32%). 

Altersgruppen der Angehörigen 

Im Gegensatz zu den Altersgruppen der Pflegebedürftigen, bei denen es keinen signifikanten 

Unterschied bei den Faktoren gibt, ist für jüngere Angehörige (34 bis 60 Jahre) die Wichtig-

keit der emotionalen Beziehungsebene (Faktor 1) relevanter als für Ältere (mittlerer Rang 

31,42 ggü. 42,43. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,027, r = 0,260). 

Jüngeren Angehörigen ist es ggü. den Älteren auf der Einzelmerkmalsebene ebenfalls wich-

tiger, dass der Umgang der Pflegekräfte mit den Pflegebedürftigen respektvoll ist (Mittelwert 

1,16 ggü. 1,43 auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 

0,009, r = 0,293). 

Älteren Angehörigen ist bei der Betrachtung der Einzelmerkmale wichtiger, dass die Kosten 

des Pflegedienstes niedrig sind (Mittelwert 2,56 ggü. 3,05 auf einer fünfstufigen Likert-Skala. 

Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,013, r = 0,280). Hierzu ist aber festzuhalten, dass die 

Kosten des Pflegedienstes bei beiden Gruppen einen der hinteren Ränge im Vergleich zu 

den anderen Merkmalen einnehmen. 
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Geschlecht 

Bei zwei Kriterien der Frage 1 gibt es signifikante Unterschiede bei den Pflegebedürftigen. 

Zum einen beim positiven äußeren Erscheinungsbild. Dies ist den Frauen wichtiger als den 

Männern (Mittelwert 2,23 ggü. 2,66 auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Signifikanz bei Mann-

Whitney-U-Test 0,036, r = 0,217). 

Zum anderen ist es den Frauen wichtiger, dass die erbrachten Leistungen korrekt abgerech-

net werden (Mittelwert 1,61 ggü. 1,84 auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Signifikanz bei 

Mann-Whitney-U-Test 0,035, r = 0,220). 

Ferner ist bei der Faktorenbetrachtung den weiblichen Angehörigen der emotionale Bezie-

hungsfaktor wichtiger als den männlichen Angehörigen (mittlerer Rang 33,86 ggü. 48,03. 

Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,013, r = 0,288). 

Die weiblichen Pflegebedürftigen sind im Schnitt vier Jahre älter als die männlichen Pflege-

bedürftigen (82 Jahre i.V.z. 78; Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,004, r = 0,297). 

Vorerfahrungen mit einem Pflegedienst 

Befragten, die keine Vorerfahrung mit einem Pflegedienst gesammelt haben, sind die Kosten 

des Pflegedienstes wichtiger als denjenigen mit Vorerfahrungen (Mittelwert 2,49 ggü. 2,94 

auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,021, r = 0,239). 

Befragte, welche bereits Vorerfahrungen mit einem Pflegedienst gesammelt haben, bewerte-

ten beim Paarvergleich „Zeit und Geduld der Pflegekräfte vs. Pünktlichkeit der Pflegekräfte“ 

die Zeit und Geduld häufiger als wichtiger als Befragte, die noch keine Vorerfahrungen mit 

einem Pflegedienst gesammelt haben (Mittelwert 92,7% ggü. 72,5%; Signifikanz bei Mann-

Whitney-U-Test 0,046, r = 0,208). 

Bei den Fragebögen, die vom Angehörigen allein oder vom Pflegebedürftigen gemeinsam 

mit dem Angehörigen ausgefüllt wurden, haben weibliche Angehörige bereits häufiger Erfah-

rungen mit Pflegediensten gesammelt als männliche (65,6% ggü. 38,1%. Signifikanz bei 

Mann-Whitney-U-Test 0,028, r = 0,243). 

Unterschiedliche PLZ-Gebiete der Pflegebedürftigen 

Beim Ranking in Frage 2 ist das Merkmal „Freundlichkeit der Pflegekräfte“ Pflegebedürftigen, 

die in einem städtischen Umfeld wohnen, wichtiger als denjenigen aus dem ländlichen Be-

reich (Mittelwert 2,95 ggü. 3,45 auf einer Schulnotenskala von 1-6. Signifikanz bei Mann-
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Whitney-U-Test 0,048, r = 0,221). Beim Ranking ist das Merkmal bei beiden Gruppen jedoch 

auf dem gleichen Platz - vier von sechs. 

Ferner ist das Merkmal „fachliche Kompetenz der Pflegekräfte“ Pflegebedürftigen, die in ei-

nem ländlichen Umfeld wohnen noch wichtiger als denjenigen aus dem städtischen Bereich 

(Mittelwert 1,37 ggü. 1,83 auf einer Schulnotenskala von 1-6. Signifikanz bei Mann-Whitney-

U-Test 0,035, r = 0,236; Rang eins bei beiden Gruppen). 

Befragte Pflegebedürftige, die im städtischen Bereich wohnen, haben den Fragebogen häu-

figer selbst ausgefüllt als diejenigen, die im ländlichen Bereich leben (51% ggü. 20%. Signifi-

kanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,003, r = 0,322). 

Im ländlichen Bereich waren 29,3% der Pflegebedürftigen in der jüngeren Alterskohorte zwi-

schen 55 und 80 Jahre alt. 70,1% waren zwischen 81 und 90 Jahre alt. Im städtischen Be-

reich waren hingegen 54,2% in der jüngeren Alterskohorte und 45,8% in der älteren. (Signifi-

kanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,027, r = 0,267).  

Unterschiedliche PLZ-Gebiete der Angehörigen 

Die Befragten, welche den Fragebogen mit Angehörigen bzw. von Angehörigen, die im länd-

lichen Bereich wohnen, haben ausfüllen lassen, haben beim Ranking in Frage 2 das Merk-

mal der fachlichen Kompetenz höher gewichtet als die Angehörigen aus dem städtischen 

Raum (Mittelwert von 1,23 ggü. 1,87. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,005, r = 0,335). 

Bei beiden Gruppen ist das Merkmal innerhalb des Rankings aber auf Platz eins gewählt 

worden. 

Die Tendenz des Ergebnisses deckt sich mit den Werten der unterschiedlichen PLZ-Gebiete 

der Pflegebedürftigen. 

Im ländlichen Bereich haben Angehörige häufiger den Fragebogen allein ausgefüllt als im 

städtischen Bereich (61% ggü. 35%. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,019, r = 0,234). 

Im städtischen Bereich hingegeben haben Angehörige häufiger mit dem Pflegebedürftigen 

zusammen den Bogen ausgefüllt (46% ggü. 27%). 

Wenn die Pflegebedürftigen oder Angehörigen im ländlichen Raum wohnen, so kommt je-

weils der andere Befragte (Angehöriger oder Pflegebedürftiger) zu einem überwiegenden 

Anteil (78-80%) aus dem gleichen räumlichen Gebiet (Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 

0,000, r = 0,790). 
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Wer hat den Fragebogen hauptsächlich ausgefüllt (Frage 5) 

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Auswertung der Frage 5 (wer hat den Fra-

gebogen ausgefüllt). 

Bei der Frage 1 (Wichtigkeit der einzelnen Merkmale) gibt es zwei Kriterien mit signifikanten 

Unterschieden. Zum einen beim menschlichen Umgang. Dieses Merkmal haben die Angehö-

rigen höher bewertet als die Pflegebedürftigen (Mittelwert 1,16 ggü. 1,42 auf einer fünfstufi-

gen Likert-Skala. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,019, r = 0,249). 

Zum anderen haben die Angehörigen es höher bewertet, dass der Umgang mit den Pflege-

bedürftigen respektvoll sein soll (Mittelwert 1,25 ggü. 1,48 auf einer fünfstufigen Likert-Skala. 

Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,024, r = 0,241). 

Bei dem Kriterium der Freundlichkeit des Pflegepersonals gibt es ebenfalls einen Unter-

schied, welcher zwar nicht signifikant, aber dennoch vorhanden ist. Die Angehörigen haben 

auch dieses Merkmal höher bewertet als die Pflegebedürftigen (Signifikanz bei Mann-

Whitney-U-Test 0,056, r = 0,204). 

Bei der Frage 1 gibt es ferner signifikante Unterschiede bei der Wichtigkeit der vorgefunde-

nen Faktoren. So bewerten die Angehörigen, welche den Fragebogen ausgefüllt haben, ggü. 

den Pflegebedürftigen den Faktor der emotionalen Beziehungsebene als wichtiger (mittlerer 

Rang 36,47 ggü. 48,7. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,024, r = 0,251). 

Insgesamt haben die Angehörigen bei allen Kriterien der Frage 1 eine höhere Wichtigkeit 

angekreuzt als die Pflegebedürftigen. Den Angehörigen scheinen die emotionalen Merkmale 

wichtiger zu sein als den Pflegebedürftigen. 

Beim Ranking aus Frage 2 gibt es bei zwei Kriterien signifikante Unterschiede. Zum einen 

bei der Zuverlässigkeit: dieses Merkmal haben die Pflegebedürftigen höher platziert als die 

Angehörigen (Mittelwert 2,27 ggü. 2,73. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,031, r = 

0,238). Beim Ranking ist die Zuverlässigkeit bei den Pflegebedürftigen auf Platz zwei, bei 

den Angehörigen auf Platz drei. 

Zum anderen haben die Pflegebedürftigen den Aspekt des würdevollen Umgangs niedriger 

platziert als die Angehörigen (Mittelwert 3,00 ggü. 2,42. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-

Test 0,041, r = 0,224). Bei der Rangfolge ist der würdevolle Umgang bei den Pflegebedürfti-

gen auf Platz drei, bei den Angehörigen auf Platz zwei. 
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Die Paarvergleiche aus Frage 3 ergeben bei zwei Paaren signifikante Unterschiede. Zum 

einen bei der Auswahl „Freundlichkeit der Pflegekräfte“ vs. „fachliche Kompetenz der Pflege-

kräfte“. Nur 6% der Pflegebedürftigen haben die Freundlichkeit als wichtiger eingestuft, bei 

den Angehörigen waren es hingegen 25% (Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,029, r = 

0,232).  

Bei der Abwägung zwischen den Merkmalen „Zeit und Geduld der Pflegekräfte“ vs. „Pünkt-

lichkeit der Pflegekräfte“ haben 22,6% der Pflegebedürftigen die Pünktlichkeit angekreuzt, 

aber nur 7,1% der Angehörigen. (Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,039, r = 0,221).  

Angehörige, welche den Fragebogen für oder gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen ausge-

füllt haben, hatten im Durchschnitt ältere Pflegebedürftige i.V.z. Durchschnittsalter der Pfle-

gebedürftigen, welche den Fragebogen allein ausgefüllt haben (Mittleres Alter 82,86 Jahre 

ggü. 77,44; Signifikanz nach Mann-Whitney-U-Test 0,005, r = 0,301). Ferner waren die Pfle-

gebedürftigen in Relation häufiger dement. (21 Demente ggü. keinem; Signifikanz nach 

Mann-Whitney-U-Test 0,003, r = 0,351). Die Pflegebedürftigen der ersten Gruppe waren 

aber nicht multimorbider. 

Mit wem wurde der Fragebogen ausgefüllt (Frage 6) 

Eine weitere Gruppenaufteilung durch die Frage 6 („wie haben Sie den Fragebogen ausge-

füllt?“ welche die drei Kategorien „Pflegebedürftiger hat den Fragebogen allein“, „Pflegebe-

dürftiger hat den Fragebogen zusammen mit dem Angehörigen“ und „Angehöriger hat den 

Fragebogen alleine ausgefüllt“ enthält) führt trotz der Ergebnisse der dichotomen Gruppen-

verteilung aus Frage 5 bei der Gruppierung nach Frage 6 für die Merkmale aus Frage 1 ge-

mäß eines Kruskal-Wallis-Tests zu keinen signifikanten Unterschieden. Die signifikanten 

Unterschiede aus der Aufteilung nach Frage 5 verteilen sich auf einem nicht mehr signifikan-

ten Niveau auf die drei Gruppen aus Frage 6.501 

Bei der Rangfolge aus Frage 2 gibt es gemäß des Kruskal-Wallis-Tests signifikante Unter-

schiede für das Merkmal Zuverlässigkeit (Signifikanz nach Kruskal-Wallis-Test 0,047). Post-

 
 

501 Diese Erkenntnis ist noch weiter zu validieren, da die Untergruppe der Pflegebedürftigen, die den Fragebogen 
allein ausgefüllt haben aus „nur“ 15 Befragten besteht. Der Vollständigkeit halber wurde das Ergebnis hier aber 
trotz der eigentlich zu geringen Subgruppe aufgeführt. Der Hinweis der eingeschränkten Validität erfolgt an dieser 
Stelle (und nicht bei der Diskussion), um direkt bei der Ergebnisdarstellung auf den statistisch relevanten Um-
stand zu verweisen. 
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hoc Tests (Mann-Whitney-U-Tests) ergaben: beim Rang der Zuverlässigkeit bewerten Pfle-

gebedürftige, die den Fragebogen allein ausgefüllt haben, das Merkmal auf Rang zwei.502  

Angehörige, die den Fragebogen allein ausgefüllt haben, geben dem Merkmal den dritten 

Rang (Signifikanz nach Mann-Whitney-U-Test 0,027, r = 0,298).  

Beim Rang des würdevollen Umgangs bewerten Angehörige, die den Fragebogen allein 

ausgefüllt haben das Merkmal auf Rang zwei. Angehörige, die den Fragebogen mit dem 

Pflegebedürftigen zusammen ausgefüllt haben geben dem Merkmal den dritten Rang (Signi-

fikanz nach Mann-Whitney-U-Test 0,031, r = 0,254). 

Gemäß des Kruskal-Wallis-Tests gibt es ferner signifikante Unterschiede zwischen den Fra-

gebogen-Ausfüll-Subgruppen und dem Vorhandensein von Vorerfahrungen mit ambulanten 

Pflegediensten (0,046, p = 0,002). Post-hoc Tests (Mann-Whitney-U-Tests) ergaben: Ange-

hörige, die den Fragebogen allein ausgefüllt haben, hatten häufiger Vorerfahrungen mit an-

deren Pflegediensten als Angehörige und Pflegebedürftige, die den Fragebogen gemeinsam 

ausgefüllt haben (70,5% ggü. 42,9%, Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,014, r = 0,276). 

Haupterkrankungen der Pflegebedürftigen 

Die einzige Subgruppe bei den Haupterkrankungen, welche für die Durchführung nicht pa-

rametrischer Tests mit einer Fallzahl von mehr als dreißig Fällen je Subgruppe groß genug 

ist, ist diejenige der Herz-Kreislauf-Erkrankten ggü. denjenigen ohne diese Erkrankung. Bei 

dieser Unterteilung wurden aber nur signifikante Ergebnisse in Subgruppen mit weniger als 

30 Befragten festgestellt. Bei denjenigen mit mehr als dreißig Befragten gab es keine signifi-

kanten Unterschiede. 

Bildungsabschlüsse 

Da die Subgruppen der einzelnen Abschlüsse ungleich verteilt sind und einzelne Subgrup-

pen weniger als 30 Befragte enthalten, wurden die Daten der Subgruppen der einzelnen Ab-

schlüsse (Volksschule bis Studium) zu jeweils zwei Gruppen zusammengefasst. 

 

 

 
 

 

502 Ebf. 
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Pflegebedürftige 

Bei den Pflegebedürftigen wurden die zwei Gruppen Volksschulabschluss ggü. Realschulab-

schluss und höher gebildet. Hierbei konnten die Daten von 93 Befragten ausgewertet wer-

den. 68% verfügen über einen Volksschulabschluss, 32% über einen Realschulabschluss 

und höher. Die einzelnen Häufigkeiten sind auf S. 137 dargestellt. 

Pflegebedürftigen mit einem Volksschulabschluss ist die Empfehlung von Bekannten wichti-

ger als denjenigen mit einem Bildungsabschluss ab der Realschule. (Mittelwert von 5,4 ggü. 

5,85. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,028, r = 0,242). Bei beiden Gruppen ist das 

Merkmal innerhalb des Rankings aber auf den letzten Platz gewählt worden. 

Angehörige 

Auch bei den Angehörigen wurden zwei Gruppen aus den fünf verschiedenen Abschlussstu-

fen gebildet. Zum einen diejenigen mit einem Volks- oder Realschulabschluss (53 von 83 

Personen, 64%), im Folgenden als „niedriger Bildungsabschluss“ bezeichnet. Zum anderen 

diejenigen mit einem Gymnasial- oder Studienabschluss (30 Befragte, 36%), im Folgenden 

„höherer Bildungsabschluss“ genannt.  

Bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse zu Frage 1 zeigt sich, dass Angehörigen mit ei-

nem höheren Bildungsabschluss die fachliche Kompetenz wichtiger ist als denjenigen mit 

einem niedrigen Bildungsabschluss (Mittelwert 1,23 ggü. 1,56 auf einer fünfstufigen Likert-

Skala. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,010, r = 0,285). Ferner sind ihnen die Zuver-

lässigkeit des Personals (Mittelwert 1,37 ggü. 1,68. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 

0,025, r = 0,246) sowie die Hilfsbereitschaft (1,53 ggü. 1,85. s = 0,049, r = 0,216) wichtiger. 

Das Ergebnis wird auch von der Faktorenauswertung unterstützt: so ist den Angehörigen mit 

einem höheren Bildungsabschluss der rationale Faktor wichtiger als denjenigen mit einem 

niedrigen Abschluss (mittlerer Rang 30,91 ggü. 41,51. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 

0,04, r = 0,239). 

Niedrige Kosten des Pflegedienstes hingegen sind den Angehörigen mit einem niedrigen 

Bildungsabschluss wichtiger (2,52 ggü. 3,2. s = 0,001, r = 0,358). Das gleiche gilt für die 

Empfehlung des Dienstes durch Bekannte (2,98 ggü. 3,57. s = 0,017, r = 0,266) – analog zu 

den Pflegebedürftigen. 

Beim Ranking in Frage 2 ist den Angehörigen mit einem höheren Bildungsabschluss erneut 

die Zuverlässigkeit wichtiger als denjenigen mit einem niedrigen Bildungsabschluss (Mittel-
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wert von 2,37 ggü. 2,86 und Rang zwei ggü. Rang drei (von sechs). Signifikanz bei Mann-

Whitney-U-Test 0,018, r = 0,277).  

 

Weitere Subgruppen mit weniger als 30 Fällen (Multimorbidität, Demenz) 

Der Autor hätte eine Subgruppenanalyse für Multimorbide ggü. nicht Multimorbiden sowie für 

Demente und Nicht-Demente als wichtig empfunden. Die Subgruppe der Multimorbiden be-

trägt aber nur 23 Pflegebedürftige, die der Dementen ebenfalls 23. Daher erfolgte hierzu wie 

bereits beschrieben lediglich eine deskriptive Darstellung der demographischen Angaben auf 

S. 138. 
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9.5 Diskussion 
 

Aufgrund des explorativen Designs der Studie und der damit einhergehenden Auslassung 

spezifischer Forschungsfragen erfolgt die Reihenfolge der Diskussion gemäß der Wichtigkeit 

der diskussionswürdigen Sachverhalte, unterteilt in einen methodischen und inhaltlichen Ab-

schnitt. 

9.5.1 Methodik 
 

Sampling 

Beim Sampling ist folgende kritische Betrachtung angebracht: In der MDK-Erstbegutachtung 

(während dieser wurde der Fragebogen zum Ausfüllen nach der Begutachtung verteilt) geht 

es darum, ob und welchen Pflegegrad der Pflegebedürftige erhält. Wie auf S. 6 dargestellt, 

bestimmt der Pflegegrad, welchen Leistungs- und finanziellen Anspruch der Versicherte ge-

genüber der Pflegekasse und Pflegediensten geltend machen kann. Damit kann das Begut-

achtungsverfahren für die Antragsteller aufgrund der finanziellen Relevanz eine Stresssitua-

tion darstellen. Daher kann es sein, dass die Antworten z.B. durch den sozialen-

Erwünschtheits-Bias beeinflusst sind oder aber die Befragten den Fragebogen (bei einem 

etwaigen Ausfüllen direkt nach der Erstbegutachtung) nicht konzentriert ausgefüllt haben. 

In Deutschland gibt es wie beschrieben kein Register, welches Daten zu allen Pflegebedürf-

tigen, geschweige denn zu den Interessenten von Pflegeleistungen führt. Daher mussten 

möglichst treffsichere Ansätze bei der Rekrutierung der Befragten gesucht werden.  

Es wurden mehrere Rekrutierungswege im Vorfeld geprüft. So wurde erwägt, den Fragebo-

gen z.B. bei Apotheken, Hausarztpraxen oder Krankenhäusern auszulegen und/oder das 

zuständige Personal in den Settings zu bitten, den Fragebogen an Personen, die in ihren 

Augen pflegebedürftig sind, zu verteilen. Ferner hätte der Fragebogen auch an Bewohner 

Betreuter Wohneinrichtungen versendet werden können, da diese häufig an der Schwelle zur 

Pflegebedürftigkeit stehen (z.T. aber auch schon ambulant versorgt werden). Des Weiteren 

wäre eine Verteilung über ambulante Pflegedienste an Erstkunden möglich gewesen. 

Der hier gewählte Ansatz über den MDK wurde in der Annahme gewählt, so die meisten 

Pflegebedürftigen, welche gerade am Beginn der Pflegebedürftigkeit (durch die Erstbegut-

achtung) sind, zu rekrutieren. Ferner wurde sich eine erhöhte Responserate durch die Ver-

bindung mit der Erstbegutachtung und der Aufforderung durch die MDK-Mitarbeiter als etwa-
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ig für die Befragten wichtigen Personen erhofft. Auch, wenn dadurch wiederum das Risiko 

des Soziale-Erwünschtheits-Bias gesteigert wurde. 

Theoretisch kann es sein, dass das Gegenteil eingetroffen ist, sprich die Beantwortung des 

Fragebogens im Zuge des stressigen und eventuell mit negativen Emotionen verbundenen 

Termines der Erstbegutachtung nicht durchgeführt wurde. Es kann auch sein, dass einzelne 

MDK-Mitarbeiter die Fragebogenverteilung vergessen haben o.ä. 

Bei einer Studie von Jünemann zu den Qualitätsvorstellungen von pflegenden Angehörigen 

Demenzkranker wurden Fragebögen ebenfalls über den MDK verteilt. Die Rücklaufquote 

betrug dort 21%.503 Der Autor hatte auch durch diese Veröffentlichung die Annahme, mit der 

Verteilung über den MDK eine probate Option gewählt zu haben. 

Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten einer Dissertation sowie vor allem aus Daten-

schutzgründen wurde auf eine weitere Non-Response-Analyse außerhalb der hier ausge-

führten Annahmenbildung verzichtet.504 Zumal aufgrund der hohen Grundgesamtheit trotz 

der niedrigen Responserate eine für die vorliegende Auswertung ausreichende Gesamtzahl 

an Fragebögen analysiert werden konnte. 

Die anderen dargestellten Rekrutierungswege hätten gegenüber dem gewählten Weg viel-

leicht den Vorteil gehabt, eine breitere Masse, auch in einer kürzeren Zeit, zu erreichen. Im-

merhin dauerte es über den MDK fünf Monate, bis die knapp 100 ausgefüllten Fragebögen 

von den Befragten retourniert wurden. 

Dafür wäre aber wahrscheinlich die Streubreite im Hinblick auf die demographischen Anga-

ben sowie die Vorerfahrungen mit Pflegediensten deutlich größer gewesen. Ferner wäre bei 

allen obigen Rekrutierungswegen – genauso wie beim hier gewählten Weg über den MDK – 

die Verteil- und etwaige Motivationsbereitschaft des Apotheken-, Arztpraxen- und Kranken-

hauspersonals von Nöten gewesen. Es sei denn, man würde den sehr aufwendigen und da-

mit eher unrealistischen Weg gehen, eine persönliche Rekrutierung in den obigen Settings 

ohne Einbeziehung des jeweiligen Personals selbst als Fragebogenverteiler durchzuführen. 

Auch diesem Vorgehen müssten die Institutionen zunächst zustimmen. 

 
 

503 Vgl. Jünemann, S. / Gräßel, E. (2004), S. 227. Die Grundgesamtheit betrug 500 Bögen. Die Verteilung erfolgte 
über den MDK Erlangen-Nürnberg. 
504 Die Analyse hätte zu Datenschutzkonflikten geführt. Die Methodik musste u.a. mit dem Datenschutzbeauftrag-
ten des MDK sowie demjenigen des niedersächsischen Sozialministeriums als übergeordnet zuständige Behörde 
abgestimmt werden. Die Vorgaben vor allem von letzterer Institution waren sehr restriktiv. Es wurde keine Abfra-
ge personenbezogener Daten gestattet. Diese wären aber für ein Follow-Up notwendig gewesen. Ferner wurde 
schlicht vom Autor nicht mit so einem geringen Rücklauf gerechnet. 
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Der Autor geht ferner davon aus, dass eine reine postalische Verteilung z.B. an Bewohner 

Betreuter Wohneinrichtungen in Form einer „Kaltakquise“ zu einem noch geringeren Rück-

lauf geführt hätte.505 

Der finanzielle Verteilungsaufwand des vorliegend gewählten Rekrutierungsweges hielt sich 

durch die kostenlose Verteilbereitschaft des MDK in Grenzen. Bei einer ganzheitlichen öko-

nomischen Betrachtung müsste die Arbeitszeit des jeweiligen Personals aber berücksichtigt 

werden, um eine Kosten-Nutzen-Abwägung der Rekrutierungswege vorzunehmen. Bei die-

ser Perspektive würde eine postalische Verteilung wahrscheinlich günstiger ausfallen. 

Ein weiterer Einflussfaktor auf den Rekrutierungsweg stellt der persönliche berufliche Hinter-

grund des Autors dar. Durch seine Tätigkeit in der Pflegebranche in der Zielregion als Unter-

nehmer506 wurde über den gewählten Rekrutierungsweg des MDK eine neutrale Instanz zur 

Erhöhung der Objektivität gewählt. Durch die berufliche Tätigkeit wurde auch die Befragung 

über Pflegedienste ausgeschlossen. 

Weil bislang keine Erkenntnisse aus anderen Studien vorliegen, kam in der vorliegenden 

Untersuchung ein exploratives Verfahren zum Einsatz - mit der methodisch immanenten Fol-

ge, dass verschiedene Qualitätskriterien für Studiendesigns (Verteilung, Zugang, Rücklauf-

quote etc.) nicht angemessen erfüllt werden konnten.  

Des Weiteren hätte eventuell ein finanzieller Anreiz zur Beantwortung des Fragebogens, 

eine persönliche Rekrutierung durch den Autor, Erinnerungsschreiben oder eine intensivere 

Einwirkung des MDK (bzw. auch auf den MDK) zur Beantwortung des Fragebogens die Be-

grenzungen zumindest bei der Fallzahl und damit einhergehenden Responserate reduziert. 

Doch war dies im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten einer Dissertation sowie bei den 

Datenschutzbestimmungen (vor allem bei der persönlichen Ansprache) schwer umzusetzen. 

Aufgrund des explorativen Designs der Studie wurden zusammenfassend die damit einher-

gehenden Begrenzungen in Kauf genommen. Denn übergeordnet bestand das Ziel darin, 

überhaupt erste wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Themenfeld zu gewinnen, auf die 

spätere Studien aufbauen können. 

 
 

505 Eine Studie von Reuband deutet hingegen darauf hin, dass bei der postalischen Befragung von über 70-
Jährigen ähnliche Rücklaufquoten erreicht werden könnten, wenn mehrere Erinnerungsschreiben versendet wer-
den. Es bleibt in der Literatur laut Reuband aber weiter unbeantwortet, ob dies auch für noch Ältere gilt. Vgl. Reu-
band, K.-H. (2006) S, 123 f. 
506 Weitere Ausführungen hierzu werden im Interessenkonflikt auf S. 186 dargestellt. 
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Es ist der weiteren Forschung überlassen, herauszufinden, ob andere Rekrutierungswege 

auch im Hinblick auf die niedrige Responserate dieser Studie erfolgsversprechender sind. 

Wie bereits an einigen Stellen erwähnt, unterliegen alle hier skizzierten Ansätze – inkl. des 

gewählten Rekrutierungsweges über den MDK – dem Self-Selection-Bias. Es kann ange-

nommen werden, dass Pflegebedürftige mit schwereren Krankheitsverläufen sich nicht die 

zusätzliche Bürde der Fragebogenbeantwortung auferlegt haben. Des Weiteren liegt die 

Vermutung nahe, dass die der Pflegebedürftigkeit zu Grunde liegenden Umstände und Er-

krankungen eine Beantwortung des Fragebogens erschwert haben. Dies kann als Erklärung 

für die geringere Partizipation der direkten Pflegebedürftigen ohne Einbeziehung etwaiger 

Angehöriger dienen. Dafür sprechen auch die Umstände, dass Angehörige häufiger den 

Fragebogen für oder mit dem Pflegebedürftigen ausgefüllt haben, wenn die Pflegebedürfti-

gen älter waren oder an Demenz litten. 

Subgruppen 

Die Methodik des vorliegenden Studienteils ist bei der Unterteilung der Befragten zwischen 

den Pflegebedürftigen und Angehörigen zu hinterfragen. Wie auf S. 136 ff. dargestellt, wurde 

der Fragebogen hauptsächlich von den Angehörigen (59% ggü. 33% Pflegebedürftige) feder-

führend ausgefüllt. In nur 16% der Fälle haben Pflegebedürftige den Fragebogen allein aus-

gefüllt. In insgesamt 82% der Fälle haben entweder Angehörige den Fragebogen allein be-

antwortet (46%) oder aber gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen (36%). Die hier vorliegen-

den Ergebnisse sind daher durch die Antworten der Angehörigen stark beeinflusst.  

Bei der qualitativen Erhebung waren bei vier von 14 Interviews keine Angehörigen anwe-

send.  

Der Pretest der quantitativen Untersuchung wurde wie bereits beschrieben vor der Verteilung 

der Hauptbefragung statistisch nicht weiter ausgewertet. Erst beim Vorliegen der Ergebnisse 

und der Analyse des Samplings ist aufgefallen, dass von den 12 beantworteten Fragebögen 

im Pretest alle von Angehörigen federführend (Frage 5) ausgefüllt wurden. Nur drei wurden 

gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen ausgefüllt (Frage 6). Damit wäre das vorliegende Er-

gebnis der Hauptbefragung zu den Fragen 5 und 6 erwartbarer gewesen. 

Unabhängig von der sich aus dem Pretest ergebenden Tendenz wollte der Autor möglichst 

die Pflegebedürftigen selbst erreichen. Der Zugang über den MDK wurde wie oben darge-

stellt in der Hoffnung gewählt, direkt die Betroffenen am Anfang ihrer Pflegebedürftigkeit zu 

kontaktieren – verbunden mit der Annahme, dass diese dann noch antwortfähiger seien als 
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zu einem späteren Zeitpunkt. Dieses Ziel wurde durch die überwiegende Beantwortung ge-

meinsam mit den Angehörigen oder ausschließlich durch diese nur bedingt erreicht. 

Daneben besteht bei den vorliegenden Ergebnissen das Risiko einer gewissen Unschärfe 

bei den Antworten der Subgruppe, die den Fragebogen gemeinsam als Pflegebedürftiger 

und Angehöriger ausgefüllt haben. Hier ist ungewiss, wie die genaue Kommunikation zwi-

schen den Befragten ablief, wie bei Dissens entschieden wurde, ob es einen Haupt-

Antwortenden gab usw.  

Zur Ergründung dieser Thematik ist der methodische Ansatz des qualitativen Studienteils 

besser geeignet, da solche Prozesse im Verlauf eines mündlichen Interviews zumindest in 

Teilen an den Tag treten und mit in die Analyse fließen können. 

Trotz des Unschärfe-Risikos bei den Antworten konnte in den Augen des Autors eine hinrei-

chende Differenzierung zwischen den Gruppen inklusive einer Subgruppenanalyse und ei-

nem Ergebnisvergleich stattfinden. Diese Aspekte gehören wiederum zu den Effizienz-

Vorteilen des hier gewählten quantitativen Vorgehens. 

Die unterschiedlichen Gruppierungsstufen bei den aggregierten Daten zu den Bildungsab-

schlüssen zwischen den Pflegebedürftigen (Gruppe Volksschulabschluss ggü. allen höheren 

Abschlüssen) und den Angehörigen (Gruppe Volks- und Realschulabschluss ggü. allen hö-

heren Abschlüssen) sind ausschließlich der ansonsten für eine weitere Auswertung zu gerin-

gen Subgruppengröße innerhalb der zwei Befragtengruppen geschuldet. Erst durch die ag-

gregierten Gruppen wurden jeweils mindestens 30 Fälle je neuer Subgruppe generiert. Die 

methodische Unschärfe durch die unterschiedlichen Gruppeneinteilungen wurde dabei in 

Kauf genommen, um überhaupt ausreichend große Subgruppen für eine weitere statistische 

Analytik zu bekommen. In den Augen des Autors war die Aggregation in der Abwägung ggü. 

den daraus resultierenden Ergebnissen vertretbar.  

Gerade bei der Gruppe der Angehörigen konnten durch die aggregierten Bildungsabschluss-

daten die dargestellten Erkenntnisse gewonnen werden, dass die Präferenz bei den einzel-

nen Merkmalen vom Bildungsniveau abhängt.  
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Weitere Erkenntnisse 

Wie in der Diskussion der qualitativen Erhebung auf S. 107 dargestellt, gilt auch beim quanti-

tativen Studienteil, dass die Ergebnisse durch die Reihenfolge der Fragen beeinflusst wer-

den. Es wäre für die Forschung durchaus relevant zu wissen, was die Befragten auf eine zu 

Beginn gestellte Frage nach dem wichtigsten Merkmal eines Pflegedienstes im Hinblick auf 

dessen Auswahl spontan antworten würden – ohne von den vorherigen Fragen beeinflusst 

worden zu sein. 

Ferner kann bei der Methodik die kritische Frage gestellt werden, warum bei den Kernfragen 

1 bis 3 eigentlich der gleiche Inhalt (Wichtigkeit der Merkmale) anhand unterschiedlicher me-

thodischer Instrumente erhoben wurde (Abfragebatterie in Frage 1, Ranking in Frage 2, Ab-

wägung zwischen zwei Merkmalen zur Frage 3). Der Autor wollte hier bewusst bei der Erhe-

bung mit den gängigen Instrumenten aus der quantitativen Marktforschung variieren – im 

Sinne der Explorativität der Studie. Im Vorfeld konnte aufgrund fehlender Erfahrungswerte 

nicht abgeschätzt werden, ob ähnliche Ergebnisse oder Unterschiede anhand der unter-

schiedlichen Fragestile hervortreten würden. 

Des Weiteren war die Ähnlichkeit der Fragen im Sinne von Kontrollfragen beabsichtigt. 

Wie im Ergebnisteil dargestellt, fallen die Ergebnisse bei den Paarvergleichen aus Frage 3 

eindeutiger aus als bei der fünfstufigen Likert-Skala in Frage 1 oder beim sechsstufigen 

Ranking in Frage 2. Die Ergebnisse bei Frage 3 liegen mit je 82% oder höher bei einem prä-

ferierten Merkmal. Dies kann an der Einfachheit der Frage und der dichotomen Abwägungs-

alternative liegen. Eventuell kann es der vulnerablen Befragtenklientel schwergefallen sein, 

nuanciertere Entscheidungsabwägungen zu treffen. 

Ferner ist bei der Auswertung der quantitativen Erhebung kritisch anzumerken, dass der Au-

tor eine Faktorenanalyse erstmalig durchführte. Damit ist grds. eine hohe Fehleranfälligkeit 

bei dem komplexen Verfahren, welches diverse Einflussnahme- und Gestaltungsmöglichkei-

ten bietet, gegeben. Die Ergebnisse sind daher durch weitere Forschung zu verifizieren. 

Im Grundsatz gilt das obige ebenfalls für die nicht-parametrischen Tests. Jedoch ist dort die 

Einflussnahme- und Auswahlmöglichkeit aus Sicht des Autors begrenzt. Dies gilt analog für 

die damit einhergehende reduzierte Fehleranfälligkeit. 
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9.5.2 Inhalt 
 

Wie im Sampling auf S. 136 ff. dargestellt, wurden hauptsächlich weibliche Angehörige mit 

einem Durchschnittsalter von 62 Jahren sowohl aus dem städtischen als auch aus dem länd-

lichen Bereich erreicht, die die Fragen gemeinsam oder allein mit den Pflegebedürftigen 

(Durchschnittsalter 81 Jahre) ausgefüllt haben. Die Antworten geben damit zu einem über-

wiegenden Teil die Ansicht dieser Personengruppen wieder.  

Zur damit verbundenen methodischen Problematik wird auf das vorherige Kapitel verwiesen.  

Diskussionswürdige inhaltliche Aspekte werden im Folgenden erläutert. 

Trennschärfe der Merkmale 

In der quantitativen Befragung wurden – den als relevant erachteten Merkmalen aus der 

qualitativen Erhebung folgend – einige ähnliche Merkmale abgefragt. Zum Beispiel der 

menschliche Umgang sowie der würdevolle Umgang. Eine Wiederverwendung nur eines 

gleichen Merkmals, z.B. des menschlichen Umgangs bei allen Fragen in der quantitativen 

Untersuchung hätte zu einer höheren Stringenz und besseren Ergebnisvergleichbarkeit ge-

führt als die durchgeführte Verwendung mehrerer ähnlicher Merkmale, zumal die Begriffe im 

qualitativen Studienteil im Kodierleitfaden definiert wurden. 

Die im qualitativen Studienteil festgestellte Merkmals-Pluralität hätte damit aber nicht wie-

dergegeben werden können, zumal eine Unterscheidung und Gewichtung zwischen den ein-

zelnen, z.T. eben sehr nahe bei einander liegenden Merkmalen in der quantitativen Erhe-

bung erreicht werden sollte. Daher wurde die Beibehaltung der unterschiedlichen Begriffe 

bewusst gewählt, z.B. durch den würdevollen Umgang als Umschreibung der Menschlichkeit 

(F2PK2) im Ranking bei Frage 2. 

Es hätte auch sein können, dass anhand einer unterschiedlichen Bewertung der nahe bei 

einander liegenden Merkmale weitere Merkmale durch niedrige und als nicht wichtig erachte-

te Bewertungen weggefallen wären. Dadurch hätte sich ein klareres Bild ergeben. 

Dies war im quantitativen Studienteil bei wenigen Merkmalen der Fall, z.B. bei der Empfeh-

lung durch andere. Bei anderen traf dies nicht zu, z.B. beim würdevollen Umgang. 

Z.T. erfolgte eine andere als im Kodierleitfaden festgestellte Umschreibung der Merkmale 

(Beispiel: Kategorie F3K10 „Gleichbleibendes Personal“ aus dem qualitativen Kodierleitfaden 

wurde zu „immer die gleichen Pflegekräfte“ im vierten Merkmalspaar in Frage 3), da der Au-

tor bei der Erstellung des quantitativen Fragebogens die neu gewählte Umschreibung für die 
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Befragten als klarer formuliert empfand als die Kategorie F3K10 aus dem Beispiel. Dies wa-

ren aber Nuancen, deren Entscheidung auch durchaus hätte anders ausfallen können. 

Was genau die Befragten unter den Eigenschaften verstehen, wurde z.T. versucht in der 

qualitativen Erhebung herauszufinden, vgl. z.B. S. 96 f. Wenn z.B. ein Befragter die fachliche 

Kompetenz bzw. eine Umschreibung dafür nannte, aus der nicht hervorging, was der Befrag-

te konkret damit meinte, hakte der Interviewer z.T. noch einmal nach. Dadurch hat sich der 

Autor eine Eingrenzung und höhere Präzision erhofft. 

Der Autor ging im Vorfeld nicht davon aus, dass eine Interpretation und Unterscheidung der 

Merkmale solchen hier diskutierten Trennschärfe-Herausforderungen unterliegen werden. 

Dies stellte sich erst bei der Auseinandersetzung mit den Antworten heraus.  

Eine Lösungsmöglichkeit hätte darin bestehen können, eine Definition der Begriffe beim Fra-

gebogen darzustellen und damit vorzugeben. Dies hätte aber zum einen den Umfang der 

des Fragebogens vergrößert. Zum anderen wäre fraglich, ob die vulnerable Grundgesamt-

heit diese Definitionen vor der Beantwortung hätte adaptieren können. Zum dritten war dem 

Autor nicht immer bewusst, was die Befragten bereits in der qualitativen Untersuchung ge-

nau unter allen Merkmalen verstanden haben bzw. ob sie stets das gleiche meinten. Dies 

hätte vom Autor bereits bei dem qualitativen Studienteil näher untersucht werden müssen. 

Sich aus der obigen Thematik weitere ergebende Handlungsoptionen werden in der Zusam-

menschau beider Studien auf S. 185 dargestellt. 

Wichtigste Entscheidungsmerkmale 

Durch die Erstanalyse der Forschungsfrage anhand des qualitativen Studienteils konnte im 

quantitativen Fragebogen eine vertiefende Auseinandersetzung, Gegenüberstellung und 

Abwägung einzelner Merkmale untereinander abgefragt werden. Auf den ersten Blick führte 

dies im Vergleich zur qualitativen Studie zu statistisch präziseren Aussagen – unter Beach-

tung der dargestellten methodischen und inhaltlichen Trennschärfeschwierigkeiten. 

Eine Betrachtung der Ergebnisse der zwei Kernfragen Nr. 1 und Nr. 2 im Hinblick auf die 

jeweils wichtigsten bzw. am höchsten bewerteten Merkmale aus der quantitativen Untersu-

chung ergibt folgendes Bild: 
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Frage 1. Platz 2. Platz 3. Platz 

Nr. 1: „Wie wichtig ist Ihnen bei 

der Auswahl eines ambulanten 

Pflegedienstes, dass…“ 

 

(fünfstufige Likert-Skala) 

Menschlicher  

Umgang (1,29) 

Respektvoller  

Umgang (1,33) 

Fachliche  

Kompetenz (1,45) 

Nr. 2: „Welches Merkmal bei 

der Auswahl eines Pflege-

dienstes ist aus Ihrer Sicht 

sehr wichtig oder weniger 

wichtig?“ 

(Ranking) 

Fachliche  

Kompetenz (1,64) 

Zuverlässigkeit 

(2,62) 

Würdevoller  

Umgang (2,64) 

Darstellung 20. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus den Fragen 1 und 2. Eigene Darstellung. 

Wie im Ergebnisteil dargestellt sind die wichtigsten Merkmale aus Frage 1 der menschliche 

Umgang des Pflegepersonals mit den Pflegebedürftigen (Durchschnittswert 1,29 bei einer 

fünfstufigen Likert-Skala), dicht gefolgt vom respektvollen Umgang (1,33) sowie der fachli-

chen Kompetenz (1,45). 

Bei der Frage 2 sind es die fachliche Kompetenz (Rang 1 mit einem Durchschnittswert 1,64 

auf einer sechsstufigen Rangskala), die Zuverlässigkeit (2,62) sowie der würdevolle Umgang 

(2,64). 

Bei einem Vergleich der beiden Frageergebnisse sind die unterschiedlichen Fragen (Merk-

malsbatterie ggü. Rangfolge) sowie die unterschiedlichen Skalen zu berücksichtigen. Hier 

zeigt sich erneut, dass die Antworten von der Erhebungsform abzuhängen scheinen. 

Ferner ist erneut festzustellen, dass die Merkmale des menschlichen, respektvollen und 

würdevollen Umgangs nicht trennscharf sind. Daher wurden u.a. diese Merkmale zu den 

emotionalen Merkmalen zusammengefasst. Alle scheinen, als Vermutung, den Wunsch der 

Befragten zu vereinen, als Person (bzw. als Mensch) mit den eigenen individuellen Wün-

schen wahrgenommen zu werden. Hier ist in der Praxis die Empathie des Pflegedienstper-

sonals gefragt.  

Wissenschaftlich betrachtet besteht hier noch weiterer Forschungsbedarf. Im Rahmen der 

qualitativen Untersuchung hätte wie erwähnt auf die weiteren Trennschärfeschwierigkeiten 

retrospektiv dezidierter eingegangen werden sollen. Näheres hierzu wurde bereits am An-

fang dieses Kapitels skizziert. 
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Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten entstammen wie beschrieben den Ergebnissen der 

qualitativen Untersuchung. Alle Merkmale wurden dort von den Befragten mehrfach in der 

Form genannt.507 Dem Autor fiel es schwer, sich auf nur ein Merkmal festzulegen, da die 

Begriffe in Nuancen doch unterschiedlich sind. Während die Betonung der Menschlichkeit 

eher die Gesamtwahrnehmung des Pflegebedürftigen in den Vordergrund zu stellen scheint, 

scheint der Respekt eher den Wunsch nach einem entsprechenden Umgang und Miteinan-

der darzustellen. Der würdevolle Umgang kann eher in Richtung der Menschlichkeit, aber 

auch in Betonung des Respekts interpretiert werden, da der würdevolle Umgang den Res-

pekt als Grundvoraussetzung haben kann.508 

Diese drei Merkmale sind stark von den kulturellen Gegebenheiten und der individuellen 

Ausprägung der Begriffe sowie des sprachlichen Gebrauchs abhängig. 

Die fachliche Kompetenz hingegen scheint (auf Basis der Erkenntnisse aus der qualitativen 

Untersuchung) auf einem rationalen Qualitäts-Gesichtspunkt zu basieren. Bei der Beauftra-

gung eines Pflegedienstes wird sich eine kompetente, vielleicht auch den aktuellen wissen-

schaftlichen Standards entsprechende Versorgung und Pflege gewünscht.509  

Der relativ große Abstand der fachlichen Kompetenz auf dem ersten Rang bei Frage 2 zur 

Zuverlässigkeit auf dem zweiten kann auf eine Betonung der fachlichen Kompetenz hindeu-

ten (bei einer ähnlichen Standardabweichung beider Werte).  

Dieser Effekt findet sich in der ersten Frage jedoch nicht wieder. Die Zuverlässigkeit der 

Pflegekräfte erhielt in Frage 1 den vierten Platz (1,56). 

Die Ergebnisse aus den Fragen 1 und 2 deuten zusammenfassend darauf hin, dass der 

menschliche, respektvolle und würdevolle Umgang, die fachliche Kompetenz sowie die Zu-

verlässigkeit als sehr wichtige Merkmale für die Pflegedienstauswahl festgehalten werden 

können. 

 
 

507 Vgl. S. 95 ff. 
508 Der Duden z.B. definiert würdevoll als: „Würde ausstrahlend, zum Ausdruck bringend“, Duden (2021a). Damit 
wird auf die Würde Bezug genommen, welche wiederum als „Achtung gebietender Wert, der einem Menschen 
innewohnt, und die ihm deswegen zukommende Bedeutung“, Duden (2021b), definiert wird. Zur weiteren Bedeu-
tungsergründung müsste wiederum der Begriff „Achtung gebietend“ definiert werden usw. Dies zeigt die Proble-
matik von Begriffsdefinitionen, welche häufig einen Bezug zu anderen einzugrenzenden Wörtern haben. Unab-
hängig der Definitionen aus dem Duden steht parallel die Frage im Raum, was die Befragten unter dem Begriff 
des würdevollen Umgangs verstehen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die weiter oben diskutierte Trennschärfe-
Problematik der Merkmale. 
509 Gerade dies sollte auch aus Sicht des Autors einer der Hauptunterscheidungsfaktoren der Laien- und Angehö-
rigenpflege von derjenigen eines professionellen Pflegedienstes sein. 
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Ein Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit der qualitativen Untersuchung ist in der Zu-

sammenschau auf S. 189 f. zu finden.  

Die Frage 3 nahm im Begriffspaarvergleich die aus der qualitativen Befragung als am wich-

tigsten erachteten Merkmale auf,510 um sie gegeneinander ins Verhältnis zu setzen. Gegen-

über der Freundlichkeit der Pflegekräfte gewinnt klar die fachliche Kompetenz (18% zu 82%). 

Dieses Merkmalspaar trifft noch am ehesten eine Unterscheidung zwischen den in den Fra-

gen 1 und 2 festgestellten wichtigsten Merkmalen. Zumindest, wenn man die Freundlichkeit 

als Synonym für die emotionalen Kriterien nimmt. 

Auf Basis der Ergebnisse aus den Fragen 1 und 2 sollte in einer weiteren Forschung der 

menschliche mit dem würdevollen sowie respektvollen Umgang und der fachlichen Kompe-

tenz (idealerweise jedes Merkmal gegen jedes andere) abgewogen werden. 

Die obigen Ergebnisse decken sich ferner mit den Gründen für die Wiederwahl eines Pflege-

dienstes aus Frage 4 bei denjenigen Befragten, welche bereits Vorerfahrungen mit einem 

Pflegedienst gesammelt haben (wie beschrieben würden 47% (Platz 1) den Pflegedienst 

aufgrund der fachlichen Kompetenz, 41% (Platz 2) aufgrund der Freundlichkeit und 31% 

(Platz 3) aufgrund der Zuverlässigkeit wiederwählen). 

Welche Rolle genau die Freundlichkeit im Vergleich zum menschlichen Umgang spielt, ist 

noch weiter offen. Es kann aber vermutet werden, dass die Freundlichkeit eine Basiseigen-

schaft aller obigen Merkmale darstellt (obwohl sie in Frage 1 eine niedrigere Durchschnitts-

note als die obigen Eigenschaften erhalten hat und ggü. der fachlichen Kompetenz in Frage 

3 niedriger bewertet wurde).  

Interessanterweise decken sich die vorliegenden Ergebnisse mit zwei von vier Punkten aus 

der im Literaturteil aufgeführten Studie aus der Schweiz von Hutchison: zum einen beim 

würde- und respektvollen Umgang (in der Studie das am häufigsten genannte Merkmal) und 

zum zweiten bei der fachlichen Kompetenz (an dritter Stelle).511  

Beide Merkmale wurden in der Schweizer Studie aber mit einem weitaus geringeren prozen-

tualen Anteil (26% beim würde- und respektvollen Umgang und 12% für die fachliche Kom-

petenz) und als Faktoren für eine „ideale Hilfestellung“ von pflegenden Angehörigen ge-

 
 

510 Vgl. Darstellung 11. 
511 Vgl. S. 58. 
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nannt.512 Die Unterschiede können eventuell mit der unterschiedlichen Methodik, der reinen 

Befragung pflegender Angehöriger in der Schweizer Studie und/oder der unterschiedlichen 

Kultur begründet werden. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch in der Schweizer Studie die Merkmale Würde und 

Respekt nicht weiter definiert oder eingegrenzt wurden.513 

Ferner decken sich die Ergebnisse in Teilen aus der vorliegenden Studie bei den Merkmalen 

des würdevollen Umgangs und der fachlichen Kompetenz mit der Studie von Geraedts für 

den stationären Pflegeheimbereich. Dort wurden sie ebenfalls als Auswahlkriterien ge-

nannt.514 

Die in der Darstellung 13 gezeigte Standardabweichung bei Frage 1 zeigt bei den als „äu-

ßerst“ und „sehr wichtig“ bewerteten Merkmalen niedrigere Werte und damit eine geringere 

Streuung auf als bei weniger wichtig bewerteten Merkmalen. Diese Differenz kann darauf 

hindeuten, dass durch die geringere Streuweite bei einzelnen, den Befragten äußerst wichti-

gen Kategorien im Vergleich zur höheren Streuweite der relativ wichtigen Kategorien die Be-

fragten bei der Bewertung äußerst wichtiger Kategorien eher die gleiche Wichtigkeitsstufe 

ankreuzten.  

Es scheint damit eine größere Einigkeit der Befragten in Bezug auf die äußerst wichtigen 

Kategorien zu geben. 

Ferner ist auffällig, dass die zwei letzten Skalenstufen bei der Frage 1, „etwas wichtig“ und 

„gar nicht wichtig“ bei den Durchschnittswerten nicht vorkommen. Dies zeigt ebenfalls die 

Tendenz der Befragten auf, die vorgegebenen Merkmale insgesamt als wichtig zu erachten, 

obwohl einzelne Befragte durchaus die gesamte Bandbreite der Skala zur Bewertung ge-

nutzt haben. 

Faktorenanalyse 

Bei der Faktorenanalyse war, wie auf S. 152 dargestellt, die Interpretation des dritten Faktors 

nicht eindeutig. Hauptsächlich luden die Variablen der Empfehlung des Pflegedienstes sowie 

der niedrigen Kosten auf ihn, mit einigem Abstand gefolgt von der Versorgung durch die glei-

chen Pflegekräfte. Diese Merkmale sind aus Sicht des Autors für sich stehend. Sie mögen 

 
 

512 Vgl. ebd. 
513 Vgl. ebd. 
514 Vgl. S. 64. 
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vielleicht einer etwas „objektivierbareren“ Messbarkeit unterliegen als die emotionalen Krite-

rien des Faktors 1. Die Merkmale des dritten Faktors weisen aber eben keine weiteren 

Schnittmengen auf. Daher hat der Autor sich entschieden, den Faktor 3 nicht weiter zu the-

matisieren und auch bei den nicht parametrischen Tests nicht weiterzuverwenden. 

Hier kann aber auch zu einem anderen Ergebnis gelangt werden, indem z.B. die Schnitt-

menge der objektivierbaren Messbarkeit als ausreichend empfunden wird. Bei dieser Argu-

mentation wäre allerdings zu bedenken, dass Empfehlungen an sich subjektiver und persön-

licher Natur sind, die Empfehlungs-Anzahl hingegen aber messbar ist. 

Die Variable der Zuverlässigkeit (F1U4) verfügt über eine Querladung sowohl auf den Faktor 

1 (Wichtigkeit der emotionalen Beziehungsmerkmale mit einer Korrelation von 0,458) als 

auch auf den Faktor 2 (Wichtigkeit der rationalen Merkmale, 0,660). Wie im Ergebnisteil dar-

gestellt, wurde die Variable aufgrund der höheren Faktorladung dem Faktor 2 zugeordnet.  

Bei der Zuverlässigkeits-Variable kann aber auch eine emotionale Komponente angenom-

men werden, da die Zuverlässigkeit eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung sein kann, 

wenn der Pflegebedürftige diese als wichtig erachtet. Sie kann als Grundlage für ein Ver-

trauen in die Pflegeperson gewertet werden. Dieser Argumentation folgend hätte die Zuver-

lässigkeit auch zum emotionalen Faktor 1 zugeordnet werden können. 

Das obige kann auch analog bei der fachlichen Kompetenz angebracht werden und zeigt 

erneut die Trennschärfe-Schwierigkeit der vorliegenden Untersuchung auf. 

Subgruppen 

Pflegebedürftige und Angehörige 

Bei den vorliegenden Ergebnissen besteht das Risiko einer gewissen Unschärfe bei den 

Antworten der Subgruppe, die den Fragebogen gemeinsam als Pflegebedürftiger und Ange-

höriger ausgefüllt haben. Hier ist ungewiss, wie die genaue Kommunikation zwischen den 

Befragten ablief, wie bei Dissens entschieden wurde, ob es einen Haupt-Antwortenden gab 

usw.  

Zu den unterschiedlichen Antworten von Pflegebedürftigen und Angehörigen ist auszuführen, 

dass bei der Frage 1 sämtliche abgefragten Merkmale den Angehörigen in Relation wichtiger 

sind als den Pflegebedürftigen. Die Durchschnittswerte aller Merkmale waren eher in Rich-

tung der „äußerst wichtigen“ Merkmale am oberen Ende der Likert-Skala angesiedelt. Die 

Ergebnisse scheinen nicht logisch, da diese Kriterien auch den Pflegebedürftigen genauso 

wichtig sein sollten. Hier ist weitere Forschung von Nöten.  
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Die nicht parametrischen Tests bei Frage 2 fördern ebenfalls das Ergebnis zu Tage, dass 

Pflegebedürftigen z.T. andere Merkmale wichtiger bzw. weniger wichtig sind als den Angehö-

rigen. So scheint, wie im Ergebnisteil dargestellt, die Zuverlässigkeit den Pflegebedürftigen 

wichtiger zu sein als den Angehörigen. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Pflege-

leistung für die Pflegebedürftigen eine Bedingung für die Einhaltung der Tagesstruktur ist 

(wenn z.B. eine morgendliche Rasur oder eine zu bestimmten Zeiten zu erfolgende Insulin-

gabe vereinbart wurde). Für solche Aspekte spielt die Zuverlässigkeit eine große Rolle. Die-

se wiederum haben die Angehörigen in der Form vielleicht nicht vor Augen.  

Aus den Ergebnissen zu Frage 3 ist wie beschrieben ferner festzustellen, dass den Pflege-

bedürftigen ggü. den Angehörigen in Relation die fachliche Kompetenz wichtiger ist als die 

Freundlichkeit sowie die Pünktlichkeit wichtiger als die Zeit und Geduld der Pflegekräfte. 

Bei solchen, hier noch einmal beispielhaft angeführten Unterschieden ist zu klären, wie mit 

ihnen in der Praxis umgegangen wird.  

Des Weiteren wurde in der qualitativen Untersuchung festgestellt, dass der Pflegebedürftige 

das letzte Wort bei der Entscheidung der Pflegedienstauswahl habe. Dieser Punkt ist in den 

Augen des Autors elementar und sollte bei der weiteren Forschung verifiziert werden. Denn 

es kann durchaus sein, dass bei einigen Angehörigen-Pflegebedürftigen-Konstellationen dies 

nicht der Fall ist, obwohl der Wunsch nach Selbstbestimmung für die Pflegebedürftigen wei-

ter zentral ist.515 Wie wird z.B. damit umgegangen, wenn der Pflegebedürftige pathologisch, 

z.B. bei fortgeschrittener Demenz oder psychischen (Alters-) Erkrankungen seinen Willen 

nicht mehr oder nur bedingt äußern kann? Die Praxis sieht dafür Vorsorgevollmachten, 

rechtlich bestellte Betreuer usw. vor. Aber wie die Thematik tatsächlich gelebt wird, kann 

anders sein und ist noch zu analysieren. 

Alter 

Bei den Angehörigen hängt die Wichtigkeit der Merkmale in Teilen von deren Alter ab: ältere 

Angehörige bewerten die Höhe der Kosten eines Pflegedienstes signifikant wichtiger; junge 

Angehörige hingegen bewerten den respektvollen Umgang signifikant wichtiger. Dies sind 

ebenfalls neue Erkenntnisse. 

Als Begründung kann die Vermutung aufgestellt werden, dass der Wertekanon der jeweiligen 

Altersgruppen ein anderer sein kann. Die älteren Angehörigen in der Altersgruppe 61 bis 84 

 
 

515 Vgl. S. 62. 
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Jahre gehören zu den Jahrgängen 1935 bis 1958 und damit z.T. der Kriegs- und Nach-

kriegsgeneration an. Hier mag die Preissensibilität ausgeprägter sein als andere emotionale 

Faktoren. 

Bei der jüngeren Generation der 34- bis 60-Jährigen scheint das Merkmal des respektvollen 

Umgangs einen höheren soziokulturellen Stellenwert zu haben. 

Das höhere Alter der pflegebedürftigen Frauen ggü. den Männern deckt sich mit der geringe-

ren Lebenserwartung der Männer und dem häufigeren Auftreten von Pflegebedürftigkeit ge-

rade in den letzten Lebensjahren vor dem Tod innerhalb der Gesamtbevölkerung Deutsch-

lands. 

Vorerfahrungen 

Gerade in den Gründen der erneuten Auswahl des gleichen Pflegedienstes aufgrund der 

Vorerfahrungen mit dem Dienst zeigt sich in den Augen des Autors eine Beeinflussung des 

Antwortverhaltens der Befragten durch die in den vorherigen Fragen gegebenen Antwort-

möglichkeiten. Denn es wurden hier in der überwiegenden Mehrheit Merkmale in dem glei-

chen Wortlaut genannt, wie sie in einer der vorherigen Fragen abgefragt wurden. Es ist nicht 

auszuschließen, dass andere Antworten genannt worden wären, wenn die Frage der Wie-

derwahl-Gründe als erstes gestellt worden wäre. Dann wären die Befragten weniger durch 

die vorherigen Fragen vorbeeinflusst gewesen. 

Für die weitere Forschung wäre es, wie bereits festgehalten, dienlich, eine solche offene 

Frage am Anfang einer Befragung zu stellen. Dies könnte der Validierung der hier vorhande-

nen Ergebnisse dienen. 

Andererseits können die Antworten bzgl. der Wiederwahl auch als ein stringentes und repeti-

tives Antwortverhalten der Befragten gewertet werden, welche eine Validität der Ergebnisse 

indikativ bestärken könnte. 

Der signifikante Unterschied bei der Wichtigkeit der Kosten für Befragte mit Vorerfahrungen 

bei Pflegediensten und denjenigen ohne ist eine weitere neue Erkenntnis. Trotz der auf S. 7 

skizzierten Preisunterschiede von einzelnen Pflegediensten ist der Preis den Befragten mit 

Vorerfahrungen weniger wichtig. Es kann vermutet werden, dass entweder der oben im Lite-

raturteil erwähnte Preisunterschied zwischen den Diensten i.H.v. bis zu zehn Prozent zu ge-

ring ist, um Änderungen im Entscheidungsverhalten zu bewirken und dies Befragte mit Vor-

erfahrungen aufgrund von Preisvergleichen wissen. Dafür spricht auch, dass Pflegebedürfti-

ge bei der ambulanten Pflege häufig ausschließlich die Pflegesachleistung als Zuschuss der 
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Pflegeversicherung ausschöpfen, ohne einen zusätzlichen Eigenanteil an einen Pflegedienst 

zahlen zu müssen.  

Oder aber die Befragten mit Vorerfahrungen haben andere Prioritäten und nehmen dafür 

z.B. eventuell einen höheren Preis in Kauf, da sie eben andere Präferenzen haben, die ihnen 

wichtiger sein könnten. 

Ferner scheinen die Befragten mit Vorerfahrungen zu wissen, dass die Zeit der Pflegekräfte 

bei der ambulanten Pflege begrenzt ist und aufgrund des stressigen Arbeitsalltages mit en-

gen Zeittaktungen bei den einzelnen Patienten nicht immer ausreichend Geduld von den 

Pflegekräften an den Tag gelegt werden kann. Dies kann als erklärende Vermutung dafür 

dienen, dass die Befragten mit Vorerfahrung das Merkmal „Zeit und Geduld“ beim Paarver-

gleich ggü. der Pünktlichkeit der Pflege in Frage drei häufiger als wichtig erachtet haben. 

Dass häufiger Frauen Vorerfahrungen mit Pflegediensten gemacht haben als Männer scheint 

aufgrund der Tatsache, dass Frauen die Hauptpflegepersonen im Rahmen der Angehöri-

genpflege sind, wenig überraschend. Sie könnten dadurch auch die Organisatorinnen der 

Pflegearrangements sein sowie die hier vorliegenden Ergebnisse gar prägen. 

Die Unterschiede der Merkmale Freundlichkeit und fachliche Kompetenz der Pflegekräfte 

beim Ranking in Frage 2 zwischen Befragten (sowohl bei den Pflegebedürftigen als auch 

den Angehörigen) im städtischen und im ländlichen Raum scheinen auf unterschiedliche 

Erwartungen und Prioritäten hinzudeuten. Die Unterschiede könnten aber auch aufzeigen, 

welche Merkmale bei den jeweiligen Pflegesettings verbesserungswürdig sind. 

Das Ergebnis, dass Angehörige, die den Fragebogen allein ausgefüllt haben, häufiger Vorer-

fahrungen mit einem Pflegedienst gesammelt haben als Befragte, die als Pflegebedürftige 

und Angehörige den Fragebogen gemeinsam ausfüllten, scheint zunächst kontraintuitiv. 

Zwei Personen müssten mehr Erfahrung mit Pflegediensten (und allen anderen sozialen 

Themen) haben als nur eine der beiden Personen. Eine Annahme zur Interpretation des Er-

gebnisses kann sein, dass die pflegebedürftige Person bei den Angehörigen, die den Bogen 

alleinausgefüllt haben eine längere Pflege-Biografie hat oder bereits so alt ist, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer vorangegangen Pflegedienst-Erfahrung beim Pflegebedürftigen 

oder einem anderen Angehörigen höher ist. Hierfür spricht das höhere Durchschnittsalter der 

Pflegebedürftigen bei der Gruppe. Die Pflegebedürftigen waren im Durchschnitt zwei Jahre 

älter (83 ggü. 81 Jahre in der gesamten Befragung) in der Gruppe der Angehörigen, die den 

Fragebogen allein ausgefüllt haben. 
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Eine andere Vermutung wäre, unabhängig vom höheren Durchschnittsalter der obigen 

Gruppe, dass die pflegebedürftigen Personen mit der vorhandenen breiteren Erfahrung sich 

aufgrund eben dieser Vorerfahrung eher in der Lage fühlen, den Fragebogen allein auszufül-

len. 

Subgruppenanalyse der Krankheitsbilder 

Der doppelt so hohe Anteil der an Demenz Erkrankten in der Studienpopulation im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung in dem Alter dürfte als einer der Gründe gewertet werden, warum 

die Befragten einen Pflegegrad beim MDK beantragt haben.  

Der deutlich geringere Anteil an Multimorbiden bei der Studienpopulation im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung in der durchschnittlichen Altersgruppe (24% ggü. 80%) kann vielleicht 

darauf zurückgeführt werden, dass Personen mit mehreren Erkrankungen sich weniger in 

der Lage sahen, den Fragebogen zu beantworten als Personen mit nur einer Erkrankung. 

Eventuell hatten – als Vermutung – auch die Angehörigen andere Sorgen bei der Versor-

gungsorganisation und damit z.B. weniger Muße zur Fragebogenausfüllung.  

Bei der z.T. höheren Krankheitslast der Studienpopulationen außerhalb des Bereiches der 

Multimorbidität kann die Vermutung aufgestellt werden, dass Personen mit einer höheren 

Krankheitslast sich eher mit der Pflegedienstauswahl beschäftigt haben und dadurch invol-

vierter im Thema waren als gesündere. Damit könnten eventuell die Befragten sich eher vom 

Thema angesprochen gefühlt haben. Diese Vermutung gilt auch für den höheren Anteil an 

Demenzkranken. 

Die Unterschiede bei den Altersgruppen der Pflegebedürftigen im Hinblick auf die Krank-

heitsprävalenzen decken sich mit den gängigen Public-Health Erkenntnissen der zunehmen-

den Morbidität im Alter sowie einer höheren Mortalität der Männer (als Annahme für die ge-

ringere Anzahl des Geschlechts bei der älteren Subgruppe). 

Ferner sind Unterschiede bei den einzelnen Krankheitsprävalenzen in den Altersgruppen 

erwartbar. Trotz der unterschiedlichen Krankheiten, Krankheitsschweregrade und -verläufe 

ist aber die erstmalige Inanspruchnahme der Pflegeversicherung durch die Ersteinstufung 

durch den MDK eine Gemeinsamkeit der Befragten.516 Für die weitere Forschung wäre es 

hilfreich, Subgruppen je nach Anlässen der Inanspruchnahmen zu bilden, da sich hierbei die 

Entscheidungsgründe von denen in dieser Studie unterscheiden könnten. 

 
 

516 Für die grundsätzlichen Anlässe der Inanspruchnahme eines Pflegedienstes wird auf S. 30 ff. verwiesen. 
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Bildungsabschlüsse 

Neben dem Bildungsabschluss könnten die unterschiedlichen Präferenzen bei den Merkma-

len auch mit der bekannten Korrelation von Bildung und Einkommen sowie von Bildung und 

dem sozialen Milieu eine Rolle spielen. Es kann ferner postuliert werden, dass denjenigen 

Befragten mit einem höheren Bildungsniveau die rationalen Merkmale der fachlichen Kompe-

tenz und Zuverlässigkeit wichtiger sind; eventuell durch eine Affinität bzgl. messbarer Fakto-

ren bei einem gleichzeitig größeren finanziellen Spielraum. Des Weiteren kann es (als An-

nahme) ggf. der Fall sein, dass die Angehörigen mit einem höheren Bildungsabschluss sich 

eher auf das eigene Urteil sowie auf andere Informationsquellen verlassen als auf ein 

Fremdurteil, welches in die Empfehlung eines Pflegedienstes fließt. 

Durch die Subgruppenbildung der unterschiedlichen Bildungsabschlüsse konnten erste Er-

kenntnisse gewonnen werden, welche darauf hindeuten, dass die Präferenz der Angehöri-

gen bei den einzelnen Merkmalen vom Bildungsniveau abhängt: wie im Ergebnisteil darge-

stellt waren den Angehörigen mit einem höheren Bildungsabschluss die fachliche Kompe-

tenz, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft wichtiger als denjenigen mit einem niedrigen Bil-

dungsabschluss. Denjenigen mit einem niedrigen Abschluss waren hingegen die niedrigen 

Kosten sowie die Empfehlung des Pflegedienstes durch Bekannte wichtiger. 

PLZ-Gebiete 

Der Altersunterschied beim Ausfüllen des Fragebogens zwischen Befragten aus dem städti-

schen und dem ländlichen Umfeld könnte (als Vermutung) an dem jüngeren Alter der städti-

schen Pflegebedürftigen und der damit einhergehenden besseren gesundheitlichen Verfas-

sung liegen. Die gleichen Gründe können als Erklärung dafür dienen, warum Angehörige den 

Fragebogen im ländlichen Bereich häufiger allein ausgefüllt haben. Es könnte aber auch 

sein, dass pflegende Angehörige im ländlichen Raum länger die Pflege übernehmen, ohne 

einen Antrag bei der Pflegeversicherung auf den Erhalt von Pflegegeld zu stellen. Letzteres 

wäre wirtschaftlich von Nachteil. Eventuell besteht hier auch weiterer Aufklärungsbedarf über 

die grundsätzlichen Leistungen der Pflegeversicherung.  

Die unterschiedliche Altersverteilung der Pflegebedürftigen im ländlichen und städtischen 

Raum ist eine interessante und neue Erkenntnis. Man könnte vermuten, dass die Lebenser-

wartung im ländlichen Raum höher sei als in den Städten und deswegen Personen auch 
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eher später die Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. In der Literatur wurde dazu nur 

eine Quelle gefunden. In dieser wurde die gegenteilige Tendenz festgestellt.517 

Ferner wurde keine Studie gefunden, die die Inanspruchnahme von Pflegediensten in den 

unterschiedlichen Altersstufen aufgeteilt nach ländlichen oder städtischen Gebieten unter-

sucht. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten aber darauf hin, dass es Un-

terschiede gibt. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. 

Die hohe Signifikanz und Effektstärke bei den PLZ-Gebieten zwischen den Angehörigen und 

Pflegebedürftigen der einzelnen Pflegesettings (>78% im gleichen PLZ-Gebiet) zeigt, dass in 

der vorliegenden Untersuchung die Pflegebedürftigen und Angehörigen überwiegend in 

räumlicher Nähe zueinander (oder eventuell im gleichen Haushalt) wohnen. Der umgekehrte 

Fall in Form einer größeren räumlichen Entfernung kann als weiterer Grund für die non-

responserate beim Ausfüllen der Fragebögen postuliert werden. Eventuell waren sich die 

Pflegebedürftigen, deren Angehörigen weiter weg wohnen und mit denen dadurch die Kom-

munikation erschwert ist, unsicherer, wie mit dem Fragebogen umzugehen ist.  

Oder aber die Angehörigen konnten in dem Beantwortungszeitraum schlicht nicht vor Ort 

sein. Dies könnte aber wiederum auf größere räumliche Distanzen bei diesen Konstellatio-

nen oder aber auf eine geringere soziale Bindung hindeuten. 

Weiteres 

Die Untersuchung der weiteren Subgruppen, welche aufgrund der niedrigen Rücklaufquote 

weniger als 30 Befragte bildeten, wäre hilfreich gewesen, um weitere Erkenntnisse und Zu-

sammenhänge aufzudecken.  

Dies gilt vor allem für die Pflegebedürftigen, welche die Pflegedienstauswahl ohne die Unter-

stützung von Angehörigen treffen. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Pflegebedürfti-

gen vielleicht eine besonders vulnerable Gruppe bilden, da bei ihnen der geringste Rücklauf 

verzeichnet wurde und der Verdacht besteht, dass sie die Pflegedienstauswahl neben der 

Bewältigung der eigenen Pflegebedürftigkeit allein vornehmen müssen. Damit hätten sie 

(mindestens) zwei Herausforderungen gleichzeitig zu verkraften. 

 
 

517 Vgl. Cornelius, I. (2011), S. 11 ff. Wobei sich der Unterschied hauptsächlich durch höhere Sterberaten von 15-
bis 30-Jährigen Männern ergibt. Brachat-Schwarz hingegen kommt bei der gleichen Studienpopulation zum Er-
gebnis, dass andere Faktoren eine Rolle spielen. Vgl. Brachat-Schwarz, W. (2010), S. 12. Die Unterschiede in 
der Lebenserwartung lassen sich laut der Quelle anhand des Einkommens und des Bildungsstandes erklären. 
Das Einkommen wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht erfragt. Beim Bildungsstand gibt es keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen den Befragten aus der ländlichen ggü. der städtischen Region. 
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Die Subgruppenvergleiche der aus der Frage 1 generierten Faktoren 1 (Wichtigkeit der emo-

tionalen Beziehungsmerkmale) und 2 (Wichtigkeit der rationalen Merkmale) bestätigen je-

weils die Einzelmerkmalsergebnisse.518 

 

Exkurs: Umgang mit der Corona-Pandemie 

Die seit 2020 grassierende Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Antworten der vor-

liegenden Studie, da der Erhebungszeitpunkt am 31.12.2019 und damit vor dem Auftreten 

höherer Fallzahlen in Deutschland abgeschlossen war.  

Es liegt aber die Vermutung nahe, dass während der Pandemiezeit das Nachfrageverhalten 

ein anderes ist, da z.T. soziale Strukturen der Pflegebedürftigen beeinflusst wurden. Pfle-

gende Angehörige konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen („Lockdown“) usw. z.T. 

ihren Umfang bei der Pflege zeitlich nicht immer aufrechterhalten. 

Ferner finden die Erstbegutachtungen während der Pandemiezeit telefonisch statt.519 

  

 
 

518 Vgl. S. 153 ff. 
519 Vgl. MDK (2020). 
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10. Zusammenschau beider Studienteile 
 

Zur Vorteilsnutzung des Mixed-Methods-Ansatzes werden nun die Ergebnisse der qualitati-

ven Untersuchung mit denen der quantitativen verglichen. Die Gleichheit der Einschlusskrite-

rien (abgesehen vom Erhebungszeitraum) sowie des Rekrutierungsweges (Erstansprache 

durch den MDK) beider Studienteile vereinfachen in den Augen des Autors die Zusammen-

schau. 

Die unterschiedlichen Erhebungszeiträume beider Studienteile (2017 und 2019) führen dazu, 

dass es sich bei den jeweiligen Befragungen aber nicht um die gleiche Grundgesamtheit 

handelt. Dieser Umstand hat aus der Sicht des Autors wiederum keine weitere Bewandtnis, 

da in dem Zeitraum zwischen 2017 und 2019 keine für die Fragestellung relevanten gesetzli-

chen, kulturellen (zumindest keine bisher bekannten) Änderungen o.ä. eingetreten sind, wel-

che hier zu diskutieren wären. 

Beim Vergleich der beiden Studienteile ist festzuhalten, dass es sich grds. um zwei ver-

schiedene Ansätze mit unterschiedlichen Methodiken und damit unterschiedlichen Herange-

hensweisen handelt. Dies ist ebenfalls bei der Interpretation der im folgenden dargestellten 

Ergebnisse zu berücksichtigen. 

Daneben ist die geringe Stichprobengröße der qualitativen Befragung und die damit verbun-

dene geringe Aussagekraft reiner Zahlen- oder Prozentvergleiche zwischen den beiden Stu-

dienteilen zu berücksichtigen. Ferner verfolgten die Studienteile unterschiedliche Ziele: die 

qualitative Erhebung sollte erste Erkenntnisse für den Fragebogenaufbau liefern, die quanti-

tative Erhebung sollte die Wichtigkeitsmerkmale in Relation zueinander bringen und sie ge-

wichten. 

So werden lediglich zur besseren Übersicht und als zusätzliche Information die relevanten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der demographischen Angaben kurz skizziert.  

Demographie der Pflegebedürftigen 

Das Durchschnittsalter der Pflegebedürftigen beider Studienteile liegt dicht beieinander (79 

ggü. 81 Jahren).  

Bei der qualitativen Untersuchung war die Mehrheit der befragten Pflegebedürftigen männ-

lich (8 von 14). Bei der quantitativen Erhebung hingegen war die Mehrheit weiblich (64 ggü. 

33%). 
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Die Bildungsabschlüsse sind nicht vollständig vergleichbar, da in der qualitativen Erhebung 

häufig die abgeschlossene Berufsausbildung als höchster Bildungsabschluss genannt wur-

de. Diese Kategorie floss aber nicht in die quantitative Erhebung ein. Dort bestand der Fokus 

bei den Bildungsabschlüssen auf den schulischen (inkl. eines etwaigen Studiumabschlus-

ses). Retrospektiv hätte der Autor sich hier auf ein gleiches Muster festlegen sollen, um eine 

Vergleichbarkeit in dem Punkt zu gewährleisten. Dies wurde versäumt, auch wenn der Fokus 

der Bildungsabschlussfrage weniger auf dem beruflichen Bildungsweg lag. 

Insgesamt kann anhand der Bildungsabschluss-Angaben aber gesagt werden, dass die 

Mehrheit der befragten Pflegebedürftigen beider Studienteile über keinen Gymnasial-, Fach-

hochschul- oder Hochschulabschluss verfügt. 

In beiden Untersuchungen bilden Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems die höchste Prä-

valenz der selbst berichteten Haupterkrankungsart.  

Die Pflegebedürftigen kommen bei der qualitativen Erhebung in der überwiegenden Mehrheit 

aus Hannover und dem unmittelbaren Umland der Großstadt. Beim quantitativen Studienteil 

kommen hingegen 46% aus dem ländlichen Raum. 

Bei der quantitativen Erhebung wurde aus Gründen der notwendigen Fragebogenkürze auf 

die Erhebung des voraussichtlichen Pflegegrades der Pflegebedürftigen im Gegensatz zur 

qualitativen Untersuchung verzichtet. Eventuell hätte der voraussichtliche Pflegegrad aber 

eine ausreichend große Subgruppe für einen Vergleich ergeben, zumal im qualitativen Stu-

dienteil nur die Pflegegrade 1-3 vorkamen. Da der Pflegegrad aber Ähnlichkeiten zu den vor-

liegenden Haupterkrankungen aufweisen kann, wären eventuell wiederum analoge Ergeb-

nisse erwartbar gewesen. 

Auf der anderen Seite hätte es sein können, dass die Pflegebedürftigen anhand mit dem 

Pflegegrad korrelierender, anderer Bedürfnisse, unterschiedliche Merkmale für wichtig bzw. 

weniger wichtig erachten würden. 

Auch wurde bei der quantitativen Befragung auf die Erhebung der Einkommens- bzw. der 

Rentenhöhe, auf die Frage der Berufstätigkeit vor der Rente, wer bzgl. der Pflegedienstwahl 

das letzte Wort hat sowie auf die Informationsquellen zum Thema ambulante Pflege aus 

Gründen der Kürze verzichtet. Das gleiche gilt für die Wichtigkeit des ersten Eindrucks auf-

grund der bereits thematisierten fehlenden Trennschärfe des Begriffes. Es war das Ziel des 

Autors, die vulnerable Gruppe der Befragten mit so wenig Fragen wie möglich zu belasten. 

Ferner wurden die ausgelassenen Themen vom Autor als weniger wichtig eingestuft, da im 
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qualitativen Teil sowie in der Literatur keine Relationen der Themen mit der Kernfrage fest-

gestellt wurden. 

Demographie der Angehörigen 

Das Durchschnittsalter der Angehörigen unterscheidet sich um vier Jahre (66 Jahre im quali-

tativen Studienteil ggü. 62 Jahren in der quantitativen Erhebung). Es liegt damit wie das der 

Pflegebedürftigen innerhalb beider Studienteile nahe beieinander.  

Jeweils die Mehrheit der befragten Angehörigen in beiden Studienteilen ist weiblich. Bei den 

Bildungsabschlüssen, der Berufstätigkeit und dem Einkommen gilt das oben bei den Pflege-

bedürftigen beschriebene; ein Vergleich ist hier ebenfalls nicht möglich.  

Auf eine Erhebung der PLZ der Angehörigen wurde bei der qualitativen Untersuchung ver-

zichtet. 

Ergebnisvergleich und -diskussion 

Methodik 

Ohne die Erkenntnisse aus der qualitativen Befragung hätte die quantitative Erhebung nach 

Meinung des Autors nicht in der Präzision und nicht in der prägnanten und für die vulnerable 

Gruppe wichtigen Kürze stattfinden können.  

So hätte der Autor ohne die vorgelagerte qualitative Untersuchung im quantitativen Studien-

teil auf die dünne Studienlage zu den Präferenzen aus der Literatur zurückgreifen müssen. 

Dies wäre eine wenig fundierte Basis für eine quantitative Erhebung gewesen. Ferner hätten 

u.a. mehr Merkmale abgefragt werden müssen.  

Des Weiteren hätte der Ansatz in der quantitativen Untersuchung ohne den vorgelagerten 

qualitativen Studienteil nicht nur bei der Anzahl der Kernfragen und deren Umfang, sondern 

auch bei der Demographie ein breiterer sein müssen, einhergehend mit dem Risiko, eine 

(noch) geringere Rücklaufquote zu erhalten. Daher war der gewählte Mixed-Methods-Ansatz 

für die vorliegende Fragestellung, trotz des Mehraufwandes, insgesamt hilfreich. 

Anhand der qualitativen Erhebung war es einfacher, direkte Meinungen der Pflegebedürfti-

gen zu erheben und herauszufinden, wie die Entscheidungswege zwischen den Pflegebe-

dürftigen und den Angehörigen abliefen. Für den Interviewer war es (zumindest für den Mo-

menteindruck des Interviews) ersichtlich, wann bei zwei Teilnehmern der eine den anderen 

beeinflussen wollte, wer das letzte Wort hatte usw. Dies ist ein klarer Vorteil der qualitativen 
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ggü. der quantitativen Untersuchung. Die Erkenntnisse daraus flossen auch in die Ergebnis-

darstellung des qualitativen Studienteils. 

Denn für die Interessentenpräferenzen ist es auch von Bedeutung, wer die Entscheidung 

trifft und wer damit überhaupt ein Interessent ist. Nur so kann z.B. der Kundenkreis eines 

Pflegedienstes und damit (aus der Perspektive der Markt- und Versorgungsforschung ge-

sprochen) die Nachfrage- und Zielgruppenseite adäquat bestimmt werden. 

Ferner wurde in beiden Studienteilen (davon vor allem im quantitativen) festgestellt, dass 

Pflegebedürftige und Angehörige z.T. unterschiedliche Präferenzen haben. 

Die qualitative Befragung wurde z.T. im Hinblick auf die notwendige Kategorieneingrenzung 

beim quantitativen Bogen erstellt. Trotz dieser Vorarbeit war es weiterhin auch bei der quan-

titativen Untersuchung schwer, ein richtiges Maß an Trennschärfe herzustellen und gleich-

zeitig den Fragebogen so klein und dennoch so aussagekräftig wie möglich zu halten. Vgl. S. 

114 ff. und S. 168. 

Gerade im Hinblick auf die fehlende Trennschärfe der Merkmale hätte aber die qualitative 

Erhebung anhand einer Follow-Up Studie unter Einbezug der sog. think-aloud-Methodik ggü. 

der im Anschluss durchgeführten quantitativen Befragung wahrscheinlich zu genaueren Er-

gebnissen und mehr Grundlagenbildung geführt. Dies ist eine Erkenntnis aus den beiden 

Studienteilen. Der Autor würde als nächstes an dieser Stelle ansetzen, bevor die fehlende 

Trennschärfe in anderen quantitativen Modellen wie der Discrete-Choice-Analyse o.ä. fortge-

führt wird. 

In der quantitativen Untersuchung konnten dafür die Merkmale besser gegeneinander abge-

wogen werden. Dadurch konnte verdeutlicht werden, welches Merkmal in der Relation zu 

anderen wichtiger bzw. weniger wichtig war. Auch wenn der Autor in der qualitativen Erhe-

bung durch Nachfragen versucht hat, die Relation zwischen den Merkmalen zu erfragen, war 

dies bei den Interviews schwieriger herauszufinden. In den Augen des Autors fiel es den Be-

fragten bei den Interviews z.T. nicht leicht, eine Gewichtung spontan vorzunehmen und/oder 

die Nuancen in Worte zu fassen. So fiel es manchen Befragten im qualitativen Studienteil 

auch schwer, sich auf Nachfrage auf ein einziges wichtigstes Kriterium bei der Pflegedienst-

wahl festzulegen: 
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Transkript Interview 13, Anhang S. 373, Z. 165 - 170. 

 

Weiteres 

Des Weiteren könnten die Interessentenpräferenzen, wie im Literaturteil auf S. 42 darge-

stellt, vom jeweiligen Selbstbestimmungsgrad des Pflegebedürftigen abhängen. So könnten 

als Vermutung selbstbestimmten Pflegebedürftigen die Zuverlässigkeit des Pflegedienstes 

noch wichtiger sein, um ihren selbständigen Tagesablauf wunschgemäß durchführen zu 

können. 

Für die Erhebung des Selbstbestimmungsgrades hätte der Schwerpunkt aber aufgrund der 

Komplexität der Selbstbestimmungsthematik darauf gelegt werden müssen. Da dem Autor 

aber andere grundsätzliche demographische Faktoren wichtiger waren, wurde auf eine wei-

tere, methodisch herausfordernde, Auseinandersetzung mit der Selbstbestimmung in den 

vorliegenden Studienteilen verzichtet. Das Vorhandensein von Angehörigen, welche die Fra-

gen für den Pflegebedürftigen beantwortet haben sowie das Vorhandensein von Demenz 

und Multimorbidität könnten eventuell als Surrogate für den Selbstbestimmungsgrad ge-

nommen werden – dies als Annahme für weitere Forschung in dem Bereich. 

Ferner hätte der Autor aufgrund der langen Durchführungszeit der vorliegenden Arbeit 

(2015-2021) sowie den (dem Autor bis zur Durchführung der Literaturrecherchenaktualisie-

rung in 2021 nicht bekannten) parallel stattfindenden Studien zu der Fragestellung eine er-

neute Literaturrecherche nicht erst am Ende der Arbeit, sondern auch zwischendurch durch-

führen können. So hätten evtl. bereits in 2018 veröffentlichte neue Erkenntnisse zumindest in 

die quantitative Untersuchung einfließen können. Der Autor hat schlichtweg nicht damit ge-

rechnet, dass die Forschungsfrage aus anderen Blickwinkeln im gleichen Zeitraum unter-

sucht wurde,520 zumal in dem Gebiet knapp 15 Jahre wenig bis nichts geschah.  

 
 

520 Vgl. S. 55 ff. 

"I: Und für Sie O. [Name der Lebensgefährtin von F., Anm. d. Verf.], wenn Sie eine Ei-

genschaft nennen müssten, die für Sie so das allerwichtigste wäre? 

B2: Dass sie zuverlässig und ehrlich sind denke ich mal. Denn das andere das kann man 

denn, weil wie er eben schon sagte, das muss man denn sehen, wie es sich ergibt-, wie 

es jetzt läuft, dann." 
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Das in den letzten Jahren gestiegene Interesse am Forschungsfeld könnte als Indiz für die 

steigende Wichtigkeit der Fragestellung gewertet werden. 

Bei der Diskussion des Rekrutierungswegs ist zu beachten, dass er für die qualitative Erhe-

bung passend war und „nur“ für die quantitative Studie zu Problemstellungen, vor allem beim 

geringen Rücklauf i.H.v. 5%, führte.521 Bei der qualitativen Befragung standen auch weitere 

potenzielle vom MDK rekrutierte Befragte zur Verfügung. Es wurden aber vom Autor keine 

weiteren Interviews aufgrund der Informationssättigung (außer bei der retrospektiv festge-

stellten und hier diskutierten Trennschärfe der Merkmale) durchgeführt. 

Inhalt 

Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Befragung wurde die Freundlichkeit 

und Menschlichkeit des Pflegedienst-Personals wichtige Entscheidungsmerkmale für die 

Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes festgestellt.522 Das gleiche gilt für die fachliche 

Kompetenz, das gleichbleibende Personal sowie für die Zuverlässigkeit, auch wenn beide 

letzteren Merkmale bei der quantitativen Untersuchung i.V.z. anderen Merkmalen als ‚weni-

ger wichtig‘ erachtet wurden.523 Damit bleibt es übergeordnet bei der Einteilung aus dem 

qualitativen Studienteil in emotionale und rationale Kriterien, die eine Rolle bei der Pflege-

dienstauswahl spielen.  

Der Autor hätte gern einen inhaltlichen Ergebnisvergleich der vorliegenden Studienergebnis-

se mit der DCE-Studie von Lehnert aus 2018 durchgeführt, da auch hier eine DCE-

Durchführung wie beschrieben in Betracht gezogen wurde. Wie im Literaturteil beschrieben 

war die Hauptfeststellung in der DCE, dass die Zahlungsbereitschaft bei einer „hohen Pfle-

gequalität“ ggü. anderen Merkmalen am höchsten sei.524 Da aber nicht weiter ausgeführt 

wird, was die Befragten unter einer hohen Pflegequalität verstanden haben, kann kein weite-

rer Vergleich mit den hier vorliegenden Ergebnissen stattfinden. Es bietet sich ein sehr weiter 

Interpretationsspielraum bei der Definition der „hohen Pflegequalität“, von der fachlichen 

und/oder emotionalen Kompetenz hin zu beidem. Zwar kann aufgrund der Betonung der 

Pflege bei der Qualität vielleicht die fachliche Komponente angenommen werden. Gesichert 

ist dies aber nicht.  

 
 

521 Vgl. S. 187 ff. 
522 Vgl. Darstellung 10 und S. 144 ff. 
523 Vgl. S. 144. 
524 Vgl. S. 56 f.  
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Abgesehen von der oben dargestellten, sowohl in der Literatur als auch hier festgestellten 

Wichtigkeit der allgemeinen emotionalen und rationalen Merkmale gibt es Unterschiede in 

den Detailergebnissen bei den vorliegenden Studienteilen im Vergleich zur Literatur: weitere 

in der neueren Literatur vorgefundenen Ergebnisse, z.B. die Betonung der Freundlichkeit 

und des äußeren Erscheinungsbildes, lassen sich in der hier durchgeführten quantitativen 

Untersuchung in Relation zu den obigen, im Durchschnitt als „wichtiger“ bewerteten Merkma-

len nicht bestätigen. In der qualitativen Erhebung hingegen wurde zumindest die Freundlich-

keit mehrfach und das äußere Erscheinungsbild ebenfalls (aber seltener und bei den wich-

tigsten Merkmalen nicht mehr) genannt.  

Andere Merkmale aus der Literatur525 wie das ‚sich Zeit lassen‘, die Sauberkeit, die ständige 

Verfügbarkeit sowie die Pünktlichkeit des Pflegepersonals scheinen anhand der vorliegen-

den Ergebnisse in Relation zu den anderen Merkmalen zumindest bei der Pflegedienstaus-

wahl weniger wichtig zu sein.  

Auch die Feststellung der UKE-Forscher aus ihrer in 2017 durchgeführten Präferenzstudie, 

dass es bei deren Ergebnissen zu keinen signifikanten Unterschieden bei den Subgruppen 

gekommen sei,526 steht im Kontrast zu den in dieser Arbeit dargestellten Subgruppenunter-

schieden aus den eigenen Erhebungen. 

Weitere Vergleiche der Ergebnisse aus den eigenen Studienteilen ggü. der Literatur sind in 

den einzelnen Diskussionsteilen dargestellt.  

Insgesamt scheint damit wie bereits angedeutet die Betonung und Relation einzelner Merk-

male nicht nur von den Interessentenpräferenzen, sondern auch von der methodischen Er-

hebungsform abzuhängen. Hier ist weiterer Forschungsbedarf vorhanden. 

 

 

 

 

 

 
 

525 Vgl. Darstellung 5. 
526 Vgl. S. 55 ff. 
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Weitere Detailergebnisse 

Die in Frage 1 der quantitativen Befragung festgestellte relative Unwichtigkeit der Pflege-

dienstkosten deckt sich mit der Erkenntnis aus der qualitativen Untersuchung, dass wenige 

Befragte einen Vergleich zwischen mehreren Pflegediensten vor der Auswahl tätigen wür-

den.527 

Die im qualitativen Studienteil als wichtig erachtete räumliche Nähe wurde in der quantitati-

ven Untersuchung im Vergleich zu anderen Merkmalen als weniger wichtig eingestuft. Das 

gleiche gilt für die Empfehlung des Pflegedienstes durch andere sowie für die korrekte Ab-

rechnung der Leistungen.528 Bei diesen Punkten sieht der Autor aufgrund der Diskrepanz 

zwischen den Ergebnissen beider Studienteile weiteren Forschungsbedarf. Die Methodik der 

vorliegenden Studie sah keine weitere Analysemöglichkeit der Unterschiede zwischen den 

beiden Befragungen vor. 

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung deuten aber darauf hin, dass bei den direkten 

Vergleichen bzw. der aggregierten Wichtigkeitsabfrage und -abwägung die Merkmale der 

korrekten Abrechnung der Leistungen sowie die Freundlichkeit schlicht weniger wichtig sein 

könnten als andere Merkmale. 

In der qualitativen Untersuchung konnten keine Unterschiede im Antwortverhalten zwischen 

denjenigen, die bereits einen Pflegedienst haben und denen, die noch keinen haben, aufge-

zeigt werden. In der quantitativen Erhebung hingegen wurden Unterschiede bei den Befrag-

ten mit Vorerfahrungen in dem Bereich festgestellt.529 Dabei ist zu beachten, dass die Unter-

scheidungsmerkmale leicht variieren und diejenigen in der quantitativen Befragung weiter 

gefasst sind. Ferner bildete die Unterscheidung im qualitativen Studienteil keinen Schwer-

punkt. Um Unterschiede bei dieser Methodik-Form auszuarbeiten, hätte der Autor gezielter 

darauf eingehen und nach diesen fragen müssen. 

Die Befragten haben in beiden vorliegenden Studienteilen in einer ähnlichen Anzahl Vorer-

fahrungen mit einem Pflegedienst gesammelt (50% in der qualitativen Untersuchung, 58% in 

der quantitativen). Hierbei ist zu beachten, dass in der qualitativen Befragung lediglich sys-

tematisch erhoben wurde, ob ein Pflegedienst aktuell den Pflegebedürftigen versorgt. Auch 

wenn diese Frage mit nein beantwortet wurde, kann dennoch eine Vorerfahrung bei den Be-

 
 

527 Vgl. S. 92 f. und Darstellung 13. 
528 Vgl. Darstellung 10 und Darstellung 13. 
529 Vgl. S. 90 ff. und S. 155. 
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fragten bestehen. Für eine bessere Vergleichbarkeit wäre auf eine inhaltlich gleiche Frage in 

diesem Punkt zu achten gewesen. 

In keiner der beiden Studienteile wurde die grds. Verfügbarkeit der Pflegedienstleistungen 

(im Sinne einer ausreichenden Kapazität des Wunschpflegedienstes trotz des Fachkräfte-

mangels) als Auswahlkriterium genannt. Dieser als ‚Pflegenotstand‘ bezeichnete Umstand530 

scheint zumindest bei den Befragten aus den Studienteilen nicht angekommen zu sein. Dies 

kann daran liegen, dass die qualitative Befragung in 2017 erfolgte. Diejenigen Befragten oh-

ne Vorerfahrungen von Pflegediensten könnten davon schlicht noch nichts mitbekommen 

haben. Diejenigen Befragten mit Vorerfahrungen bzw. einem vorhandenen Pflegedienst 

ebenfalls nicht, da es sich eher eben um ein neueres Phänomen handelt und die Pflege-

dienstauswahl bereits vor 2017 getroffen wurde. Folgerichtig hat der Autor das Thema des 

‚Pflegenotstandes‘ aufgrund der Nicht-Nennung in der qualitativen Erhebung auch nicht in 

die quantitative Befragung aufgenommen.  

Auch bei der offenen Fragestellung in Frage vier der quantitativen Befragung wurde das obi-

ge Thema von den Befragten nicht aufgegriffen. Die Erklärung hierfür kann analog zu derje-

nigen aus der qualitativen Untersuchung sein. Zu diesem Umstand wird aber vom Autor auf-

grund der Praxisrelevanz und der Verschärfung des Fachkräftemangels durch die demogra-

phische Entwicklung trotz der vorliegenden Ergebnisse weiterer Forschungsbedarf gesehen. 

Im qualitativen Studienteil wurde die Empfehlung durch andere als wichtiges Entschei-

dungsmerkmal genannt.531 In der quantitativen Befragung hingegen belegt das Merkmal im 

Vergleich zu anderen eher einen hinteren Rang.532 Der Wichtigkeits-Unterschied könnte da-

mit erklärt werden, dass die Befragten bei der quantitativen Untersuchung sich eher mit den 

eigens für sie wichtigen Merkmalen beschäftigt haben und dadurch die Empfehlung als we-

niger wichtig erachtet wurde. Darauf könnten auch die vorgefundenen Literaturergebnisse 

hindeuten. Bei diesen spielt die Empfehlung ebenso wenig eine Rolle.533 Lediglich eine Stu-

die bei der Pflegedienstauswahl deutet auf die Wichtigkeit der Empfehlungen hin.  

Auf die Wichtigkeit der Empfehlungen verweisen hingegen die allgemeineren Studien zum 

Auswahlvorgehen. Auch ist auf Basis des praxisrelevanten Empfehlungsmarketings (‚Kun-

 
 

530 Vgl. S. 57. 
531 Vgl. Darstellung 10. 
532 Vgl. Darstellung 14. 
533 Vgl. Darstellung 5. 
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den werben Kunden‘-Programme usw.) vor allem bei Dienstleistungen grds. davon auszuge-

hen, dass Empfehlungen eine Rolle bei der Auswahl zukommen dürften.534  

Wenig verwundernd ist, dass der MDK-Transparenzbericht (vgl. S. 28) aufgrund der gerin-

gen Aussagekraft durch die einheitlichen Ergebnisse in keiner der beiden Studienteile von 

einem Befragten jemals genannt wurde. Eine andere interessante Fragestellung in dem Zu-

sammenhang, nämlich ob die MDK-Transparenzberichte den Befragten überhaupt bekannt 

sind, wurde aufgrund der Präferenzfokussierung nicht weiter analysiert. 

 
 

534 Vgl. S. 32 f. und S. 38 f. 
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Beantwortung der Forschungsfrage 

Wie in der Fragestellung am Anfang der Arbeit dargelegt, ging es in der vorliegenden Studie 

darum, Merkmale bei der Pflegedienstauswahl herauszufinden, welche den Interessenten 

wichtig sind.  

Die Forschungsfrage lässt sich anhand der durchgeführten Erhebungen nicht eindeutig be-

antworten. So konnte kein einzelnes wichtigstes Präferenzmerkmal festgestellt werden, wel-

ches von der Erhebungsform unabhängig ist. 

Es wurde vielmehr festgestellt, dass die Antworten auf die Präferenzfragen im Hinblick auf 

die Pflegedienstauswahl von der Erhebungsform abhängig sind. 

Ferner wurde festgestellt, dass die genannten Präferenzmerkmale eine Pluralität aufweisen 

und nicht immer trennscharf oder gar eindeutig sind. 

Anhand der durchgeführten leitfadengestützten Interviews des qualitativen Studienteils kann 

festgehalten werden, dass die Kategorien Nettigkeit und Freundlichkeit (F3K2) sowie die 

fachliche Kompetenz (F3K3) für die Befragten am wichtigsten waren. Daneben wurden u.a. 

aber auch die Kategorien „der Pflegedienst wurde empfohlen“ (F2PK12) und diejenige der 

räumlichen Nähe (F2PK7) zum Wohnort des Pflegebedürftigen bei den wichtigen Entschei-

dungsmerkmalen genannt. 

Die Kategoriennennungen erfolgten sowohl von den Pflegebedürftigen als auch von ihren 

Angehörigen. Bei den wichtigsten Präferenzmerkmalen F3K2 und F3K3 konnten in diesem 

Bereich keine Unterschiede zwischen den zwei Gruppen festgestellt werden. 

Im quantitativen Studienteil wurden anhand des schriftlichen Fragebogens ebenfalls mehrere 

wichtige Präferenzmerkmale identifiziert.  

Bei der Frage 1 (mit der fünfstufigen Likert-Skala als Erhebungsform) wurde der menschliche 

Umgang mit einem Durchschnittswert von 1,29, der respektvolle Umgang mit 1,33 und die 

fachliche Kompetenz mit 1,45 – alle in der Kategorie „äußerst wichtig“ – bewertet. Je niedri-

ger der Wert, desto wichtiger war den Befragten das Merkmal. 

Bei der Frage 2 belegte die fachliche Kompetenz in einem sechsstufigen Ranking den Platz 

1 der Präferenzmerkmale mit einem Durchschnittswert von 1,64, gefolgt von der Zuverläs-

sigkeit mit 2,62 auf dem zweiten und dem würdevollen Umgang mit 2,64 auf dem dritten 

Platz (wieder gilt, je niedriger der Wert ist, desto besser war die Platzierung). 



193 
 
  

Aus den Antworten der Frage 1 im quantitativen Studienteil konnten mithilfe der Faktoren-

analyse zwei zusammenfassende Faktoren ermittelt werden: Faktor 1: „Wichtigkeit der emo-

tionalen Beziehungsmerkmale“ und Faktor 2: „Wichtigkeit der rationalen Merkmale“. 

Bei den Antworten des quantitativen Studienteils wurden ferner Unterschiede zwischen den 

Präferenzen der Pflegebedürftigen und denjenigen der Angehörigen festgestellt. So haben 

die Angehörigen z.B. den menschlichen Umgang als Wichtigkeitsmerkmal in Frage 1 höher 

bewertet als die Pflegebedürftigen (Mittelwert 1,16 ggü. 1,42 auf einer fünfstufigen Likert-

Skala. Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,019, r = 0,249). 

Die Paarvergleiche aus Frage 3 ergeben bei zwei Paaren signifikante Unterschiede. Zum 

einen bei der Auswahl „Freundlichkeit der Pflegekräfte“ vs. „fachliche Kompetenz der Pflege-

kräfte“. Nur 6% der Pflegebedürftigen haben die Freundlichkeit als wichtiger eingestuft, bei 

den Angehörigen waren es hingegen 25% (Signifikanz bei Mann-Whitney-U-Test 0,029, r = 

0,232).  

Daneben wurden weitere Unterschiede festgestellt und in der vorliegenden Arbeit erörtert. 

Es ist – wie in den einzelnen Kapiteln dargestellt – weitere Forschung von Nöten. Es bietet 

sich z.B. eine weitere qualitative Studie unter Nutzung der think-aloud-Methodik für eine de-

zidiertere Erhebung der Merkmalsbedeutungen bei den Interessentenpräferenzen der Pfle-

gedienstauswahl an. 
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11. Fazit 
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mögen auf den ersten Blick banal erscheinen. Der 

Gedanke scheint nahezuliegen, die Ergebnisse auch auf dem Wege des gesunden Men-

schenverstandes herleiten zu können. Doch in den Augen des Autors verleitet die vermeintli-

che Einfachheit zu einem retrospektiven Bias. Es stand im Vorfeld der Studie mitnichten fest, 

dass einige wenige Merkmale ausschlaggebend sein werden. Ebenso stand nicht fest, wel-

che Merkmale es werden würden und in welcher Relation sie zueinanderstehen. Dafür 

spricht auch die in der Literatur vorgefundene Pluralität der Angaben bei einer vergleichswei-

se dünnen Studienlage. 

Das Festhalten an gesetzlichen Standards bei bisherigen Ratgebern und Checklisten für die 

Auswahl von Pflegediensten, in denen die hier als Essenz dargestellten Merkmale – wenn 

überhaupt – höchstens als einige unter vielen aufgeführt werden, stützt die Neuheit der Er-

kenntnisse im Feld. 

Durch die vorliegende Arbeit könnten die vorhandenen und sich im Umlauf befindlichen Rat-

geber, Checklisten usw. an nunmehr detailliertere wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem 

Themenfeld der Pflegedienstauswahl anknüpfen.  

Ferner könnten die Ergebnisse aus Sicht des Autors für das Marketing von Pflegediensten 

praxisrelevant sein. Im Sinne der Marktforschung wurden Erkenntnisse über die Interessen-

tenpräferenzen gewonnen. Darauf können die Pflegedienste aufbauen und ihre Werbemaß-

nahmen (z.B. in den Bereichen des Onlineauftrittes, bei Flyern usw.) entsprechend anpas-

sen, um die Kunden zielgerechter anzusprechen. 

In Deutschland stehen täglich – mit einer steigenden Tendenz – durchschnittlich ca. 210 

Menschen vor der Entscheidung, einen Pflegedienst auszusuchen (vgl. S. 5). Es besteht die 

Hoffnung, dass durch die hier dargestellten Ergebnisse die wichtige Auswahl eines Pflege-

dienstes, welcher intime Pflegeleistungen erbringt, den Pflegebedürftigen und ihren Angehö-

rigen leichter fallen wird. Die Interessenten können die vorliegenden Ergebnisse auch direkt 

als ersten Orientierungsfaden nutzen. 
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Der Autor der vorliegenden Studie ist geschäftsführender Gesellschafter der Medizin Mobil 

Gruppe (www.medizinmobil.com), einem Anbieter von Pflegeleistungen im ambulanten, teil-

stationären und stationären Bereich in Hannover und der Region. Diese Position hat er als 

Familienunternehmer in zweiter Generation seit 2006 inne. Die Tätigkeit wurde auch wäh-

rend der gesamten Promotionszeit ausgeübt.  

Die Medizin Mobil versorgt ca. 450 Patienten, Klienten und Bewohner in diversen Pflegeset-

tings, davon ca. 200 Klienten in der ambulanten Pflege in Hannover und der Region. 

Um Überschneidungen zwischen der Studie und der beruflichen Tätigkeit einzudämmen, 

wurde bewusst auf die Befragung eigener Patienten der ambulanten Pflegesparte verzichtet 

und der nicht beeinflussbare Weg über den MDK Niedersachsen beim Sampling gewählt. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Befragte aus der quantitativen Untersuchung 

später Patienten des Pflegedienstes der Medizin Mobil wurden. Eine Analyse dessen ist 

nicht möglich, da keinerlei demographische Angaben der Befragten erhoben wurden, die 

Rückschlüsse auf persönliche Daten im Sinne einer Identifizierung zulassen. 

Der Autor hat bei keinem Studienteil gegenüber den Befragten seinen genauen beruflichen 

Hintergrund erwähnt, um eine Beeinflussung hierdurch nicht entstehen zu lassen. Falls in der 

qualitativen Befragung das Thema darauf kam, gab der Autor lediglich im Allgemeinen an, in 

der Pflegebranche zu arbeiten.  

Interessierte Befragte hätten aber jederzeit bei einer Erstrecherche die Verbindung zur Medi-

zin Mobil, z.B. durch die Eingabe des Namens des Autors in einer Internet-Suchmaschine, 

herausfinden können. 

Der Autor hat zur Generierung von Erkenntnissen mit drei Pflegedienstleitungen der jeweili-

gen Bereiche einzelne Arbeitsschritte besprochen. Ferner hat er in Form von Erstuntersu-

chungen und “Pre-Pretests” erste Fragebogenversionen mit Bewohnern des Betreuten Woh-

nens besprochen. Die Erkenntnisse daraus flossen in die vorliegende Studie. Die Art und 

Weise der Verknüpfung wurde an der jeweiligen Stelle thematisiert. 

Ebenfalls flossen die Erkenntnisse aus der Studie in die Arbeit der Medizin Mobil. 
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A-1. Dokumentation systematische Literaturrecherche

Zur Aufarbeitung des aktuellen wissenschaftlichen Standes wurde im vierten Quartal 2014 so-

wie im ersten Quartal 2021 eine systematische Literaturrecherche zur Fragestellung der Arbeit 

durchgeführt. Dabei wurden die Datenbanken Pubmed, Gerolit, Gemeinsamer Bibliotheksver-

bund (GBV), Karlsruher virtueller Katalog (KVK), Greenpilot/zbmed, medpilot/zbmed, Springer 

Link, Scopus, Hobsy,  sowie weitere relevante Hochschuldatenbanken mit einbezogen. The-

matisch wurden drei Felder abgedeckt. 1. Das Themenfeld um das Wort „Entscheidungskrite-

rium“ 2. „Auswahl“ und 3. „Ambulante Pflege“. Die Verbindung und Synonymauswahl ergab 

folgende Suchmaskeneingabe:

"Entscheidungskriterium" OR "Kriterium" OR "Entscheidungsfindung" OR "Kennzeichen" OR 

"Eigenschaft" OR "Merkmal" OR "Unterscheidung" OR "Unterscheidungskriterium" OR "Be-

sonderheit" OR "Marketing") 

AND 

("Auswahl" OR "Wahl" OR "Selektion") 

AND 

("Ambulanter Pflegedienst" OR "Pflegedienst" OR "Häusliche Krankenpflege" OR "Häusliche 

Altenpflege" OR "Ambulante Altenpflege" OR "Sozialstation" OR "Ambulante Pflege" OR 

"Ambulanz" OR "Ambulante Versorgung") 

Parallel hierzu wurden die Begriffe ins Englische übersetzt. In den Datenbanken wurde die 

Deutsche und die Englische Suchmaskeneingabe durchgeführt. Die Recherche führte zu we-

nigen nennenswerten Ergebnissen. Diese werden im Folgenden dargestellt. 

Das Fehlen von Studien zur Auswahl von Pflegediensten erwähnt auch Morin Elias.1 Die Er-

gebnisse decken sich mit der Feststellung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen, dass zu der Thematik kaum Literatur vorhanden sei.2 Zur 

weiteren Recherche wurden einzelne themenverwandte Suchbegriffe in den einzelnen Daten-

banken ausprobiert, wie z.B. das „Käuferverhalten“ oder „Dienstleistungsmarketing“. Nach ei-

ner ersten Sichtung wurde vor allem das sog. „Schneeballverfahren“ angewandt. Durch dieses 

Verfahren wurden die Quellenverzeichnisse der ersten relevanten Quellen mit in die Literatur-

recherche einbezogen. Dies führte zur Auffindung weiterer relevanter Quellen. Bei dem 

Schneeballverfahren konnte aber keine weitere Schlagwortidentifizierung oder 

1 Vgl. Morin Elias, G. (2001), S. 52. Das Quellenverzeichnis ist im Haupt-Promotionsteil abgebildet.
2 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2014), Ziffer 621.Eine ähnli-
che Datenlage konstatieren Pullwitt und Fischer und Badura. Vgl. Pullwitt, D. H / Fischer, G. C. (1996), S. 278 und 
Badura, B. (2001), S. 63. Das Quellenverzeichnis ist im Haupt-Promotionsteil abgebildet. 
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Suchbegriffeingrenzung identifiziert werden, da die Titel, Schlagworte und weitere zusammen-

fassbare Merkmale geringe Übereinstimmungen untereinander für eine etwaige Gruppenbil-

dung aufwiesen. 

Bei der erneuten Literaturrecherche im ersten Quartal 2021 wurde nur die Literatur ab 2014 

berücksichtigt. Bei einzelnen, in 2021 nicht mehr vorhandenen (oder in andere Datenbanken 

eingeflossenen) Datenbanken wird die neue Datenbank genannt. Es wurden jeweils die ersten 

40 Ergebnisse der Suche betrachtet.

Dokumentation der Suchbegriffe und Schlagworte Literaturrecherche Promotion auf Deutsch 

Freitext Schlagworte Datenbank Treffer-
zahl

Rele-
vanz 

Datum Ab-
frage 

Marktforschung und Kranken-
pflege 

GBV 
 
GVK

0
 
4

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung und Pflege GBV 
 
GVK

0
 
0

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung und Altenpflege GBV 
 
GVK

0
 
0

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung GBV 
 
GVK

8.992
 
364 

1 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung und Gesundheit GBV 
 
GVK

15 
 
1

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung non profit GBV 
 
GVK

6
 
0

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung Pflegeheim GBV 
 
GVK

0
 
0

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marktforschung Patientenzufrie-
denheit

GBV 
 
GVK

0
 
0

0 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021

Marketing ambulante Pflege GBV 
 
GVK 

12 
 
0

9 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR "Unterschei-
dung" OR "Unterscheidungskrite-
rium" OR "Besonderheit" OR 
"Marketing") AND ("Auswahl" OR 
"Wahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

 GBV 
 
GVK 

2
 
0

0 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021 



223

Marketing ambulante Pflege Gerolit 50 
 
7

7 
 
0 

12.10.2014 
 
16.01.2021 

Marketing Pflege  Gerolit 99 
 
16

7 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021

Marketing ambulante Pflege Google Scholar 3.620
 
2.280 

7 
 
0 

12.10.2014 
 
15.01.2021

Entscheidungskriterium Auswahl 
ambulanter Pflegedienst 

Google Scholar 2.740
 
114 

5 
 
1 

12.10.2014 
 
15.01.2021

("Marketing" OR "Entscheidungs-
kriterium" OR "Entscheidung" OR 
"Kennzeichen")  
AND ("Wahl" OR "Auswahl" OR 
"Selektion") AND ("Ambulanter 
Pflegedienst" OR "Pflegedienst" 
OR "Krankenpflege" OR "Häusli-
che Krankenpflege" OR "Ambu-
lante Pflege" OR "Sozialstation) 

Google Scholar 814 
 
304 

7 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" OR "Entscheidungs-
findung"  
OR "Kennzeichen" OR "Eigen-
schaft" OR "Merkmal" OR "Unter-
scheidung" OR "Unterschei-
dungskriterium" OR "Besonder-
heit" OR "Marketing") AND ("Aus-
wahl" OR "Wahl" OR "Selektion") 
AND ("Ambulanter Pflegedienst" 
OR "Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

 Google Scholar 21.400 
 
14.500 

2 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR "Unterschei-
dung" OR "Unterscheidungskrite-
rium" OR "Besonderheit" OR 
"Marketing") AND ("Auswahl" OR 
"Wahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

Greenpilot 
/zbmed 
 
Livivo

27 
 
 
1

4 
 
 
0 

25.11.2014 
 
 
16.01.2021 

Marketing AND "ambulante 
Pflege"

Greenpilot 
/zbmed 
 
Livivo

47 
 
 
2

0 
 
 
0 

28.11.2014 
 
 
16.01.2021

"Ambulante Pflege"  HOBSY 215 
 
170 

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021
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Marketing AND "ambulante 
Pflege"

HOBSY
 
 

1
 
5

2 
 
0 

28.11.2014 
 
16.01.2021 

("Marketing" OR "Entscheidungs-
kriterium" OR "Entscheidung" OR 
"Kennzeichen")  
AND ("Wahl" OR "Auswahl" OR 
"Selektion") AND ("Ambulanter 
Pflegedienst" OR "Pflegedienst" 
OR "Krankenpflege" OR "Häusli-
che Krankenpflege" OR "Ambu-
lante Pflege" OR "Sozialstation) 

HOBSY 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" OR "Entscheidungs-
findung" OR "Kennzeichen" OR 
"Eigenschaft" OR "Merkmal" OR 
"Unterscheidung" OR "Unter-
scheidungskriterium" OR "Beson-
derheit" OR "Marketing") AND 
("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR "Pflegedienst" OR 
"Häusliche Krankenpflege" OR 
"Häusliche Altenpflege" OR "Am-
bulante Altenpflege" OR "Sozial-
station" OR "Ambulante Pflege" 
OR "Ambulanz" OR "Ambulante 
Versorgung")

HOBSY 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

 ("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR  
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

 HOBSY 5
 
0

5 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

Marketing Pflege Hochschul- und  
Landesbibliothek 
Fulda 

7
 
25

0 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021

ambulante Pflege Hochschul- und  
Landesbibliothek 
Fulda 

227 
 
182 

2 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR "Unterschei-
dung" OR "Unterscheidungskrite-
rium" OR "Besonderheit" OR 
"Marketing") AND ("Auswahl" OR 
"Wahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

Hochschul- und  
Landesbibliothek 
Fulda 

0
 
2

0 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021 

("Marketing" OR "Entscheidungs-
kriterium" OR "Entscheidung" OR 
"Kennzeichen") AND ("Wahl" OR 
"Auswahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 

 Hochschul- und  
Landesbibliothek 
Fulda 

0
 
0

0 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021 
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"Pflegedienst" OR "Kranken-
pflege" OR "Häusliche Kranken-
pflege" OR "Ambulante Pflege" 
OR "Sozialstation) 
Marketing ambulante Pflege medpilot/zbmed 

 
Livivo

105 
 
3

6 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021

Marketing Pflegedienst  medpilot/zbmed 
 
Livivo

5.363
 
6

3 
 
0 

25.11.2014 
 
16.01.2021

Marketing AND "ambulante 
Pflege"

Pubmed 0 
 
0

0 
 
0 

28.11.2014 
 
15.01.2021

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" OR "Entscheidungs-
findung" OR "Kennzeichen" OR 
"Eigenschaft" OR "Merkmal" OR 
"Unterscheidung" OR "Unter-
scheidungskriterium" OR "Beson-
derheit" OR "Marketing") AND 
("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR "Pflegedienst" OR 
"Häusliche Krankenpflege" OR 
"Häusliche Altenpflege" OR "Am-
bulante Altenpflege" OR "Sozial-
station" OR "Ambulante Pflege" 
OR "Ambulanz" OR "Ambulante 
Versorgung")

Pubmed 0 
 
0

0 
 
0 

25.11.2014 
 
15.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR "Unterschei-
dung" OR "Unterscheidungskrite-
rium" OR "Besonderheit" OR 
"Marketing") AND ("Auswahl" OR 
"Wahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

Scopus 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR "Unterschei-
dung" OR "Unterscheidungskrite-
rium" OR "Besonderheit" OR 
"Marketing") AND ("Auswahl" OR 
"Wahl" OR "Selektion") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

Scopus 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" 
OR "Entscheidungsfindung" OR 
"Kennzeichen" OR "Eigenschaft" 
OR "Merkmal" OR 

Scopus 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 
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"Unterscheidung" OR "Unter-
scheidungskriterium" OR "Beson-
derheit" OR "Marketing") AND 
("Ambulanter Pflegedienst" OR 
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")
 ("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR "Pflegedienst" OR 
"Häusliche Krankenpflege" OR 
"Häusliche Altenpflege" OR "Am-
bulante Altenpflege" OR "Sozial-
station" OR "Ambulante Pflege" 
OR "Ambulanz" OR "Ambulante 
Versorgung")

Scopus 2 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021 

Altenpflege Marketing  Scopus 4
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021

Marketing AND "ambulante 
Pflege"

Scopus 0 
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021

Marketing Pflegedienst  Scopus 0
 
0

0 
 
0 

27.11.2014 
 
16.01.2021

("Marketing" OR "Entscheidungs-
kriterium" OR "Entscheidung" OR 
"Kennzeichen")  
AND ("Wahl" OR "Auswahl" OR 
"Selektion") AND ("Ambulanter 
Pflegedienst" OR "Pflegedienst" 
OR "Krankenpflege" OR "Häusli-
che Krankenpflege" OR "Ambu-
lante Pflege" OR "Sozialstation) 

Springer Link 2.611
 
3.657 

4 
 
0 

25.11.2014 
 
22.01.2021 

("Entscheidungskriterium" OR 
"Kriterium" OR "Entscheidungs-
findung" OR "Kennzeichen" OR 
"Eigenschaft" OR "Merkmal" OR 
"Unterscheidung" OR "Unter-
scheidungskriterium" OR "Beson-
derheit" OR "Marketing") AND 
("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR "Pflegedienst" OR 
"Häusliche Krankenpflege" OR 
"Häusliche Altenpflege" OR "Am-
bulante Altenpflege" OR "Sozial-
station" OR "Ambulante Pflege" 
OR "Ambulanz" OR "Ambulante 
Versorgung")

Springer Link 3.306
 
1.605 

1 
 
0 

25.11.2014 
 
22.01.2021 

 ("Auswahl" OR "Wahl" OR "Se-
lektion") AND ("Ambulanter Pfle-
gedienst" OR  
"Pflegedienst" OR "Häusliche 
Krankenpflege" OR "Häusliche 
Altenpflege" OR "Ambulante Al-
tenpflege" OR "Sozialstation" OR 
"Ambulante Pflege" OR "Ambu-
lanz" OR "Ambulante Versor-
gung")

 Springer Link 6.012
 
2.897 

1 
 
0 

25.11.2014 
 
22.01.2021 

ambulante Pflege  Witten/Herdecke 84 
 
- 

6 
 
- 

12.10.2014 
 
16.01.2021
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Dokumentation der Suchbegriffe und Schlagworte Literaturrecherche Promotion auf Englisch

Freitext Schlagworte Datenbank Trefferzahl Rele-
vanz

Datum Ab-
frage

Marketing health care GBV 
 
GVK 

503

557

7

0

12.10.2014

22.01.2021
marketing AND "home care ser-
vice" 

Google Scholar 684 

510

0

1 

27.11.2014

22.01.2021
(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “distinguishing fea-
ture” OR “distinction” OR “differ-
entiation”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Google Scholar 2.830.000 

631.000

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “distinguishing 
feature” OR “distinction” OR “dif-
ferentiation”) AND (“selection” 
OR “range” OR “choice”) AND 
(“care service” OR “nursing ser-
vice” OR “health and advise cen-
ter” OR “health and advice cen-
tre”)

Google Scholar 17.100 

14.500

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Google Scholar 2.920.000 

634.000

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(“selection” OR “range” OR 
“choice”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Google Scholar 17.600 

19.000

2

1

27.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation 

Google Scholar 2.920.000

634.000

0

0

27.11.2014

22.01.2021
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criterion”) AND (“care service” 
OR “nursing service” OR “health 
and advise center” OR “health 
and advice centre”)

("Criterion" OR "decision factor" 
OR "factor") AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service”)

Google Scholar 17.700

17.500

2

0

27.11.2014

22.01.2021

"discrete choice analysis" AND 
"nursing care" 

Google Scholar 20 

24 

2

0 

27.11.2014

22.01.2021
systematic review AND "home 
care" 

Google Scholar 29.500

41.400 

0

0 

01.12.2014

22.01.2021
systematic review AND "nursing 
care" 

Google Scholar 30.800

26.100 

0

0 

01.12.2014

22.01.2021
"Decision factor" AND "care ser-
vice" 

Google Scholar 40 

43  

0

0 

27.11.2014

22.01.2021
"Decision factor" AND "nursing 
service" 

Google Scholar 6 

4

0

0

27.11.2014

22.01.2021
"selection criteria" AND "nursing 
service" OR "care service" OR 
"home care" 

 Google Scholar 10.300 

8.570

0

1 

27.11.2014

22.01.2021
Marketing Health Care  KVK 747

Nicht aus-
wertbar

4

0

25.11.2014

22.01.2021

Marketing health care medpilot/zbmed 
 
Livivo

50.642

2.746

4

0 

27.11.2014

22.01.2021
marketing AND "health care"  medpilot/zbmed

 
Livivo

9.539

1.240

3

0

28.11.2014

22.01.2021
(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “distinguishing fea-
ture” OR “distinction” OR “differ-
entiation”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

medpilot/zbmed 
 
Livivo

25.765

22.640

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(“selection” OR “range” OR 
“choice”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

medpilot/zbmed 
 
Livivo

44.957

37.137

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

medpilot/zbmed 
 
Livivo

195.922

107.231

0

0

27.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 

medpilot/zbmed 
 
Livivo

14.105

5.561

0

1

27.11.2014

22.01.2021
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“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND "home care" 
"discrete choice analysis" AND 
"nursing care" 

medpilot/zbmed 
 
Livivo

0

0    

0

0 

27.11.2014

22.01.2021
preferenc* AND "nursing service" medpilot/zbmed 

 
Livivo

12 

5

0

0

27.11.2014

22.01.2021
preferenc* AND "care service"  medpilot/zbmed 

 
Livivo

76 

122

0

1 

27.11.2014

22.01.2021 
"Health Services 
for the 
Aged"[Mesh] and 
"Home Care Ser-
vices" [Mesh] 
AND "Patient sat-
isfaction" [Mesh]  

Pubmed 40 

9

4

0

12.10.2014

15.01.2021

 
statistics and nu-
merical data [Sub-
heading] AND 
"Health Services 
for the aged" 
[Mesh] 

Pubmed 4.312 

1.057

0

2

12.10.2014

15.01.2021

 
Needs Assess-
ment[Majr] AND 
"Home Care Ser-
vices*" [Mesh]  

Pubmed 243

53 

2

1

28.11.2014

15.01.2021

statistics and numerical data 
[Subheading] AND  
"Health Services for the aged" 
[Mesh] AND selection 

Pubmed 142

74 

0

1

12.10.2014

15.01.2021

qualitative research [Mesh] AND 
"Home Care Services" [Mesh] 
AND selection 

Pubmed 13 

31 

0

0 

12.10.2014

15.01.2021
Marketing health care Pubmed 22.257 

12.467

0

0

26.11.2014

15.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “distinguishing fea-
ture” OR “distinction” OR “differ-
entiation”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Pubmed 453

964

0

0

26.11.2014

15.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Pubmed 452

956

0

0

26.11.2014

15.01.2021

(“selection” OR “range” OR 
“choice”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 

Pubmed 1.258 

2.147

0

0

26.11.2014

15.01.2021
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advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Pubmed 4.322 

5.654

0

0

26.11.2014

15.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND "home care" 

Pubmed 8.376 

4.049

0

1

26.11.2014

15.01.2021

discrete choice analysis nursing 
care

Pubmed 16 

49 

0

1

26.11.2014

15.01.2021

systematic review AND "home 
care"  

Pubmed 225

379

0

0 

01.12.2014

15.01.2021 
Peer Review, 
Health 
Care[Mesh] AND 
"Home Care Ser-
vices" [Mesh] 

Pubmed 2

0

0

0

01.12.2014

15.01.2021

"systematic review" [all] AND 
"Home care services" [Mesh]  

Pubmed 186

273

0

1 

01.12.2014

15.01.2021
systematic review [all] AND 
"Health Services for the Aged" 
[Mesh] 

Pubmed 68 

109

0

0 

01.12.2014

15.01.2021
preferenc* nursing service Pubmed 1.152 

1.327

0

1 

26.11.2014

15.01.2021
preferenc* care service  Pubmed 1.844 

5.751

0

1

26.11.2014

15.01.2021
Marketing health care Scopus 

 
Sciencedirect 

23.478

25.892 

0

0 

26.11.2014

22.01.2021
(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “distinguishing fea-
ture” OR “distinction” OR “differ-
entiation”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Scopus 
 
Sciencedirect  

42 

Nicht aus-
wertbar

3

-

26.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“selection” OR 

Scopus 
 
Sciencedirect 

258

Nicht aus-
wertbar

2

-

26.11.2014

22.01.2021
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“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)
(“selection” OR “range” OR 
“choice”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Scopus 
 
Sciencedirect 

33 

25.717

0

1

26.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Scopus 
 
Sciencedirect 

973

Nicht aus-
wertbar

0

-

26.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND "home care" 

Scopus 
 
Sciencedirect 

39 

Nicht aus-
wertbar

0

-

26.11.2014

22.01.2021

discrete choice analysis nursing 
care

Scopus 
 
Sciencedirect 

16 

1.605

2

1 

26.11.2014

22.01.2021
preferenc* nursing service Scopus 

 
Sciencedirect 

878

Nicht aus-
wertbar

1

-

26.11.2014

22.01.2021

preference nursing service Sciencedirect 12.185 0 22.01.2021

preferenc* care service  Scopus 
 
Sciencedirect 

38 

Nicht aus-
wertbar

1

-

26.11.2014

22.01.2021

preference care service  Sciencedirect 59.658 0 22.01.2021

Marketing AND "health care" Springer Link 53.386 

53.787 

0

4 

27.11.2014

22.01.2021
(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “distinguishing fea-
ture” OR “distinction” OR “differ-
entiation”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 
service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)

Springer Link 6.563

6.456

0

0

28.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“selection” OR 
“range” OR “choice”) AND (“care 

Springer Link 6.264

6.309

0

0

28.11.2014

22.01.2021
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service” OR “nursing service” OR 
“health and advise center” OR 
“health and advice centre”)
(“selection” OR “range” OR 
“choice”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Springer Link 13.956

14.751

0

0

28.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND (“care service” OR 
“nursing service” OR “health and 
advise center” OR “health and ad-
vice centre”)

Springer Link 6.503  

6.608

0

0

28.11.2014

22.01.2021

(„decision factor“ OR „criterion for 
a decision“ OR “criterion” OR “de-
cision making” OR “decision” OR 
“sign” OR “mark” OR “quality” OR 
“factor” OR “characteristic” OR 
“feature” OR “evaluation crite-
rion”) AND "home care" 

Springer Link 3.658    

3.769

0

0

28.11.2014

22.01.2021

"discrete choice analysis" AND 
"nursing care" 

Springer Link 3

1 

0

0 

28.11.2014

22.01.2021
preferenc* AND "nursing service" Springer Link 571

503

0

4

28.11.2014

22.01.2021

preferenc* AND "care service"  Springer Link 7.088 

4 

0

4 

28.11.2014

22.01.2021
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A-2. Qualitativer Studienteil 

A-2.1 Interviewleitfaden 

„Interviewleitfaden für die qualitativen Interviews

Einleitung 

Vorstellung des Interviewers: „Guten Tag, mein Name ist Aleksandr Feofanov. Ich promoviere 

an der Medizinischen Hochschule Hannover im Bereich Public Health zum Thema „Kriterien 

für die Auswahl von ambulanten Pflegediensten“. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für das 

Interview nehmen. Ihre Meinung ist uns wichtig, da wir von Ihnen aus erster Hand erfahren 

wollen, wie Sie persönlich bei der Auswahl eines Pflegedienstes vorgehen würden.

Als pflegender Angehöriger verbringen Sie viel Zeit mit dem Pflegebedürftigen und helfen ihm 

täglich. Wir würden gerne wissen, was Ihnen wichtig ist, wenn Sie sich Unterstützung holen 

würden.“

Ziel der Studie: „Wir möchten gerne wissen, was Ihnen bei der Auswahl eines Pflegedienstes 

und für Ihren Angehörigen besonders wichtig ist und wie Sie einen Pflegedienst auswählen 

würden.“

Informationen aus der Einwilligungserklärung: „Das Gespräch mit Ihnen wird auf einem Ton-

band aufgenommen. Ihre persönlichen Daten (z.B. das Alter, Krankheiten usw.) werden dabei 

so dargestellt, dass keine Rückschlüsse auf Sie persönlich möglich sind. Die Dissertation wird 

an der MHH veröffentlicht.

Sie können Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Studie jederzeit während des Interviews 

oder auch danach widerrufen.“



234

Interviewleitfaden 

Was war der Auslöser für die Pflegebedürftigkeit? 

Seit wann pflegen Sie Ihren Angehörigen bereits? 

Welche Dinge übernehmen Sie für Ihren Pflegebedürftigen, die er selbst nicht mehr 
machen kann?

Bekommen Sie noch weitere Unterstützung von Angehörigen oder Freunden? Von 
wem genau?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen? Er-
zählen Sie doch mal 

Wie würden Sie bei der Auswahl eines Pflegedienstes für Ihren Angehörigen vorge-
hen?

Bei wem würden Sie sich Informationen für die Auswahl des Pflegedienstes holen?

Wenn Sie an einen Pflegedienst denken: was ist Ihnen wichtig?

[Behilfsfrage:] Was ist für Sie ein guter Pflegedienst? 

Sie haben einige Eigenschaften genannt. Gibt es eine Eigenschaft, die Ihnen am wich-
tigsten ist?

Was glauben Sie, wäre dem Pflegebedürftigen am wichtigsten?

Würden Sie den Pflegebedürftigen in die Entscheidung mit einbeziehen? Wie würden 
Sie dies machen?  
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Würden Sie oder der Pflegebedürftige die letztendliche Entscheidung treffen? 

Haben Sie bereits jetzt einen bestimmten Pflegedienst vor Augen, den Sie im Bedarfs-
fall aussuchen würden?

Wenn ja: Warum würden Sie diesen Pflegedienst auswählen?

Wir kommen zum Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, was Sie zum Thema hin-
zufügen möchten?“

Abfrage demographische Daten qualitative Studie 

Direkter Interessent

1. Alter: 
2. Geschlecht:
3. Bildung:
4. Berufstätig:
5. Pflegegrad:
6. Haupterkrankung:
7. Nebenerkrankung: 
8. Weitere Nebenerkrankung:
9. Pflegedienst bereits vorhanden? 
10. Nettohaushaltseinkommen: 

Angehörige

1. Verwandtschaftsgrad: 
2. Alter: 
3. Geschlecht:
4. Bildung:
5. Berufstätig:
6. Nettohaushaltseinkommen: 
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A-2.2 Transkripte qualitative Interviews

Es folgen die zu der Zeit der Auftragsvergabe geltenden Transkriptionsregeln vom Unterneh-
men www.abtipper.de, welches die Transkriptionen auf Basis der digitalen Aufzeichnungen 
erstellt hat:

„Transkriptionsregeln „Wissenschaftliche Transkription“ 
abtipper.de / Stand 08.03.2017 / Vertraulich, Weitergabe untersagt [Anm. Autor: Nach Rück-
sprache mit dem Unternehmen ist die folgende Darstellung gestattet]

Was muss bei einer „Wissenschaftlichen Transkription“ wie erfasst werden?  
• Den Text bitte genauso übernehmen, wie er gesprochen wurde. Bitte nehmen Sie da-

her keine Korrekturen vor und übernehmen Sie auch alle Fehler (z.B. grammatikali-
sche Fehler in der Satzstellung). 

• Bitte transkribieren Sie alle Aussagen der Sprecher, auch scheinbar unwichtige Füll-
wörter (z.B. „ich sage mal“ oder „sozusagen“ etc.). 

• Färbungen von Dialekt können Sie korrigieren (z.B. „haben wir" anstatt „hamma").  

• Nicht transkribieren müssen Sie alle Zwischenlaute der Sprecher (z.B. Stotterer, 
Hmms, Ähms etc.).  

• Besondere Ereignisse können Sie in Klammern setzen (z.B. (Tonstörung) oder (Tele-
fon klingelt merhfach [sic.])). 

• Bitte schreiben Sie alles so, wie es gesagt wurde. Abkürzungen bitte nur dann ver-
wenden, wenn die Person sie genauso ausspricht (z.B. wird im Transkript ein gespro-
chenes „zum Beispiel“ nicht mit „z.B.“ abgekürzt). 

• Bitte verwenden Sie keine Apostrophierungen (z.B. „ich habe es“ anstatt „ich hab’s“). 

• Bitte setzen Sie nur wörtliche Rede in Anführungszeichen (z.B. Ich habe ihn gefragt: 
„Wieso machst Du das?“).  

• Bitte verwenden Sie Satzzeichen sinnvoll und vermeiden Sie möglichst Bandwurms-
ätze über mehrere Zeilen. 

• Bitte verwenden Sie Großschreibung wenn sich z.B. bei einem Interview die Perso-
nen gegenseitig ansprechen (z.B. „Ich hätte noch eine Frage an Sie.“). 

• Bitte schreiben Sie alle Zahlen von eins bis zwölf aus und alle Zahlen ab 13 als Zif-
fern. 

Vorgaben zur Kodierung:  

• Bitte verwenden Sie (wie in dieser Datei) Schriftart Arial, Schriftgröße 11, Zeilen-
abstand 1,5 und 12 Punkten Abstand zwischen den Absätzen. Weitere Leerzei-
chen zwischen den Absätzen sind nicht notwendig. 

• Bitte stellen Sie den gesamten Text in Blocksatz  

• Bitte bezeichnen Sie den Interviewer als "I:" und den Interviewten als "B:". Bei 
mehreren Personen fügen Sie bitte Nummern hinzu, z.B. I1, I2, B1 etc.  

• Die Bezeichnung der Personen ist fett zu schreiben 
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• Bitte kennzeichnen Sie unvollständige Sätze mit einem „-“ (z.B. „Also dann waren-
, nein, nochmal von vorne: Da waren vier Leute.“). 

• Aussagen sollten mit einem Großbuchstaben anfangen und mit einem Punkt en-
den (z.B. „Ja.“).  

• Bitte kennzeichnen Sie Wörter, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das 
richtig verstanden haben, mit einem Fragezeichen und setzen Sie das Wort in 
Klammern, (z.B. (?Koryphäe)). 

• Bitte kennzeichnen Sie nur Pausen über vier Sekunden mit der Sekundenanzahl 
in Klammern, also z.B. bei sieben Sekunden Pause: (7 sek). 

• Bitte kennzeichnen Sie unverständliche Stellen mit ... und fügen Sie einen Zeit-
stempel nach dem Format 

… #00:01:04# 

an die entsprechende Stelle ein. Im Beispiel gerade gäbe es also nach 1 Minute 4 
Sekunden eine unverständliche Stelle. 

• Weitere Zeitstempel sind nicht notwendig! Bitte fügen Sie also keine Zeitstempel 
nach den Sprecherwechseln ein.  

• Bitte machen Sie keine Absätze innerhalb der Aussage einer Person.  

• Absätze bitte nur bei einem Rednerwechsel einfügen.  

• Bei sehr kurzen Einschüben der anderen Person (auch Hörerbestätigungen und 
gleichzeitig Gesprochenem), z.B. in einem Interview, können Sie diese Aussage in den Re-
defluss der anderen Person in Klammern mit einbauen (z.B. „I: Ich war damals neu hier (B: 
Ach so.) und kannte daher nicht viele.“). Bei diesen Einschüben bitte wie im Beispiel die 
Sprecherbezeichnungen nicht fett schreiben. [Alle Hervorhebungen im Original]“3  

3 Transkriptionsregeln von www.abtipper.de vom 08.03.2017. Nicht-veröffentlichtes Dokument.
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Transkript Interview Nr. 1 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I.   - Interviewer 3 

B2 / Frau B. - Name der befragten Pflegebedürftigen 4 

B1 / Frau P. - Name der Enkelin der Pflegebedürftigen 5 

O.  - Name der Tante von B1 6 

E.  - Name einer Freundin von B2 7 

C.  - Name einer weiteren, von den Befragten nicht näher definierten Person 8 

D.  - Name des Pflegedienstmitarbeiters 9 

U.  - Name der Pflegedienstleitung 10 

W.  - Verwandtschaftsgrad von D. zur Pflegedienstleitung 11 

M.   - Stadtteil im Wohnort der Befragten 12 

N.  - Stadtteil im Wohnort der Befragten 13 

T.  - Name eines freigemeinnützigen Pflegedienstes 14 

C.  - Name eines zweiten freigemeinnützigen Pflegedienstes 15 

R.   - Standort des kommunalen Seniorenservice 16 

S.  - Name einer Mitarbeiterin von R. 17 

P.   - Name der Krankenkasse von B2 18 

B.   - Name einer anderen Krankenkasse 19 

 20 

B2: Vierter Stock, kein Fahrstuhl. Ach, so ist das ja nicht richtig.  21 

B1: Meine Großmutter hat sich immer mehr zurückgezogen und hat dadurch natürlich auch 22 

so ein bisschen Ängste, nach draußen zu gehen. Man kennt ja diesen Kreislauf so, wenn 23 

man einmal so ein bisschen sehr sich zurückgezogen hat, dann kommen doch- Also, sie hat 24 

immer schnell Kniezittern oder irgendwas, wenn es dann rausgehen soll, wenn irgendein 25 

Ereignis ist, selbst schon bei Familienfeiern und das ist dann dieser Kreislauf. Sie wird immer 26 

immobiler, die Muskeln bauen sich ab und das ist das Hauptproblem und ich hab halt daran 27 
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gesehen, okay. Vorher hätte ich bei allem helfen können, aber wenn sie wirklich nicht mehr 28 

aus der Wohnung kommt und regelmäßig rauskommt, also man konnte wirklich zusehen, wie 29 

auch die Gehfähigkeit abgebaut hat, und deswegen war es dann wichtig, schon mal eine 30 

Pflegestufe zu beantragen. Also, wir haben eine höhere gekriegt- einen höheren Pflegegrad 31 

auch, als wir gedacht haben, ne? Können wir ruhig drüber sprechen, ne? 32 

B2: Natürlich.  33 

B1: Gut, nämlich Pflegegrad drei.  34 

B2: Nun, mach mich nicht ganz schlecht. 35 

B1: Nein, Omi. Nein, nein, nein, nein. Da musst Du Dir keine Sorgen machen.  36 

B2: Nein, dann komm ich ziemlich hoch.  37 

B1: Wie? Ah, du meinst- Du verwechselst das jetzt mit einer Schaukel. Eine Schaukel haben 38 

wir ja auch. 39 

B2: Nein, eine Schaukel nicht.  40 

B1: Na ja, macht nix.  41 

B2: Geschaukelt bin ich auch schon, also- 42 

B1: Gut. Jetzt bleiben wir mal beim Thema, ne? Okay.  43 

I: Also, es gab keinen Sturz oder keine Krankheitsverschlimmerung oder so etwas? Sondern 44 

nur- 45 

B1: Nein. Nur, ich sag mal, das übliche. Das Fähigkeiten abnehmen und ja, auch so, ja 46 

Haushaltsführung funktioniert nicht mehr so richtig und sich um Bankgeschäfte kümmern, 47 

geht auch gar nicht mehr. Das muss man auch- Auch die Versorgung, also Einkäufe, 48 

müssen auch von anderen Leuten erledigt werden. Das ist- ja, aber- Habe ich irgendwas 49 

vergessen? Nö, ne? Ansonsten ist eigentlich alles soweit- Kannst Du noch oder fällt Dir noch 50 

was ein? Überleg mal. Nee? Naja, und ansonsten- Also, keine Krankheit jetzt explizit. Gut, 51 

die Blutwerte haben sich ziemlich verschlechtert jetzt nach der letzten- Also, man weiß noch 52 

nicht- Deswegen geht es ja auch ab Montag erst mal auf die geriatrische Abteilung hier in 53 

dem anderen Krankenhaus. Und dann, ja- 54 

I: Pflegen Sie Ihre Großmutter bereits?  55 
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B1: Ja, was heißt- Nee, ich unterstütze sie, so sollte man das eher sagen. Also, ich kaufe für 56 

sie ein oder hin und wieder, wenn ich mal darf, sauge ich auch mal durch oder so. Das ist- 57 

Oder, was halt gerade anliegt oder gucke halt, dass sie ausreichend trinkt, also ja.  58 

I: Also, keine Körperpflege?  59 

B1: Nein, das braucht sie noch nicht oder brauchst Du irgendwie Hilfe?  60 

B2: Nein.  61 

B1: Eigentlich nicht. Nee, wüsste ich- Ja, gut. Hin und wieder mal, wenn wir dann doch mal 62 

draußen sind halt, dass man unterstützend sie rausgeleitet, aber- 63 

I: Okay. Und wie sieht es aus mit Medikamentengabe so etwas in der Richtung? 64 

B1: Das- Da haben wir hier- Hast Du jetzt weggeräumt. Da haben wir hier so eine Pillenbox 65 

(I: Ja.), damit ich kontrollieren kann und sie natürlich auch selber, ob sie die Tabletten 66 

morgens schon genommen hat. Es geht also nur um Hypertonikum bis jetzt. Nee, wa- 67 

Rheumamittel oder so hast Du nicht, ne? Nee. Es ist wirklich nur wegen ihrem 68 

Bluthochdruck. 69 

B2: Bluthochdruck.  70 

B1: Und, ja, das haben wir da alles.  71 

I: Aber die stellen Sie, die Medikamente oder-?  72 

B1: Das hat sie bis vor kurzem noch selber gemacht. Da habe ich Sie jetzt allerdings drum 73 

gebeten, dass wir das mit der Pillenbox machen, weil- Ja, man muss ja irgendwie so einen 74 

Kompromiss finden. Sie möchte da nicht so gerne überwacht werden und ich glaub Dir auch, 75 

dass Du das jeden Morgen um neun machst, aber man wird nicht jünger und stell Dir mal 76 

vor- 77 

B1: -hauptsächlich wurde das stationär verabreicht und dann mal eine kurze Zeit zuhause. 78 

Da hat meine Mutter aber noch die Pflege hauptsächlich, wenn sie da mitgemacht hat.  79 

I: Das heißt, Dinge die Sie übernehmen sind so Sachen wie Einkaufen, dabei helfen (B1: 80 

Genau.). Die Treppen kommen Sie noch selbst runter, ja?  81 

B1: Ja- Oder, dass ich da halt auch mal nebenstehe und ein bisschen aufpasse und halt die 82 

Beförderung. 83 
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B2: Sie hat Angst, dass ich runterrutsche.  84 

I: Ja, vier Stockwerke wär nicht so gut, ne? 85 

B1: Ja und wie gesagt, mit Deinem blöden Stock. Das macht man heute nicht mehr und das 86 

aus gutem Grund, weil eigentlich werden die mehr gefahren, als alles andere und ansonsten 87 

die Beförderung. Also, wenn es zu Familienfeiern oder so geht, dann befördere ich sie in 88 

meinem Auto.  89 

I: Okay. 90 

B1: Sonst macht sie alles allein. 91 

I: Und Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], kriegen Sie noch andere 92 

Unterstützung von Bekannten, Freunden, anderen Angehörigen?  93 

B2: Nein.  94 

I: Also, nur von Ihrer Enkelin, wenn?  95 

B1: Ja, sonst- Ja, wenn man das Unterstützung- Sie telefoniert täglich mit meiner Mutter. 96 

Also, eigentlich so, um mal so zu gucken und sie ein bisschen aufzubauen. Ich weiß nicht, 97 

ob das dazugehört.  98 

I: Ja. 99 

B1: Ja, gut dann.  100 

I: Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 101 

Erzählen Sie doch mal.  102 

B2: Ich nicht. Nein. 103 

I: Sie noch nicht?  104 

B1: Ja, sie muss sich noch mit dem Gedanken anfreunden. 105 

I: Ja.  106 

B1: Wir hatten jetzt schon mit dem Pflegedienst- 107 

B2: Ich komme immer noch in die Badewanne, ich komme auch wieder raus.  108 

B1: Ja.  109 
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I: Das ist gut. 110 

B1: Aber, wenn man erst damit anfängt, wenn es schon viel zu spät ist, dann- dass macht 111 

alles noch viel schlimmer und schwieriger für nächstes Mal. 112 

B2: Ja, das stimmt. Aber, vorausgesagt, meine Badewanne ist nur so. Wissen Sie, der 113 

Rand?  114 

I: Also, nicht so hoch, ja? 115 

B2: Nein, nicht so hoch.  116 

I: Okay, das geht dann. 117 

B2: Und dann- Deswegen kann ich immer sagen, ich komm noch rein und aus, ne? (I: Ja.), 118 

während manche, da ist die ja so. Die müssen schon einen Stuhl oder Hocker hinstellen.  119 

B1: Wär für Dich auch sicherer, aber da kommen wir auch noch zu. Wir machen alles ganz 120 

… #00:10:20# 121 

B2: Ich habe doch immer was liegen, also was nicht rutscht. Ja.  122 

B1: Gut, das- 123 

B2: Ja, schon immer.  124 

I: Frau P. [Name der Enkelin der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] und haben Sie mit dem 125 

Gedanken gespielt, einen Pflegedienst hinzuzuziehen, ja.?  126 

B1: Natürlich. Ja. Also, Sie sehen ja, als Laie kommt man da schwierig weiter. Wenn man 127 

dann auch noch die Enkeltochter ist, dann ist natürlich auch, sage ich mal, der Respekt nicht 128 

unbedingt so vorhanden und wenn die Meinung da ist, dass man alles noch alleine kann, 129 

dann möchte ich da auch lieber Experten ranlassen, die halt dann meine Oma überzeugen, 130 

doch sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr helfen zu lassen und sich nicht gegen 131 

alles zu sträuben, ne? Also, das ist also erst mal der Hauptgrund, dass ich da so ein 132 

bisschen an meine Grenzen gestoßen bin.  133 

I: Okay. Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], wenn- Sie haben ja 134 

gesagt, Sie haben noch nicht darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen. Aber 135 

wenn Sie es machen müssten oder machen würden, wie würden Sie dabei vorgehen? Wie 136 

würden Sie einen Pflegedienst auswählen?  137 
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B2: Wie ich ihn auswählen würde? 138 

I: Genau. 139 

B2: Na, erstmal, das er nett ist (I: Ja.). Zweitens, naja, irgendwie hilfsbereit oder auch erklärt, 140 

was dann das Beste ist und so, ne`? 141 

B1: Also, dass Du auch aufgeklärt wirst über alles und nicht (B2: Ja.) Du das Gefühl hast, es 142 

wird über Deinen Kopf alles entschieden. Ja? (B2: Ja.) Kann man das so sagen? Okay.  143 

I: Okay. Gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig wäre?  144 

B2: Och nein, sonst bin ich ganz zufrieden.  145 

I: Sonst sind Sie zufrieden? Das ist gut. Und bei Ihnen Frau P. [Name der Enkelin der 146 

Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], was wäre Ihnen wichtig?  147 

B1: Also, für mich war vor allem wichtig, dass der Pflegedienst auch, sagen wir mal, jetzt 148 

nicht so einer wie aus dem Pilz- aus der Erde geschossenen neueren Pflegedienste sind, wo 149 

ich das Gefühl habe, da wird jetzt nur Geld abkassiert, aber das Interesse an den Menschen 150 

ist gar nicht wirklich da. Deswegen- Dann natürlich die Nähe. Wir haben hier unseren 151 

Pflegedienst gleich an der Ecke hier und die sind wirklich alt eingesessen. Also, meine Oma 152 

wohnt hier ja auch schon lange und die Betreiberin des Pflegedienstes wohnt in der Nähe 153 

auch schon ewig (I: Ah, ja.), deshalb. Der Ehemann kam vorbei, das- der wollte schon mal 154 

mit Omi ein bisschen spazieren gehen. Das steht auch noch im Raum, ne? Also, die lernen 155 

sich jetzt so langsam kennen. Die gehen halt- Das ist halt der zweite Punkt. Da meine Oma 156 

sehr empfindlich ist, was Ratschläge und Bevormundungen angeht, wollte ich natürlich auch 157 

einen Pflegedienst haben, der behutsam und langsam vorgeht (I: Ja.) und das ist wirklich 158 

deren Prämisse (I: Ja.). Also, die sonst- Ja wie gesagt, wäre wahrscheinlich schon längst 159 

jemand hier, der irgendwas umgebaut hätte oder der sie, was zum Beispiel das Duschen 160 

angeht, dann doch überwacht oder mit ihr regelmäßig rausgeht, aber die sehen das halt 161 

ähnlich wie ich. Lieber langsam vorgehen und behutsam und das langsam aufstocken, damit 162 

man den Klienten, sagen die immer, nicht komplett verschreckt, weil die Erfahrung haben sie 163 

halt auch gemacht. Das hat mich dann auch überzeugt. Wir hatten ein sehr langes Gespräch 164 

und es kam mir alles sehr menschlich und durchdacht vor. Jetzt nicht so dieses wirklich- 165 

diese reine Maschinerie. Das und das und das muss gemacht werden, soundso viel Minuten 166 

sind wir dafür da und das- sondern wirklich- Man guckt erst Mal, man lernt sich kennen und 167 

dann guckt man individuell, was kann man alles aufbauen an Pflege. Und auch jetzt das mit 168 

diesem Vorlauf, ja das sind praktisch freiwillige Besuche vom Pflegedienst. Wir haben noch 169 

keinen Vertrag. Wir bezahlen da noch nichts für. Das ist denen wichtig, dass sie erstmal 170 
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deswegen überhaupt über Kennenlernen, um festzustellen, ob das überhaupt wirklich 171 

kompatibel ist? Manchmal sind die Angehörigen auch total überfordert oder können auch 172 

den Fall nicht einschätzen. Da muss man denen halt behutsam vielleicht beibringen, dass 173 

noch eine andere Institution vielleicht gewählt werden muss. Dass das so schwer ausreicht. 174 

Und mich hat das halt überzeugt, dass mir- dass sich wirklich Zeit für mich genommen 175 

wurde, auch jetzt ohne meine Oma dabei und ja, das ist mein Hauptkriterium. Natürlich, dass 176 

es hier gleich in der Straße ist (I: Ja, klar.), ist natürlich super (Ja, klar.). Aber, hätten die 177 

mich nicht überzeugt, da wär mir das auch egal gewesen (I: Ja, ist klar.). Einer kann ja auch 178 

in M. [anderer Stadtteil, Anm. Verf.] sitzen (I: Ja.), wenn er halt fähig ist und wenn ich mich- 179 

wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass- ne? (I: Ja.).  180 

I: Und der war jetzt vor kurzem da der Pflegedienst oder? 181 

B1: Ja, letzte Woche.  182 

I: Letzte Woche? Okay. Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], wie war 183 

das für Sie das Gespräch mit dem Pflegedienst?  184 

B1: Der Herr D. [Name des Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.]. 185 

B2: Nett. 186 

I: War nett, ja? Haben die- Was haben die so für einen Eindruck gemacht? War das-? 187 

B2: Ich? 188 

I: Ne, was? Der Pflegedienst, der Herr D. [Name des Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.]. 189 

B2: Ach so. (Alle lachen herzlich.). 190 

B2: War auch sehr nett.  191 

I: War auch sehr nett, ja? 192 

B1: Ja, beschreib mal so. Was hat er so erzählt? Das ist ja alles- 193 

I: Was hat Ihnen so gefallen daran?  194 

B2: Er war gesprächig und war auch eigentlich ein lustiger Mensch. Also, er war irgendwie- 195 

Ja, man mochte ihn gut leiden.  196 

B1: Habe ich gemerkt, dass Du ihn gut leiden magst, doch.  197 
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B2: Naja, er war- Die ganze Art war so- mehr so eine fröhliche Art.  198 

B1: Der hat Dich gut aus der Reserve gelockt. Ich war sehr erstaunt, wirklich. Also, er hatte 199 

da so eine Art von früher zu plaudern und auch- Er kam auch gleich rein, hat sich das Foto 200 

von meinem Opa angeguckt und meinte, ach Mensch, ich wusste doch, dass er das ist. 201 

Habe ich doch vorher immer im Vorgarten mit ihm mich unterhalten, als er noch gelebt hat (I: 202 

Ja.). Da war natürlich dann auch gleich das Eis gebrochen, ne? Wenn man denn auch weiß, 203 

dass ist alles ein bisschen familiärer. Es ist hier in der Gegend. Also ich denke, das ist schon 204 

ein Glücksgriff, ne? Und wenn Du das erst Mal die zwei Wochen und nächste Woche da 205 

durchgestanden hast, dann können wir auch genau sagen was- wie wir weitermachen. Da 206 

musst Du keine Angst vor haben. Das wird schon.  207 

I: Und wie kam es, dass der Pflegedienst jetzt letzte Woche da war? 208 

B1: Das war jetzt erst mal in der Kennenlernphase.  209 

I: Kennenlernphase? 210 

B1: Und erstmal- Wir hatten erst mal beschlossen, ja, Herr D. [Name des 211 

Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.], das ist- Ich weiß gar nicht- Eigentlich sollte eine 212 

richtige Pflegekraft kommen. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich Pfleger ist. Er ist der W. 213 

[Verwandtschaftsgrad von D. zur Pflegedienstleitung, Anm. Verf.]. Ich glaube, es ging erst 214 

mal darum, dass Omi auch so einen Eindruck hat, wie gehen die mit ihren Klienten um (I: 215 

Ja.), und um einfach auch mal so einen Eindruck von ihr mitzunehmen. Also, ich fand das 216 

gar nicht schlecht. Du hast ja sogar ein bisschen geschäkert, ne?  217 

B2: Das habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten nicht.  218 

B1: Das ist ja nichts schlimmes, kann man ruhig machen. Er war ja auch so, ne? 219 

B2: Ja, er war sehr nett, ja.  220 

B1: Hat mal ein Witzchen gemacht, hat Dich ein bisschen geneckt. Ich fand das sehr schön, 221 

weil für mich war das- Er ist auch länger geblieben, als er eigentlich wollte. Er wollte nur kurz 222 

eine Stippvisite machen und hat sich dann natürlich ein bisschen festgequatscht (I; Ja.). Ja, 223 

also mir persönlich gefällt das. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer nur noch so und 224 

schnell, schnell und, ach, was kann ich dafür abrechnen? Wenn man dann wirklich jemand 225 

hat der sagt, gut, das ist ein Mensch ich bin ein Mensch so, wir verstehen uns gerade gut. 226 

Ich mache jetzt den Moment gerade nicht kaputt, wer weiß wozu es später gut ist in der 227 

Pflege. Ich begrüße das immer, ne? 228 



 

246 
 

I: Haben Sie dann den Pflegedienst angerufen, (B1: Ja.). dass er vorbei kommt?  229 

B1: Jaja. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe das initiiert (I: Okay.). Da war Omi 230 

auch nicht gerade begeistert von und genau deshalb habe ich mich auch für diesen 231 

Pflegedienst entschieden. Also, wir haben jetzt noch keinen Vertrag wirklich abgeschlossen, 232 

aber ich denke, das kommt dahin, oder? Oder meinst Du nicht?  233 

B2: Ja, wär toll.  234 

B1: Wie gesagt, Du- noch entscheidest Du für dich selber. Das ist- Das musst Du sagen und 235 

wenn das wirklich für Dich total unangenehm ist, ich werde nicht Dir irgendetwas aufzwingen. 236 

So ein Typ bin ich nicht. Ich kann Dich immer nur bitten. Ich kann auch mit Dir meckern, aber 237 

im Endeffekt, Du bist Dein eigener Herr noch, ne? Wenn es wirklich gar nicht geht oder wenn 238 

Dir irgendwas unangenehm ist, das habe ich Dir ja gesagt, dass musst Du sagen, aber ich 239 

denke- Ich denke das läuft. Das- haben sie schon ein Stück weit überzeugt. Nur, sie fangen 240 

halt langsam an und es geht jetzt darum, einmal die Woche sich erst mal zu treffen und die 241 

Treppen mal runterzugehen, auch vor die Tür zu gehen und das große Ziel ist auch, dann 242 

mal ein Eis zu essen. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen, ne? 243 

I: Und warum haben Sie gerade den Pflegedienst angerufen?  244 

B1: Weil man irgendwo anfangen muss und dann nimmt man natürlich den nächst 245 

gelegenen und das war- Das war wirklich ein Glücksgriff (I: Ja.). Damit habe ich gar nicht 246 

gerechnet mit so-, dass es sowas überhaupt noch gibt (I: Ja.). Ich habe schon mal meinen 247 

Opa gepflegt. Der ist 2013 verstorben, also nicht der Ehemann, sondern, der ist ja schon 248 

länger-. Der hatte Intertia limbales Lymphom. Das heißt, es ging ganz schnell zu Ende. Das 249 

waren vier Monate und wir wussten aber am Anfang nicht, was es ist. Also, seine 250 

Lebensgefährtin hat gesagt, das ist Alzheimer oder sie kennt das schon und war auch völlig 251 

überfordert. Der war auch sehr autark, also der lebte mit seiner Lebensgefährtin zusammen. 252 

Die hat halt das, was er wegen seiner De-Erinnerung nicht mehr so gut alleine machen 253 

konnte, hat sie übernommen und da war es zum Beispiel so, da hatte ich einen anderen 254 

Pflegedienst. Da habe ich den natürlich auch den nächsten erst einmal ausprobiert. Der ist- 255 

war ganz anders aufgebaut. Da war es wirklich so, die haben gesagt, das und das und das 256 

können wir machen. Wenn es dann ein paar Minuten drüber ist, natürlich werden wir dann 257 

nicht einfach ihn da mit runtergelassenen Hosen sitzen lassen, aber wir können halt nur das 258 

machen, was auch eng im Plan steht. Also, das totale Gegenteil. Die waren trotzdem sehr 259 

nett und auch kompetent, aber die haben halt wirklich nur das gemacht, was auch, ja, 260 

praktisch bezahlt wurde und was vertraglich vereinbart wurde und ich habe mir halt schon so 261 

ein bisschen gewünscht, so eine etwas individuellere Behandlung. Dachte aber, okay, das 262 
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wird eine Utopie sein. Das Gesundheitssystem wird ja sowieso immer mehr- überall wird 263 

gespart, also wo soll es herkommen? Die Leute arbeiten sich sowieso zu Tode, also ne (I: 264 

Ja.), und war dann natürlich sofort von dem Gespräch mit der Chefin, mit der Frau U. [Name 265 

der Pflegedienstleitung, Anm. Verf.]. von dem Pflegedienst gefesselt, nachdem ich diese 266 

ganzen- auch diesen ganzen Idealismus dahinter dann mitgekriegt habe, war ich schon 267 

überzeugt und habe daher jetzt auch die Hoffnung, dass Omi da auch reinwachsen wird auf 268 

diese langsame, eher familiäre (I: Ja.) freundschaftliche Art und nicht so dieses pflegerische. 269 

I: Haben Sie sich noch andere Pflegedienste angeschaut?  270 

B1: Ja. Also, oh Entschuldigung (Handy klingelt.). Irgendwo ist das Telefon? Ich weiß gerade 271 

nicht- (I: Kein Problem.). Aber wirklich nur angeschaut. Also, ich habe mir einen Überblick 272 

gemacht Wer liegt wo und wie groß sind wir und wie viele Mitarbeiter, was wird angegeben? 273 

Also, ich habe natürlich hier angefangen, weil es in der näheren Straße liegt und bin dann da 274 

auch hängengeblieben. Ich habe da jetzt wirklich weiter keine Vergleichsmöglichkeiten, 275 

außer dem Pflegedienst, den ich halt von meinem Opa schon kannte. Den gibt es aber, 276 

glaube ich, inzwischen schon nicht mehr, also ich habe ihn nicht mehr wieder gefunden und 277 

ja, das- Ja, genau. Anfang des Jahres ist meine Schwiegermutter verstorben. Da hatten wir 278 

auch einen kurzen Moment mit dem Pflegedienst zu tun in N. [Stadtteil, Anm. Verf.] und da 279 

muss ich sagen, der kam mir extrem inkompetent vor. Die haben überhaupt nicht den Ernst 280 

der Lage begriffen, weil sie war halt- Sie hatte nicht nur ihre Metastasen von ihrem Zervix 281 

Karzinom, sondern sie war auch hochgradig abhängig auf …#00:23:01# auch noch und das 282 

war extrem schwierig. Also, die Bilder werde ich auch nicht mehr vergessen und der 283 

Pflegedienst war aber so ganz- also den hatte dann mein Lebensgefährte- hatte den dann 284 

ausgesucht, auch erst einmal wegen der Nähe. Da war es- Da gab es keine Möglichkeiten, 285 

sich groß zu entscheiden. Da musste man das nehmen, was- Da war wirklich Not am Mann. 286 

Da hat jeder Tag gezählt und der war wirklich furchtbar. Weil, da hat man wirklich gemerkt, 287 

die wollen einfach nur den Kunden behalten. Die haben dann gesagt, ja, ja, da gucken wir 288 

schon, da gucken wir schon, da gucken wir schon und wir haben immer gesagt, es ist 289 

wirklich- es ist ein extremer Fall und wir wissen auch gar nicht, ob überhaupt die häusliche 290 

Pflege noch funktioniert. Sie darf im Grunde gar nicht groß alleine gelassen werden. Wir 291 

werden die meiste Pflege alleine übernehmen, aber wir brauchen halt auch jemand der sie 292 

mobilisiert, der sie aufs Klo setzt, der sie umbetten kann, weil wir sind Laien. Wir tun ihr 293 

vielleicht noch weh, der ihre Medikamente überwacht und die waren dann halt so, kommst 294 

heute nicht, kommst morgen so. Den ersten Tag, als sie kommen sollten, haben sie 295 

kurzfristig abgesagt. Das war für uns auch ziemlich furchtbar. Also, das Gegenbeispiel habe 296 

ich auch schon kennengelernt, aber das ist eben mal so. (I: Wie heißt der Pflegedienst jetzt?) 297 

Das weiß ich nicht. Also, wenn Sie das interessiert, kann ich das nochmal recherchieren.  298 
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I: Ja, das wäre nett, wenn Sie mir das nett, wenn Sie mir das zuleiten können, damit ich 299 

Bescheid weiß.  300 

B1: Ja? Okay, gut. Weil, das weiß mein Lebensgefährte. Das weiß ich jetzt so nicht mehr. 301 

Ich weiß sowieso ehrlichgesagt nur noch so einen Nebel aus der Zeit. Das war schon, naja. 302 

I: Und der Pflegedienst, der Ihren Großvater versorgt hat? Wissen sie welcher das noch 303 

war? 304 

B1: Das krieg ich auch raus. Ich habe den Namen jetzt leider auch vergessen (I: Nicht 305 

schlimm.), aber das habe ich (I: Ja.) auf jeden Fall in den Unterlagen- habe ich auch. Das 306 

kann ich Ihnen auch noch zukommen lassen (I: Das wäre nett.). Das ist überhaupt kein 307 

Problem.  308 

I: Und Sie haben gesagt, sie haben sich andere Pflegedienste angeschaut. Wie haben Sie 309 

das gemacht? Im Internet?  310 

B1: Übers Internet, ja. 311 

I: Gegoogelt oder wie haben Sie es gemacht?  312 

B1: Ja, und darüber bin ich dann auf so eine medizinische Plattform gekommen und da 313 

wurde es dann schon von vorneherein so ein bisschen ausgewählter (I: Ja.) und habe dann 314 

danach weiter geguckt, welche jetzt auch besonders spezialisiert sind auf 315 

Bewegungsmangel, mit denen dann auch so der Abbau der weißen Substanz eng 316 

zusammenhängt. Wissen Sie jetzt, wie ich meine. Ich mag jetzt nicht gerne so, ne?  317 

I: Ja, okay. Wissen Sie noch, welche medizinische Plattform das war?  318 

B1: Wie hießen die? Ich und Namen, das ist wirklich furchtbar. Ich kann mir alles Mögliche 319 

merken, aber Namen (I: Kein Problem. Nee, hätte es ja sein können.) oh ist ganz für- muss 320 

ich wirklich- wenn ich mir das nicht alles aufschreibe. Ganz furchtbar. 321 

I: Haben Sie sich von jemandem Empfehlungen eingeholt, welcher Pflegedienst gut ist oder 322 

nicht?  323 

B1: Nein. Gar nicht. Also, ich beobachte sehr viel und höre auch immer gerne zu, wenn 324 

Leute von eigenen Pflegefällen erzählen und ihren Erfahrungen, wie gesagt, Namen kann ich 325 

mir nicht so gut merken, aber es wird sofort eingespeichert, wenn ich was Positives höre. 326 

Das Problem ist, ich habe hauptsächlich negative Erfahrungen gehört. Von daher dachte ich, 327 

gehe da unbenommen ran, gucke selber und teste es halt vorher aus, bevor ich auch meine 328 



 

249 
 

Omi jetzt mit denen bekannt mache und gehe dann vielleicht auch so ein bisschen- Ich sag 329 

mal so, ich bin jetzt nicht ein Totallaie, also so ein bisschen verstehe ich auch. Also jetzt 330 

komplett für dumm verkaufen, können Sie mich im medizinischen Bereich. Deswegen habe 331 

ich gedacht, ich gehe dahin. Mal gucken, was sie mir sagen und dann höre ich auch ein 332 

bisschen auf mein Bauchgefühl, ne? 333 

I: Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], haben Sie auch schon mal 334 

Empfehlungen bekommen für einen Pflegedienst? Haben Sie mal von irgendwem gehört, 335 

welcher gut ist, welcher schlecht?  336 

B2: Nein. 337 

B1: Nein, dann überleg aber nochmal, ob da nicht doch vielleicht was ist? Zum Beispiel 338 

Tante O. wurde doch gepflegt und- Weißt Du noch? (B2: Ach so.) Und guck mal, Deine 339 

Freundin E. wurde auch gepflegt. Vielleicht hat sie da?- Sag nicht immer gleich nein, überleg 340 

doch noch mal.  341 

B2: Nein, E. ist so gestorben. Also, die hatte keinen. Also C. hat immer gesagt, nein. Mein 342 

Mann hat immer gesagt, sie trinkt zu wenig. Die trinkt zwei Tassen Kaffee, ganz normalen, 343 

keine großen, ganz normal. Mittags trank sie gar nichts und abends wieder zwei Tassen Tee 344 

und da sagte mein Mann, das ist zu wenig.  345 

B1: Da war doch bestimmt ein Pflegedienst involviert? 346 

B2: Das kann ich nicht sagen. 347 

B1: Das weißt Du nicht?  348 

I: Kein Problem. Dann machen wir weiter. Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, 349 

Anm. Verf.], was sind für Sie die wichtigsten Eigenschaften, die der Pflegedienst mitbringen 350 

muss? Sie haben ja schon gesagt, was- wie das Gespräch war, aber vom Pflegedienst an 351 

sich. Was wäre für Sie so das Wichtigste?  352 

B2: Das Wichtigste wäre Geduld. Der nicht gleich an die Decke geht, wenn ich was 353 

Verkehrtes gesagt hab oder- 354 

B1: (Lacht). Das geht ein bisschen jetzt gegen mich, ne? Dabei bin ich eigentlich ganz 355 

geduldig? 356 

I: Gäbe es noch etwas, was Ihnen wichtig wäre, was der Pflegedienst so können muss, 357 

mitbringen muss?  358 
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B2: Ach, das wäre schon alles. Wenn er nebenbei noch nett ist, dann ist es schon gut.  359 

I: Und für Sie Frau P. [Name der Enkelin der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] etwas Neues bei 360 

den Sachen?  361 

B1: Naja, also ich sag mal so. Es ist schwierig auszudrücken. Ich hatte manchmal so ein 362 

bisschen das Gefühl, nachdem die Leute auch mit meinem Opa spitz gekriegt haben, dass 363 

ich mich darum kümmere, und dass ich auch durchaus engagiert bin, dass mir dann doch 364 

vieles, was vielleicht so übernommen wurde, dann doch weiterhin überlassen wurde. Da bin 365 

ich ehrlich gesagt, nicht so ein Fan von, weil ich möchte ja gerade auch mal ein bisschen 366 

mein eigenes Leben haben und das war jetzt zum Beispiel bei dem Pflegedienst an der Ecke 367 

auch so. Das war eins der ersten Themen, dass die auch meinten, wie geht es denn Ihnen 368 

damit? Wie geht es Ihnen in Ihrem Leben? Bekommen Sie denn auch raus? Haben Sie 369 

Freizeitmöglichkeiten? Oder dreht sich im Grunde alles nur noch um Pflege? Ja, das war 370 

eigentlich mein Hauptargument, dass auch wahrgenommen wurde, wie die Situation ist, und 371 

dass halt auch die Pflegebedürftigkeit nicht nur immer die reine Pflege ist, sondern auch auf 372 

die Angehörigen eingegangen wird und auch die einbezogen werden. Ja, das ist die 373 

Hauptsache.  374 

I: Und Frau P. [Name der Enkelin der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], wenn es für Sie eine 375 

einzige Eigenschaft geben würde, die Ihnen quasi am wichtigsten ist, was würden Sie sagen, 376 

was im Pflegedienst das aller allerwichtigste ist?  377 

B1: Am aller allerwichtigsten ist natürlich die fachliche Kompetenz. Also, das ist- wenn ich 378 

merke, nennt- schimpft sich Pflegedienst, das hatte ich in der Auswahl für meinen Opa 379 

damals. Da hatte ich wirklich das Gefühl, da haben sie irgendwelche, was weiß ich, 380 

Hilfsarbeiter irgendwo hergenommen, die schnell ein paar Vokabeln gelernt haben, und, ja, 381 

ansonsten stark genug waren, um Menschen vielleicht zu heben, aber dass ich medizinisch 382 

mehr drauf hatte und das hat mich dann doch ziemlich erschreckt, also da bin ich dann- Das, 383 

ja, also das wär das Gegenteil von daher- Das allerwichtigste ist wirklich die fachliche 384 

Kompetenz und auch die richtige Ausbildung. 385 

I: Und woran haben Sie das so festgemacht und das gemerkt?  386 

B1: Einfach, an reiner Blödheit. Also, wie gesagt, dass ich das Gefühl hatte, ich- Da wurden 387 

teilweise medizinische Begriffe falsch ausgesprochen und das hat mir natürlich schon ein 388 

ganz auf Deutsch beschissenes Gefühl gemacht. Da wurde gefragt, wann ich da bin und ich 389 

hatte aber nicht das Gefühl damit ich einbezogen werde, sondern eher, damit meine Person 390 

vermieden wird, damit man sich nicht über den Weg läuft. Das war mir auch sehr dubios. Ja, 391 
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das so- Ja, wie gesagt, das war nur ein kurzes Zwischenspiel. Ich bin ja dann schnell von 392 

abgegangen dann. Ach ja genau, bei der C. [Name eines zweiten freigemeinnützigen 393 

Pflegedienstes, Anm. Verf.] da hatten wir auch mal ein Gespräch. Da muss ich ganz ehrlich 394 

sagen, da wurde ich abgeschreckt davon, dass ich wirklich so jemanden, wie einen 395 

Versicherungsvertreter vor mir hatte. Also wirklich, einen reinen Verkäufer, der zwar wirklich 396 

super gut reden konnte und auch sehr freundlich war, aber ich kam mir wirklich so vor, als ob 397 

mir jetzt eine Versicherung angedreht werden sollte und genau das möchte ich ja nicht. Ich 398 

möchte schon so ein bisschen das Menschliche dabei haben und auch, ja, und auch einfach 399 

das Gefühl haben, es ist- es geht jetzt nicht nur wie im Gesundheitssystem, es soll nicht im 400 

Krankenhaus schwarze Zahlen geschrieben werden. Ich verstehe dass bis heute nicht, wie 401 

man auf so eine Idee kommt. Wissen Sie, wie ich meine? Sondern es steht wirklich im 402 

Vordergrund, okay, sie müssen selber was dran verdienen, das schon, aber sie möchten 403 

auch halt wirklich helfen. Also, es geht ihnen auch um ihren Ruf und darum, diese Nische 404 

auszufüllen. Wissen Sie? Das ist so- Ja, also ich kann das- Ich kann das schwer 405 

ausdrücken, aber Sie wissen ungefähr worauf ich hinauswill, ne?  406 

I: Ja. Frau B. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], was wäre für Sie so das 407 

aller allerwichtigste, was ein Pflegedienst mitbringen muss?  408 

B2: Zeit.  409 

I: Zeit.  410 

B1: Dann ist das mit dem Pflegegrad, der Einteilung, für Dich ja so sogar ganz gut. Hast Du 411 

aber Glück gehabt.  412 

I: Und meine nächste Frage ist so ein bisschen zur Entscheidung. Sie hatten ja erst den 413 

Pflegedienst zu Besuch. Wie machen Sie das mit der Entscheidung? Frau P. [Name der 414 

Enkelin der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], Sie haben ja schon gesagt, dass Ihre Oma quasi 415 

das letzte Wort hat. Entscheiden Sie das zusammen oder wie läuft das ab?  416 

B1: Ja, das ist so- Also, ich sag mal, ich bin halt mobiler und habe mehr die Möglichkeit, 417 

verschiedene Leute anzuschleppen, sage ich mal, ne Omi? Aber im Endeffekt, Du bist 418 

diejenige, der geholfen wird, hauptsächlich. Gut, mir wird auch geholfen, in dem ich entlastet 419 

werde, aber trotzdem Du bist Diejenige, die dann wirklich direkt mit den Leuten Kontakt hat 420 

immer und es geht ja auch teilweise, wenn Du irgendwann mal nicht mehr so mobil bist und 421 

dann- Doch, wenn man Dich irgendwie in die Dusche hieven muss oder jemand aufpassen 422 

musst, dass Du nicht stürzt, das ist ja schon etwas intimer. Da muss man ja schon Vertrauen 423 
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aufbauen. Da will man ja auch nicht unbedingt jeden haben, ne? Also- Entschuldigung, was 424 

war die Frage nochmal?  425 

I: Wie es mit der Entscheidung ist? Ob Sie die zusammen treffen oder-?  426 

B1: Ich denke schon. Also, ich denke schon oder? Gemeinsam oder nicht? Meine Mutter ist 427 

natürlich auch noch mit involviert, also- Aber eigentlich, ja so ein bisschen, bin ich eigentlich 428 

immer die Tonangebende. (I: Ja.). Gut, ich hab jetzt auch schon die meiste Erfahrung damit.  429 

[…] 430 

B1: -das ältere Leute nicht unbedingt so firm mit PCs sind oder Smartphone sowieso nicht. 431 

Da frage ich mich dann doch, wie machen die das so? Also, da müsste es vielleicht so ein 432 

bisschen mehr- Ja, aber andererseits, wie soll man es besser machen? Das habe ich auch 433 

schon überlegt. Was könnte man machen? Man könnte vielleicht- Ja, so wie es Vertreter 434 

gibt, könnte man vielleicht auch sowas wie Gesundheitsvertreter, also nicht nur, dass die 435 

Leute beim sozialen Stützpunkt zum Beispiel Senioren anrufen, sondern das die auch 436 

vielleicht mal anrufen und nachfragen. Also, ich meine wir sind nun mal alle irgendwo 437 

vermerkt und auch das Alter. Gibt es da vielleicht Hilfe? Weil, ich habe jetzt auch gerade bei 438 

Omi gemerkt, sie hat- Sie war noch nie ein Mensch, der eigenständig irgendwas ausprobiert 439 

hat.  440 

B1: -vielleicht einfach mal anruft oder überraschend vorbeikommt. Das wäre jetzt so meine 441 

persönliche Meinung, wie man das vielleicht verbessern könnte.  442 

B1: Es war immer so und es soll bitte auch immer so bleiben. 443 

I: Ja, klar. Das muss ja Ihrer Oma gefallen vor allem, ne? 444 

B2: Das ist es. 445 

[…] 446 

B1: Ja, aber, wenn Du jetzt mal ehrlich bist, Du hast Dich gerade geschämt, oder? Siehst 447 

Du, und das wollen wir in Zukunft mal- 448 

B2: Die Toilette da habe ich gesagt, bringt mal wieder was mit, was man so reinwerfen kann, 449 

ne? (I und B2 schmunzeln).  450 

B1: Na ja, wird die Decke auch nicht wieder. Ja, das stimmt schon. 451 

I: Da gibt es Wichtigeres, ne? 452 



 

253 
 

B1: Das ist das und da gehen wir allmählich immer- Weil Du merkst ja, so ne Situationen 453 

kommen dann vor, so und die werden öfter vorkommen. 454 

B2: Ich schäme mich richtig. 455 

B1: Siehst, Du und das kann man vermeiden, indem man da-, ne? 456 

B2: Ja, sicher.  457 

B1: Das ist dann zwar nicht mehr das Klo, was Opa eingebaut hat und auch die Decke. Ich 458 

werde Dir das mit Lars reparieren, aber das wird dann auch nicht mehr das sein, was Opa 459 

gemacht hat.  460 

I: Ich weiß nicht, ob Sie es wissen? Es gibt kommunale, also von der Stadt geförderte 461 

Pflegestützpunkte. 462 

B1: Genau das. So habe ich auch angefangen am Anfang überhaupt, weil ich gar nicht 463 

wusste- Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen.  464 

I: Nee, nee. Meine Frage wäre dann: Waren Sie mal bei einem? Kennen Sie das Angebot? 465 

B1: So fing eigentlich alles an. Das ich- Bisher haben wir uns so durchgewurschtelt, aber wie 466 

ja sehen, das fällt um uns rum alle zusammen und die Notwendigkeit, ob Hilfe da ist oder 467 

nicht, wird halt auch verschieden wahrgenommen und ich habe halt auch ein Problem damit, 468 

irgendwann sie alleine zu lassen, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Auch wenn sie sich 469 

sicher ist, dass sie alles noch im Griff hat, ich bin mir nicht sicher und das schränkt halt mein 470 

Leben unheimlich ein. Ich bin halt so, war ich schon immer, ich bin so ein Kümmerer. Ich 471 

kann dann meinen Kopf nicht abschalten. Das ist leider so und da habe ich mir dann als 472 

erstes, weil ich wirklich nicht mehr weiter wusste, habe ich mich- Ich habe mal nachgeguckt 473 

für Omi erstmal, ob sie vielleicht- ich versucht habe, irgendwelche Treffpunkte für Senioren 474 

oder irgendwas erstmal, um wieder so ein bisschen gesellschaftlich sie ins Leben zu 475 

integrieren, wollte ich mal vorschlagen, ob hier was in der Nähe ist und da habe ich dann halt 476 

gesehen, Seniorenstützpunkte und halt auch das Seniorentelefon und dann auch bei dem 477 

einen, da beim R. [Standort des kommunalen Seniorenservice, Anm. Verf.] ganz dick da 478 

unter bei der Adresse, auch für Angehörige (I: Ja, genau.) und das ist- macht das natürlich, 479 

was mich praktisch angeschrien hat, wo ich dachte, okay (I: Ah, ja.). Da frage ich jetzt erst 480 

Mal nach, wie gehe ich jetzt überhaupt am besten vor (I: Ja.), weil ich möchte ja auch nicht- 481 

ich möchte jetzt auch nicht einfach zum Amtsgericht gehen (Ja, ja klar.) und so weiter und 482 

alles Folgende muss ich ja jetzt nicht aussprechen, ne? Weil, ich finde schon, selbst, wenn 483 

man vielleicht nicht mehr so hundertprozentig zurechnungsfähig ist, sollte trotzdem so die 484 
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Eigenständigkeit und Würde so lange wie es geht, aufrechterhalten werden (I: Ja, klar. Ja, 485 

klar.). Gut, da musste ich mir halt erst Mal Hilfe suchen. Da habe ich auch sehr nette 486 

Ansprechpartner gefunden. Kannst Du dich noch dran erinnern, die hieß auch Frau S. [Name 487 

einer Mitarbeiterin von R., Anm. Verf.]. Die hat uns nämlich dann hier auch gleich mal 488 

besucht, weil sie sich selber ein Bild machen wollte. 489 

I: Ach, die war hier dann? 490 

B1: Die war dann hier, ja. Ja, und dann wurde gesagt, ja, der Pflegedienst war meine Oma 491 

auch zugänglicher überhaupt der Idee gegenüber, dass das vielleicht gar nicht so schlimm 492 

ist. 493 

I: Okay, wann war das? Wann war die ungefähr hier? 494 

B1: Das war letztes Jahr- letztes Jahr im Dezember oder – Also, entweder Anfang 495 

Dezember oder Ende November.  496 

I: Also, jetzt 2016. Ja, okay, interessant. Hat die schon Pflegedienst empfohlen oder-? 497 

B1: Nee.  498 

I: Hat Sie Ihnen gesagt, worauf Sie achten sollten oder so? 499 

B1: Nö, auch nicht weiter, weil die hatte wohl von mir den Eindruck, dass ich das schon ganz 500 

gut entscheiden könnte von dem, wie ich mich wohl geäußert habe. Sie meinte, das würde 501 

sie persönlich auch alles so machen. Also, wurde ich eigentlich nur bestärkt in den Sachen, 502 

die ich sowieso mir schon überlegt hatte (I: Ja.), hat aber übrigens sehr geholfen, weil man 503 

weiß es ja alles nicht, so (I: Am Ende klappt es schon.). So, jetzt ist besser. Das weiß man ja 504 

als Laie einfach nicht (I: Ja.) und dann, wenn dann einem gesagt wird, das machen Sie gar 505 

nicht so schlecht und wir würden jetzt auch nicht anders vorgehen (I: Ja.). Die Kriterien, nach 506 

denen Sie entscheiden, scheint auch nachdem wie ich Ihre Großmutter kennengelernt habe, 507 

wirklich gut zuzutreffen, um dieses komplette Dichtmachen auch zu vermeiden, was wohl 508 

öfter mal vorkommt im Alter, wenn dann zu viel Druck ausgeübt wird und auch zu viel 509 

Veränderung, ja und dann, wie gesagt, dann war es so ein bisschen so ein Selbstläufer. Der 510 

Pflegedienst hier hat mich überzeugt und ja.  511 

I: Die Krankenkassen und die Pflegekassen bieten ja auch so Beratungsangebote an und- 512 

zum Thema Pflegebedürftigkeit. Haben Sie das zufällig auch genutzt oder-? 513 

B1: Nein. 514 
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I: Das nicht. 515 

B1: Also, die Krankenkasse von meiner Oma, das ist- das war vorher die P. [Name der 516 

Krankenkasse von B2, Anm. Verf.] oder so, irgendwie so eine kleine. Die wurde jetzt gerade 517 

erst von der B. [Name einer anderen Krankenkasse, Anm. Verf.] geschluckt so, wo wir sonst 518 

so freiwillig nie uns hätten- Aber, so ist das halt nun mal, ne? Und ja, da hatte ich 519 

irgendwann mal zwischendurch angefragt was man machen kann, wenn komplett verweigert 520 

wird, ob die da irgendwie Hilfe bieten könnten. Ich habe erst Mal so gut wie keine Antwort am 521 

Anfang- und hatte dann das zweite Mal, als ich noch mal nachgefragt habe, eine sehr nette 522 

Frau am Telefon, die mir auch nicht wirklich weiterhelfen konnte, die aber so ein bisschen 523 

aus dem Nähkästchen geplaudert hat, aus ihren eigenen Erfahrungen. Es tat ihr wohl so ein 524 

bisschen leid und daher weiß ich das dann auch mit dem Amtsgericht, was man halt im 525 

Notfall dann schnell machen kann. Also, dass man auch als Vormund praktisch provisorisch 526 

erst Mal, wenn alle Stricke reißen und das weiß ich halt dann doch von dieser einen netten 527 

Frau. Ansonsten kann ich da nur, naja. Also, ich sag dann mal, ich war davon nicht 528 

überzeugt. Also, ich sag mal, das kann man nicht Hilfe nennen, was ich da gekriegt habe. 529 

Das hätte ich auch alles selber recherchieren können.  530 

I: Ja, da war das vom kommunalen Seniorenservice schon besser, ja? 531 

B1: Das war super. Also, wie gesagt. Die Frau S. [Name einer Mitarbeiterin von R., Anm. 532 

Verf.] die hat mir den Rücken gestärkt. Die hat mir gesagt, Sie machen, dass alles richtig. 533 

Sie hat mich auch bestärkt, dass ich- Weil es ist schon so, ich bin jetzt nicht so, dass ich ein 534 

unfreundlicher Mensch bin, also ich selber halte mich für freundlich, aber ich verliere halt 535 

auch mal die Nerven. Ne, Omi, das ist so, wo Du mal immer sagst ich bin ein Feldwebel. 536 

B1: - was ich nie werden wollte, bloß halt in eine andere- Ich war selber sehr unsicher. Ich 537 

muss auch sagen, Pflege schlaucht mehr, als man sich, dass auch vorher so vorstellt, ne? 538 

I: Verraten Sie mir, wie alt Sie sind? 539 

B2: 87.  540 

I: 87, Wahnsinn. Weiblich. Was war Ihr, was ist Ihr höchster Bildungsgrad? Von der Schule 541 

her? 542 

B2: Oh, ohhhoooo. Das war nur die Dorfschule. 543 

I: Die Dorfschule damals.  544 
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B1: Das macht nix. Das war in Deiner Generation oft so. Da hatte man andere Sachen zu 545 

tun. 546 

I: Waren Sie berufstätig? 547 

B2: Ja.  548 

I: Und der Pflegegrad, den Sie bekommen werden ist die drei haben sie gesagt oder was 549 

war das, die zwei? Jaja. 550 

B2: Drei. 551 

B1: Also, sie hat Pflegestufe eins und wird jetzt- ist jetzt in Pflegegrad drei umgewandelt 552 

worden.  553 

I: Hat sie auch eine eingeschränkte Alterskompetenz oder- wissen Sie das? 554 

B1: Ja, definitiv. 555 

I: So, das hat auch der MDK gesagt? 556 

B1: Ja.  557 

I: Und Ihre Haupterkrankung, Frau B., wenn ich fragen darf? Haben Sie eine Erkrankung? 558 

Sie haben gesagt Bluthochdruck.  559 

B2: Ja, außer dem nichts. (B2: Da gucken wir mal.).  560 

I: Darf ich nach Ihrer Rente fragen, ungefähr welche Höhe die hat. Das ist auch immer so ein 561 

Faktor. 562 

B2: Größe? 563 

I: Ja, die Rente, also Plusminus.  564 

I: Ach, so Rente.  565 

B1: Ja, Rente. 566 

I: Also beziehungsweise nach dem Haushaltseinkommen dann.  567 

B2: So über 1.000.  568 

I: Okay, das reicht schon. Okay. Zwischen 1.000 und 2.000 oder? 569 
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B1: Ja, es setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen.  570 

B2: 400. Zwischen 1.400, also genau so und genau.  571 

I: Alles klar, ja.  572 

B2: Genau, bis auf ein paar Groschen.  573 

B1: Ich weiß gerade auch nicht so genau, aber es setzt sich aus verschiedenen- Es kommt 574 

noch die Rente aus Frankreich von meinem Opa. Das wird an sie weitergezahlt. Der hat 15 575 

Jahre in Frankreich gelebt.  576 

I: Okay, Frau B.. Das wären schon die Fragen für Sie. Frau P., bei Ihnen dann auch. 577 

Verwandtschaftsgrad: Sie sind die Enkelin. 578 

B1: Die Enkelin genau. 579 

I: Ihr Alter? Ich weiß, man fragt da normalerweise nicht.  580 

B1: Ich habe da kein Problem mit. Die meisten halten mich für jünger, von daher. Ich bin 78 581 

geboren, also nächstes Jahr werde ich 40.  582 

I: Wie meine Schwester. Ihr Schulabschluss, Bildungsgrad? 583 

B1: Abitur und ja ein fast abgeschlossenes Studium. Ich habe sämtliche Scheine, aber die 584 

Abschlussarbeit fehlt noch. Durch gegebene Umstände bin ich jetzt freigestellt. Habe dann 585 

zwischendurch dann wenigstens mal als #00:15:19# Nurse gearbeitet. Ach so, der 586 

Abschluss ist dann medizinischer Dokumentar. 587 

I: Ah, okay. 588 

B1: Von daher sage ich, ich bin kein kompletter Laie. So gesehen, zwar nicht perfekt, aber 589 

zumindest habe ich so paar Sachen schon mal gehört, ne zwangsläufig. 590 

I: Sind Sie aktuell berufstätig? 591 

B1: Nee, im Moment halt gerade nicht. Das musste ich ja- 592 

I: Und Ihr Netto-Haushaltseinkommen? 593 

B1: Null im Moment. Ich bin- Ich kriege keinerlei Unterstützung. 594 
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Transkript Interview Nr. 2 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I1   - Interviewer 3 

 4 

I2  - 2. Interviewer 5 

B1 / Frau L. - Name der befragten Pflegebedürftigen 6 

B2 / I.   - Tochter der befragten Pflegebedürftigen 7 

J.  - Tochter von B2 8 

N.  - Name eines Pflegedienstmitarbeiters 9 

E.   - freigemeinnütziger Träger und Pflegedienst 10 

T.  - Wohnort der befragten Pflegebedürftigen 11 

U.   - Ort in der Nähe des Wohnortes der Befragten 12 

V.  - Bürostandort von E. 13 

 14 

I1: Was war denn bei Ihnen der Auslöser für die Pflegebedürftigkeit? 15 

B1: Na ja, erstmal- Sie wissen ja, ich habe ja sämtliche Krankheiten ja schon gehabt. 16 

(I1: Mhm.) Zweimal Herzinfarkt. (I1: Oh je.) Sechs mal Herzanfall. Und dann habe ich 17 

vor zwei Jahren- zwei Jahren? (I2: Mhm.) -zwei Jahren neue Herzklappen gekriegt. 18 

Da sind meine Knie-. Die machen mir jetzt auch Maleschen.  19 

[…] 20 

B1: Ich kann auch nicht, die Tochter wohnt im zweiten Stock. Da müssen sie mich 21 

hochziehen. Ist unmöglich, weil- auf die Knie so, ne. (I2: Mhm.) Und dann auch 22 

meine Luft. (I2: Mhm.) Ich habe ja extra Tabletten gegen Luftnot. Dann habe ich so 23 

oft Wasser in der Lunge. Wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, zu viel trinke oder so. 24 

Ich darf nur anderthalb Liter trinken (I2: Mhm.) Und, na ja, was habe ich denn noch?  25 

B2: Ja, das ging immer noch. Das war eigentlich immer noch so, dass meine Mutter 26 

mit meinem Vater zusammen-. Ich bin zwar auch immer gekommen, jeden Tag, aber 27 

es war nicht so dringend nötig, wie es im Moment ist. Sie hat einen Ohrinfarkt gehabt.  28 

B1: Ah, ja, das wollte ich sagen. 29 

B2: Und ist jetzt immer-. Sie kann sich-. Also, wenn sie jetzt aufsteht, ganz vorsichtig 30 
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muss sie erst einmal eine Minute stehen, ehe der Schwindel weg ist. (I2: Mhm.) Und 31 

dann kann sie aber auch nur mit Krücken oder mit meiner Hilfe gehen, weil das 32 

kommt-. Von einer Zehntelsekunde zur anderen ist ihr wieder schwindlig. Sie ist 33 

schon umgefallen, hat hier schon gelegen. Daraufhin haben wir dann diesen 34 

Hausnotruf-.  35 

B1: Jetzt vorgestern, da habe ich nur das Fenster zumachen wollen, so wie ich hier-. 36 

Ich kann mir hier die- nicht das (?gebrauchen). Bei der Operation. Schlechte 37 

Lagerung, (B2: Mhm.) hieß es.  38 

B2: Also, sie kann sich auch nicht alleine anziehen. (I2: Mhm.) (B1: Mhm.) Ich muss 39 

sie morgens also anziehen, (B1: Ja.) weil sie kriegt den Arm nicht-.  40 

B1: Na ja, jedenfalls, da habe ich nur das Fenster zugemacht, so, und drehe mich 41 

um und dann- an der Wand- mit an der Wand runterge-. Weil Drehschwindel, auch. 42 

(B2: Mhm.) (I2: Mhm.)  43 

B2: Also man kann sagen: Krankheit, die mit dem Alter immer schlimmer geworden 44 

ist und jetzt ist es eben so, dass es alleine gar nicht mehr geht. (I2: Mhm.)  45 

I1: Und dann hatten Sie die Idee, den MDK anzurufen für einen Pflegegrad-.  46 

B2: Ich habe das letztes Jahr schon beantragt. (I1: Letztes Jahr dann.) Letztes Jahr 47 

im- August?  48 

B1: Wie ich hier aus dem Krankenhaus (B2: September?) kam. (B2: Ja.) Na ja, da 49 

sagte der Arzt, der-. Ich war ja in der Station mit dem Herzen. (I1: Mhm.)(I2: Mhm.) 50 

Und der mich unter- entlassen hat, der Oberarzt, der sagte: "Frau L. [Name der 51 

befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], Sie können nicht mehr arbeiten." Das sind 52 

seine Worte.  53 

B2: Also, Du kannst nichts arbeiten, Du kannst nichts mehr machen zuhause.  54 

B1: Nicht mehr machen, (B2: Ja.) meinte er. (I2: Mhm.) Und: "Wir machen, was wir 55 

hier können, von hier aus, und dann gehen Sie gleich zum ein- zum Pflege-."  56 

B2: Ja. "Lassen Sie-. Beantragen Sie gleich (B1: Zur Pflege.) eine Pflegestufe."  57 

B1: Ja. (B2: Ja. Mhm.) Und dann kam ich nach Hause. Nach zwei Tagen kriegte ich 58 

von der Krankenkasse für vier Wochen zweimal die Woche eine Haushaltshilfe. (I2: 59 

Mhm.) Das fand ich so schön. (I2: Mhm.) Und-. Was wollte ich jetzt wieder sagen?  60 
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B2: Na ja, und dann hatte ich eben die Pflegestufe beantragen, die wurde da aber 61 

abgelehnt.  62 

B1: Ach ja, die wurde-.  63 

B2: Ja, das fand ich-. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, gar nicht. Absolut 64 

nicht. (I2: Ach je.) Aber-. Und dann hatte die mir bei der Krankenkasse den Rat 65 

gegeben. Hier hatte ich dann angerufen, weil ich eigentlich Widerspruch einlegen 66 

wollte. Dann hatte die mir den Rat gegeben: "Frau L. [Name der befragten 67 

Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] warten Sie bis nächstes Jahr, dann werden die 68 

Pflegestufen neu aufgeteilt, und dann machen Sie das, und dann haben Sie 69 

wahrscheinlich mehr Erfolg." (I2: Ach so!) Und haben wir jetzt Gott sei Dank auch, 70 

(B1: Ja, ich (?hatte genug.)) (I2: Mhm.) also sonst wäre ich auch auf die Barrikaden 71 

gegangen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. (I2: Mhm.) Denn es geht gar nichts 72 

mehr. (B1: Nein.)  73 

I1: Also Sie haben quasi die Pflegestufe beantragt das erste Mal nach einem 74 

Krankenhausaufenthalt?  75 

B2: Genau, ja. (B1: Ja, ja.)  76 

I1: Was war der Grund für den Krankenhausaufenthalt?  77 

B2: Das war-. Da hattest Du wieder Wasser in der Lunge. 78 

B1: Da bin ich im großen Kaufhaus gestürzt. Weiß nicht, wie es passiert ist. Hat nicht 79 

gelegen, dass ich ausgerutscht bin oder wo, und dann haben sie- bin ich ins 80 

Krankenhaus gekommen. Wir sind dann noch zum Doktor, aber da haben sie mich 81 

vom Doktor aus ins Krankenhaus. (I2: Mhm.) Das war gerade vor meinem Mann sein 82 

Geburtstag, zwei Tage vorher.  83 

B1: Ich werde 84, und mein Mann war am Freitag 90. (I2: Mhm.) (I1: Wow.)  84 

I1: Und Frau L., seit wann pflegen Sie ihre Mutter bereits? 85 

B2: Also, ich bin-. Letztes Jahr habe ich noch gearbeitet. Da bin ich also halbtags 86 

gearbeitet, und dann war ich immer nach der Arbeit hier, habe eingekauft, habe 87 

saubergemacht. Und da ging das aber auch einigermaßen noch, mit dem Anziehen 88 

und mit dem Waschen morgens. Und jetzt seit Dezember bin ich jeden Tag hier. 89 

Jeden (?Tag komme ich um neun-.)  90 
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B1: Und dann kann ich auch nicht lange stehen am Herd, und kochen ist unmöglich. 91 

Das kann-.  92 

B2: Ja, das kann man sagen. Seit Dezember bin ich jeden Tag hier.  93 

B1: Wenn ich stehe, (B2: Ab morgens um neun, dann steht sie auf-.) dann muss ich 94 

mich immer irgendwo festhalten.  95 

B2: -dann muss ich sie anziehen, waschen, kochen-, was ich dann meistens abends 96 

immer schon zuhause mit mache, dass ich das dann am nächsten Tag nur 97 

anwärmen brauche. (B1: Mhm. Und-) Einkaufen. Arztbesuche. Alles.  98 

I1: -sind Sie die einzige? 99 

B1: Also, meine Tochter macht doch das immer.  100 

I1: Sie macht das alleine?  101 

B2: Also, wenn ich mal nicht kann: Meine Tochter, die ist auch beim E. 102 

[freigemeinnütziger Träger und Pflegedienst, Anm. Verf.], (I2: Ach so.) und wenn die 103 

kann, dann kommt sie auch. (I2: Mhm.) (I1: Ihre-) Meine Tochter, ja, die ist auch 104 

beim E.  105 

I1: Mehrgenerationenaufgabe.  106 

I2: Ja. (lacht)  107 

B2: Und ja, und wenn ich mal tatsächlich nicht kann, mein Mann. Der kommt dann 108 

auch. (I2: Ja.) Hilft mir auch sehr. Aber sonst keiner.  109 

I2: Mhm.  110 

I1: Also machen Sie das meiste quasi?  111 

B2: Ja. Ja, ja.  112 

I2: Wohnen Sie in der Nähe?  113 

B2: In U. [Ort in der Nähe des Wohnortes der Befragten, Anm. Verf.].  114 

I2: Ach so.  115 

B2: Das ist so zehn Kilometer weit- .... #00:09:04# 116 
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I1: Aber Sie haben noch keinen Pflegedienst im Haus?  117 

B2: Nein. Nein.  118 

I1: Weder für Sie noch für Ihren-.  119 

B2: Nein. Nein. Ich wer-. So lange, wie ich das kann, so lange, wie ich das möchte 120 

und so lange wie wir (lachend) uns so gut verstehen, (B1: (lacht)) möchte ich das 121 

eigentlich noch machen, und wenn ich irgendwann merke, ich bin überfordert, dann 122 

werde ich einen Pflegedienst beantragen.  123 

B2: Ich habe mich auch schon mal erkundigt beim E. [freigemeinnütziger Träger und 124 

Pflegedienst, Anm. Verf] in V. [Bürostandort von E., Anm. Verf.], bei Herrn N. [Name 125 

eines Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.] und habe mich informiert, und-. Also ich 126 

bin mit ihm auch so verblieben, er weiß das alles und kennt das alles. Er kennt meine 127 

Eltern auch gut. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr- wenn 128 

ich mich irgendwann nicht mehr in der Lage fühle, (I2: Mhm.) dann werde ich (I2: 129 

Mhm.) mich bei ihm melden (I2: Mhm.) und dann möchte ich das da vom E. 130 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf] machen. Weil wir Herrn N. [Name eines 131 

Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.] auch privat so ein bisschen kennen, der war 132 

schon öfter hier.  133 

B1: Ja, Du hast doch bei N. [Name eines Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.] 134 

gewohnt.  135 

B2: Ja, ich kenne ihn praktisch schon so, (I2: Ach so.) wir haben da mal gewohnt als 136 

junges Ehepaar und er ist schon ein paar Mal hier gewesen, wenn meine Mutter ihre 137 

Spritzen brauchte.  138 

B1: Ja, die-. In den Bauch die Spritzen, wenn ich aus dem Krankenhaus kam.  139 

I2: Ja.  140 

B2: Und meine Mutter kommt sehr gut mit ihm klar, und-. Ja, wenn ein Pflegedienst 141 

ist, dann kommt nicht Herr N. [Name eines Pflegedienstmitarbeiters, Anm. Verf.], 142 

aber-.  143 

B1: Ist ein ganz lieber Junge.  144 

B2: Ich habe bei meiner Schwiegermutter, das war auch ein Pflegefall, die hatte 145 

auch den E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf] und da war ich eigentlich sehr 146 
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zufrieden mit. (I2: Mhm.) Und dann werde ich das auch wieder so machen.  147 

I1: Mhm. Und haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Pflegedienst 148 

hinzu zu ziehen? Von Ihrer Seite?  149 

B1: Nein, meine Tochter macht das so gut. (?Wenn ich noch mal-)  150 

B2: Sie ist ja froh, so lange wie ich hier bin, ne, Mama? 151 

B1: Ja, ja.  152 

I1: Also haben Sie lieber Ihre Tochter quasi hier als den Pflegedienst?  153 

B1: Auf jeden Fall. Wenn sie-. So lange sie es kann, nicht. (I2: Mhm.) Wenn sie nicht 154 

mehr kann, dann müssen wir was anderes machen. (I2: Mhm. Mhm.)  155 

I1: Und Frau L. [Name der befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], wenn Sie jetzt 156 

doch einen Pflegedienst aussuchen müssten-. Sagen wir mal, Ihre Tochter will nicht 157 

mehr oder - Gott verhüte - kann nicht mehr, wie würden Sie da vorgehen?  158 

B1: Tja. (hustet) Moment. (hustet) Krümel im Hals. (lacht) Wie würde ich vorgehen? 159 

(I1: Ja.) Ja, wir würden dann einreichen, dass jemand kommt, wie die I. [Tochter der 160 

befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] schon sagt. (I1: Mhm.) Dann würde sie hier 161 

eine Sozialstation fragen, und dann schicken sie mir jemanden.  162 

I1: Die Sozialstation ist dann der Pflegedienst (B1: Ja.) (B2: Ja.) vom E. 163 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], ja?  164 

B1: Genau, mhm. (B2: Ja.)  165 

I1: Okay. Würden Sie sich noch andere Pflegedienste anschauen?  166 

B1: Was würde ich?  167 

I1: Würden Sie sich noch andere Pflegedienste anschauen? Also, würden Sie 168 

vergleichen?  169 

B1: Kann ich ein bisschen weniger dadurch hören, (lacht) ich habe einen 170 

Hörschaden. (I1: Ja.) Andere Pflege-?  171 

B2: Andere Pflegedienste. (I1: Andere Pflegedienste.) Ob Du Dir noch andere 172 

Pflegedienste anschauen würdest.  173 
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B1: Ach so. Also, ich würde von T. [Wohnort der befragten Pflegebedürftigen, Anm. 174 

Verf.] hier nehmen. (I1: Mhm.) Da hat man eigentlich immer Gutes gehört.  175 

I1: Den- vom E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], dann?  176 

B1: Mhm. (B2: Mhm.) Ja. (I1: Okay.) Habe ich doch auch so ein (?Ding gemacht).  177 

B2: Ja. (lacht)  178 

I1: Ah, das Hausnotrufgerät. (B1: Ja.) (B2: Ja.) Ja, das ist auch vom E. 179 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], okay. (B1: Mhm.) Und-. 180 

B1: Mein Mann ist ja nicht immer da. (I2: Nein.) Passiert was-. (I2: Ja.) Und wenn ich 181 

dann hinfalle, dann kann ich wenigstens darauf drücken. Komme ich ja nicht mehr 182 

ans Telefon.  183 

I2: Ja, da sagen Sie was.  184 

I1: Frau L., gäbe es jemanden, bei dem Sie sich Informationen über einen 185 

Pflegedienst holen würden? Also mit dem Sie quasi darüber sprechen würden, wie 186 

Sie das machen?  187 

B1: (?Wüsste ich jetzt nicht, ja.)  188 

B2: Ich glaube, meine Mutter würde, wenn- oder wenn ich-. Ich meine, solange wie 189 

ich noch- würde ich das ja alles organisieren. (I2: Mhm.) Und ich glaube, ich würde 190 

mir dann auch keine Pflegedienste angucken, weil ich erstmal mit dem E. 191 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] gute Erfahrungen gemacht habe. Meine 192 

Tochter ist beim E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf]. Dadurch auch so ein 193 

bisschen. Und ja - deswegen würde ich mir gar keine anderen mehr anschauen. (B1: 194 

Mhm.)  195 

I1: Mhm. Okay. Welche Kriterien sind Ihnen wichtig? Also, Sie sagen ja, Sie haben 196 

jetzt den persönlichen Kontakt zum E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf]. (B2: 197 

Mhm.) Gibt es da noch weitere Kriterien, die Ihnen für einen Pflegedienst wichtig sind?  198 

B2: Ja, die Menschen. (I1: Die Menschen.) Also, die Pflegepersonen (I1: Mhm.) sind 199 

mir wichtig. Denn ich meine, ich habe dadurch-. Meine Tochter macht das ja auch. 200 

Und ich habe dadurch schon einiges gehört und einiges mitgekriegt, was sie mir so 201 

erzählt. (I2: Mhm.) Da gibt es ja solche und solche, und wahrscheinlich auch durch 202 

Überlastung, größtenteils, bei einigen. Und dadurch, dass ich die eigentlich gut 203 
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kenne beim E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], würde ich die nehmen. Die 204 

anderen sind ja alle fremd, ich kenne die ja nicht. (I2: Mhm.) (I1: Nein.) Ich kann mir 205 

da irgendwelche Beurteilungen raussuchen aus dem Internet, aber ich meine man 206 

vertraut doch immer dem eher, was man selber an Erfahrungen gesammelt hat (I2: 207 

Mhm.) und ich habe eigentlich beim E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] gute 208 

Erfahrungen damit. (I1: Ja.) Und deswegen würde ich das auch machen. (I1: Ja.) Ich 209 

wünsche-.  210 

I2: Spielt das auch mit rein, dass Sie denken, na ja, die kennen uns ja auch und (B2: 211 

Genau.) ... #00:15:58# (B2: Genau.) und dann ist man da auch (B2: Genau.) ein 212 

bisschen-.  213 

B2: Genau. Ist man besser- fühlt man sich gut aufgehoben. (B1: Mhm. Genau. Mhm.)  214 

I1: Frau L., was wäre für Sie so wichtig, wenn Sie an einen Pflegedienst denken, 215 

welche Kriterien? 216 

B1: Eine vernünftige Person. (B2: Meiner Mutter ist-) Mit der man auch leben kann. 217 

(I2: Ja.) Ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit für mich.  218 

B2: Das haben die ja nicht, Mama. Die haben ja keine Zeit. Das weißt Du ja von J. 219 

[Tochter von B2, Anm. Verf.].  220 

B1: Denn wenn man so sitzt-. Ich denke mir, dass wenn ich hier nun ganz alleine 221 

wäre-. Man möchte doch mal einen Ansprechpartner. Man möchte mal ein paar 222 

Worte loswerden. Also, er muss menschlich sein. Richtig so-. (I2: Mhm.)  223 

B2: Aber das ist ja eben das Traurige. Die haben ja keine Zeit. Die müssen ja alles 224 

genau dokumentieren. (B1: Ja.) Dafür darf ich so viel, dafür darf ich so viel. (I2: Mhm.) 225 

Und da ist keine große Zeit für Unterhaltungen und so weiter. Geht gar nicht.  226 

I1: Sie haben ja den E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] Pflegedienst als 227 

Favoriten, quasi. Würden Sie, Frau L. die Entscheidung alleine treffen oder würden 228 

Sie das gemeinsam machen, wenn es jetzt so weit wäre?  229 

B2: Nein, das würden wir gemeinsam machen. Ja. Nein, da würden wir drüber reden.  230 

B1: Ja.  231 

I1: Wer hätte die letzte Stimme, quasi, zwischen Ihnen?  232 
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B2: Nein, die letzte hätte meine Mutter. (B1: Mhm.) Also, ich könnte sie beraten und-. 233 

Aber das letzte-. Sie ist ja noch total klar, Gott sei Dank, und nein, die letzte 234 

Entscheidung hätte sie. Bei allem, auch. Wenn wir auch irgendwas machen wollen 235 

oder so. Wir reden darüber, sprechen darüber. Nicht?  236 

B1: Ja. L., bist Du mal so lieb und gibst mir mein-.  237 

B2: Ja. Also Bevormundung oder so gibt es bei mir überhaupt nicht. Gar nicht. Mh-m 238 

(verneinend). Möchten Sie auch ein Glas Wasser? (I2: Nein, danke.) Sie?  239 

I1: Ich würde ein kleines nehmen, sehr gerne.  240 

I1: Ich hätte noch einmal eine Frage zu der Pflegedienstthematik. Wenn Sie jetzt den 241 

Kontakt zum E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] nicht hätten, (B2: Ja.) den 242 

persönlichen, (B2: Ja.) und einen Pflegedienst benötigen würden, (B2: Ja.) wie 243 

würden Sie dann vorgehen?  244 

B2: Im Internet. (I1: (?In einem Portal.)) Ja. Ich würde mir die im Internet raussuchen. 245 

Da gibt es ja dann auch immer Empfehlungen oder Begutachtungen von Betroffenen. 246 

Also da würde ich dann gucken. Und dann würde ich hinfahren und würde mir die 247 

auch angucken. Und, ja-. Man geht ja dann-. Man hat ja keine Erfahrungen, von der 248 

Arbeit her. Man geht dann danach, was ich jetzt im Internet gelesen habe und wer 249 

mir jetzt sympathisch ist. Wonach soll man sonst gehen. (I1: Mhm.) Das Arbeiten, 250 

das- oder das Pflegen, das kriegt man ja erst hinterher mit, ob das gut ist oder ob 251 

das nicht gut ist.  252 

I2: Mhm. Wollten Sie so mit Freunden oder Bekannten mal-.  253 

B2: Das wollte ich gerade sagen. Man kann sich auch-. Ich meine, ich bin ja jetzt in 254 

dem Alter. So meine Freunde und Bekannte haben ja viel Eltern, wo Pflegedienste 255 

sind. (I2: Mhm.) Und da habe ich aber auch schon rumgehört, und da ist es also bis 256 

jetzt aber auch so, dass das E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] immer am 257 

besten bei weggekommen ist. (I2: Mhm.) Ja. Und deswegen. Das hat mich also 258 

wieder bestätigt. Also, wenn mal irgendwas ist, da-. (I2: Dann da.) Ja.  259 

B1: Ich bin auch schon über 50 Jahre (I2: Mitglied?) wie sagt man?  260 

B2: Passives Mitglied. Mhm.  261 

B1: Pass-. Ja. Ja, ja.  262 
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I1: Im E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.]? (B2: Mhm, ja.)  263 

B2: Hab schon Orden gekriegt.  264 

I1: Ich wollte gerade sagen, Ehrennadel. Da haben Sie schon die Ehrennadel (B1: Ja, 265 

ja.) (lacht)  266 

I2: Die sind hier ganz stark bei uns auch in ... #00:23:10# (B2: Ja, ja.) Also, die 267 

machen auch ganz viel.  268 

B2: Also, wie gesagt, wenn im Internet. Da würde ich dann (I2: Mhm.) (I1: Ja.) was 269 

jetzt nicht so sehr weit weg ist, da würde ich mir dann alle raus, und da würde ich 270 

dann eben gucken. (I2: Mhm.)  271 

I1: Dann direkt zu den Büros fahren?  272 

B2: Genau, mhm.  273 

I1: Und nach welchen weiteren Kriterien-. Oder was wäre Ihnen da so noch wichtig, 274 

wenn Sie dann beim Büro sind?  275 

B2: Also, ich weiß jetzt gar nicht-. Ich habe mich da eigentlich noch gar nicht so mit 276 

beschäftigt, was die alles machen, wenn die kommen. Die machen ja eigentlich nur 277 

die Pflege am Menschen. (I2: Mhm.) Alles andere machen die ja nicht. Oder machen 278 

die jetzt auch Hauswirtschaft? Sowas machen die ja nicht.  279 

I2: Eigentlich nicht.  280 

B2: Da gibt es ... #00:23:49#  281 

B1: Saubermachen kann ich auch nicht. Ich kann mich nicht bücken, wenn ich bücke 282 

falle ich irgendwann vorn. (I1: Also-.) Und dann komme ich nicht hoch mit meinen 283 

Knien.  284 

I1: Mhm. Die Hauswirtschaft ist auch dabei.  285 

B2: Ist auch dabei. Ja, ja. Ja. ... #00:24:03#  286 

I1: -Hilfleistung (?verzichtet).  287 

B2: Ja, ich würde mir das dann anhören und-. Die sind ja alle gleich, die 288 

Pflegedienste.  289 
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I1: Ja?  290 

B2: Nein, ich meine jetzt von der- nicht von der- von der geleisteten Arbeit meine ich 291 

nicht. Ich meine jetzt von-. Das ist ja alles gleich eingeteilt. Alle Pflegedienste 292 

machen ja das gleiche. Es ist ja nicht so-.  293 

I2: Sie machen das gleiche, aber sie machen es nicht gleich.  294 

B2: Genau. So meine ich das. Es ist ja so, dass-. Einer ist besser. Ein Pflegedienst 295 

oder die Menschen- die pflegenden Menschen sind besser. Oder das kann man ja- 296 

da muss man erst Erfahrungen sammeln. Finde ich. Es ist ja auch so, wenn ich 297 

irgendeinen Pflegedienst nehme: okay, versuchen wir die erstmal, und ich bin damit 298 

nicht zufrieden, kann ich ja jederzeit wechseln. (I1: Ja.) Und das würde ich auch 299 

machen. (I2: Mhm.) Anders geht es ja nicht. Ich kenne die Menschen nicht, ich kenne 300 

den Pflegedienst nicht, also muss ich mir die Arbeit erstmal angucken. (I2: Mhm.) (I1: 301 

Ja.) Und dann würde ich dann entscheiden bei. Okay, bist du mit zufrieden (I2: Mhm.) 302 

oder ist Mama mit zufrieden, können wir erstmal behalten. Wenn nicht, ja okay. Es 303 

kann ja sein, dass sie mit den Frauen, die da kommen, überhaupt nicht 304 

zurechtkommt. (I2: Mhm.) Gibt es ja auch. (I1: Gibt es.) Dann würde ich auch 305 

wechseln. (I2: Mhm.) So würde ich vorgehen.  306 

I1: Frau L., wenn Sie Ihre Tochter nicht hätten, und auch nicht den Kontakt zum E. 307 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], wie würden Sie einen Pflegedienst 308 

auswählen?  309 

B1: Was meinen Sie?  310 

I1: Wenn Sie-. Wenn es-. Ein bisschen konstruiert. (B1: Ja.) Wenn es Ihre Tochter 311 

nicht gäbe, wenn Sie sie nicht hätten zur Versorgung und wenn Sie auch nicht den 312 

Kontakt zum E. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] hätten: Wie würden Sie dann 313 

einen Pflegedienst auswählen?  314 

B1: Ja, dann würde ich da anrufen bei irgendeinem Pflegedienst (I2: Mhm.) und 315 

dann geht es ja seinen Gang. (I1: Mhm.)  316 

I2: Aus dem Telefonbuch?  317 

B1: Ja. Ja, ja. Ja. (I2: Oder auch zu-.) Aber ich würde erst hier in T. [Wohnort der 318 

befragten Pflegebedürftigen, Anm. Verf.] denn, (I2: Mhm.) und wenn die nicht haben, 319 

dann muss man woanders was suchen. (I2: Mhm.)  320 
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I1: Und was wäre Ihnen das aller, allerwichtigste dann dabei, wenn Sie die sich 321 

anschauen würden?  322 

B1: Dass es ein vernünftiger Mensch-.  323 

I1: Gibt es von Ihrer Seite noch etwas zu dem Thema Auswahl Pflegedienste, was 324 

wichtig ist, was noch nicht erwähnt wurde. Irgendwas, was wir noch festhalten 325 

müssten? 326 

B2: Nein, eigentlich nicht. Also ich finde es traurig. Die Menschen, die auf so einen 327 

Pflegedienst angewiesen sind, das finde ich ganz traurig, mhm. Finde ich furchtbar. 328 

Ich würde das auch wirklich nur machen, wenn ich gar nicht mehr kann. (I1: Ja.) Weil 329 

das ist ja immer nur ein raus und ein rein, und das sind ja alte Menschen, die 330 

teilweise alleine sind, die mal ein bisschen reden wollen, die mal ein Wort loswerden 331 

wollen. Das geht ja gar nicht. Das können Sie ja vergessen. Die haben ja gar keine 332 

Zeit. Die müssen ja alles dokumentieren. Und wenn dann so ein alter Mensch da sitzt 333 

und redet und redet, dann werden die schon nervös, (I2: Mhm.) weil sie eigentlich los 334 

müssen. Und dann werden sie auch leicht aggressiv, und ich finde es traurig.  335 

I1: Also einfach der Zeitdruck, der da ist?  336 

B2: Ja. (I1: Ja.) Das finde ich furchtbar, (I2: Mhm.) ganz furchtbar. Das würde ich 337 

also wirklich nur machen, wenn ich gar nicht mehr kann.  338 

I1: Das wollen Sie quasi ihr nicht antun. 339 

B2: Nein. Nein. Mh-m (verneinend). Weil ich ja auch weiß, wie gern meine Mama 340 

erzählt. (lacht)  341 

I1: Ist ja auch richtig. Frau L., gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie in 342 

dieser Richtung-.  343 

B1: Nein, eigentlich nicht.  344 

I1: Super. Ich habe dann noch ein paar demographische Fragen, was man immer so 345 

machen muss. Das ist dann so ein bisschen kleiner. Ich glaube, ein paar Sachen 346 

wurden schon beantwortet. Frau L., Sie werden 84, haben Sie gesagt?  347 

B1: Ja, ja.  348 

I1: 84. Darf ich nach Ihrem Schulabschluss fragen?  349 
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B1: Ja, die Schule wie sie früher-. (B2: Volksschule.) Wie sie früher-. Acht Jahre 350 

gingen wir in die Schule.  351 

B1: Ja, alles was anfiel.  352 

I1: Und haben Sie aktuell jetzt einen Pflegegrad?  353 

B1: Was habe ich?  354 

I1: Einen Pflegegrad? Die Pflegestufe, was das früher war?  355 

B2: Nein, im Moment noch nicht. (I1: Noch nicht.) Nein. Ich hoffe ja, dass es dieses 356 

Mal durchkommt. (I2: Mhm.) (B1: Er sagt-.)  357 

I1: Also (B1: Er sagt-.) ... #00:31:59# nicht wieder da, quasi noch.  358 

B2: Nein, (B1: Er hat ja-.) die war ja jetzt gerade erst da, jetzt ... #00:32:03#  359 

I1: Ach so, und da kam das Ergebnis raus?  360 

B2: Nein, nein. Mh-m (verneinend). (I1: Okay.)  361 

B1: Ja, sie hatte ja gesagt-.  362 

I1: Wenn wir uns-. Wenn wir in drei Wochen-. Wenn wir nichts hören, sollen wir uns 363 

melden, hat sie gesagt.  364 

B1: Ja. Und für Stufe zwei wären die Punkte genug. Ich weiß nicht, wie das-. (I1: 365 

Mhm.)  366 

B2: Ich hoffe, dass das diesmal klappt. (B1: Ja.) I1: Und was ist Ihre 367 

Haupterkrankung? Sie hatten Herzinfarkte-.  368 

B1: Eine Haupter-? (B2: (lacht)) Na, machen Sie mal sauber, wenn Sie schwindelig 369 

sind! Das geht doch gar nicht. Ich kann mich nicht bücken, nichts. Auch im Laufen 370 

manchmal, dann torkel ich. Gott sei Dank, da ist was da zum Anfassen. (I1: Mhm.)  371 

B2: Also mit dem Herzen, Gott sei Dank, im Moment hat der Doktor [Hausarzt, Anm. 372 

Verf.] sie sehr gut eingestellt. (B1: Ja, im Moment.) Das hat also lange gedauert. Und 373 

das ist toi toi toi. (klopft auf den Tisch) (I2: Mhm.) Und im Moment ist ganz schlimm 374 

das mit dem Schwindel. (I2: Mhm.) Das ist ganz schlimm. (I2: Mhm.) Das belastet sie 375 

im Moment auch am meisten, glaube ich.  376 
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B1: Mhm. Und die Luftnot. Ich kriege ja extra Tabletten. (I2: Mhm.) Für die Nacht 377 

muss ich eine nehmen, (I2: Mhm.) und dann geht das. Aber die Luftnot, das kommt 378 

vom Herzen. (I1: Ja?) Ja.  379 

I1: Darf ich noch nach Ihrer Rente fragen? Haushaltseinkommen?  380 

B1: Ich kriege 160 Euro. 160- nein. Ja, 166 Euro. Viel, nicht? Da kann ich aber was 381 

mit machen. (I2: Wahrscheinlich nur für die Kinder.)  382 

B2: Und Papa kriegt 1100, glaube ich, so ungefähr. (B1: Ja.) Das ist also nicht viel.  383 

I1: (4 sek) So, Frau I., dann bei Ihnen, da haben wir das meiste-. Ich weiß, man fragt 384 

eigentlich nicht nach dem Alter, aber-.  385 

B2: Können Sie ruhig, hö hö hö (lachend). 64. (lacht)  386 

I2: Was denn, jetzt im Ernst, ehrlich?  387 

B2: Ja.  388 

I1: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.  389 

B2: Nein? Danke. (lacht)  390 

I1: ... #00:34:00# Ihr Schulabschluss?  391 

B2: Auch Volksschule.  392 

I1: Volksschule.  393 

B1: Sie hat auch bis zum Ende gearbeitet. Zuletzt eine Tankstellenleiterin war sie, (I1: 394 

Ja.) allerhand Leute unter sich.  395 

B2: Mhm. Und jetzt Anfang Januar war ich fertig, Gott sei Dank.  396 

B2: Ich habe jetzt im Moment 550 Euro Rente. Das von meinem Mann brauchen wir 397 

ja nicht mitrechnen.  398 
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Transkript Interview Nr. 3 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B  - Name des befragten Pflegebedürftigen 4 

A.  - Hausarzt des B 5 

D.-Wagen - Wagen für einen medizinischen Fachangestellten. Wird von aaaa  6 

   der Krankenkasse des Versicherten gesponsert 7 

D.  - Krankenkasse, die den D-Wagen sponsert 8 

G.   - freigemeinnütziger Träger 9 

N.   - Wohnort von B. 10 

 11 

 12 

B: Ja, und-. (I: Jetzt-.) 2008 den ersten [Schlaganfall, Anm. Verf.].  13 

I: Und der zweite, wann war das jetzt, das war-?  14 

B: Das war genau zweiten Advent 2014.  15 

I: 2014. Auch schon ein bisschen her. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie haben einen 16 

Pflegedienst, der schon zu Ihnen kommt?  17 

B: Ja. Die kommen hier-. Wenn ich irgendwas will, dann kommen sie. Brauch da nur 18 

anrufen drüben, dann kommt einer rüber, wenn es mir irgendwo schlecht geht oder was. (I: 19 

Mhm.) Oder ich bin mal hingefallen, das kann ja auch mal-. Ich komme alleine- (I: Ja.) da 20 

komm ich ja nicht wieder hoch. (B: Mhm.) Dann ruf ich drüben an, dann kommen sie mit 21 

ein oder zwei Leuten. (I: Kommen vorbei.) Und einmal im Monat kommt ein D-Wagen 22 

[Dienstfahrzeug für einen medizinischen Fachangestellten. Wird von der Krankenkasse 23 

des Versicherten gesponsert, Anm. Verf.]. Da haben sie so einen Wagen hier, (I: Ja.) und 24 

Doktor A. [Hausarzt des B, Anm. Verf.] (I: Mhm.) schickt sie vorbei, weil ich Diabetes habe. 25 

(I: Ah, ja.) Da kommen die und untersuchen mich, Blutdruck und alles sowas. Und dann 26 

einmal die Diabetes. Blut aus dem Ohr oder was. (I: Mhm.) Und wenn ich das öfters will, 27 

dann kommen die auch öfters.  28 

I: Ah, kommt dann direkt der Arzt, oder-?  29 

B: Nein, der kommt vom Arzt der-. Die Schwester.  30 
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I: Ah, die-. Okay.  31 

B: Die hat so einen D-Wagen. (I: Ja.) Ist vom D. ist das hier (I: Ah, ja.) dann so ein Auto. (I: 32 

Ja.) Da fährt sie von Patient zu Patient (I: Ja.) einmal im Monat, und einmal im Vierteljahr 33 

kommt sie mit dem EKG. (I: Ach so.) Macht sie auch EKG bei mir.  34 

I: Ah, okay. Kommt dann die Hausarztpraxis zu Ihnen, quasi. (B: Ja.) Ja, das ist doch-.  35 

B: Komme ich ja nicht mehr hin, und so lange warten im Büro-. Da im Wartezimmer, (I: 36 

Ja.) wo sonst immer gewartet. (I: Ja.) Aber schöne Einrichtung von der D. [Krankenkasse, 37 

die den D-Wagen sponsert, Anm. Verf.]. (I: Ja.) Das sind zwei Jahre, jetzt. (I: Ja. Gute 38 

Sache.) Gute Sache. (I: Definitiv) Brauche ich dann nicht mehr hin und lange rumwarten 39 

da.  40 

I: Ja. Sind Sie auch bei der D. [Krankenkasse, die den D-Wagen sponsert, Anm. Verf.] 41 

versichert?  42 

B: Ja.  43 

I: Ah, okay. Interessant. Und drüben ist ein Pflegedienst, sagen Sie? Genau bei Ihnen 44 

gegenüber, oder-?  45 

B: Also, das Altenheim. (I: Ah, ja.) Und da die Chefin. [Zu der Chefin hat B einen 46 

persönlichen Kontakt, Anm. Verf.]. 47 

I: Und die haben auch einen Pflegedienst, das Altenheim dort?  48 

B: Ja. (I: Und-.) Die fahren hier von Patienten zu Patienten.  49 

I: Ja. Und der kommt auch zu Ihnen, dieser Dienst?  50 

B: Der kommt auch zu mir.  51 

I: Und welcher ist das? Wie heißen die?  52 

B: Da oben in der Dings liegt-. In der Schublade. Müssen Sie mal gucken. (I: Hier?) Ja, da 53 

ist auch einer drin.  54 

I: Ach, das ist die Dokumentation, ja?  55 

B: Ja, da können Sie mal reingucken, da liegt so ein Zettel vom Pflegedienst. Pflegedienst 56 

G. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.]. Geben Sie mal her, ich such den mal. (10 sek) 57 
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Hier? Wo ist er denn jetzt? Ach, hier. (7 sek) Das ist der Pflegedienst. (I: Ah, ja. Danke 58 

schön.) Und hier ist dann mein Medikamentenplan auch noch drin.  59 

I: Also, Pflegedienst G., ja? (B: Ja.) G. Sehe ich doch. Super. Ach, die sind hier direkt 60 

gegenüber, ja? (B: Ja.) Das ist ja ein Zufall.  61 

B: Da ist der Hauptsitz von denen.  62 

I: Ah, super. Und seit wann sind Sie bei dem Pflegedienst?  63 

B: So lange, wie ich hier bin.  64 

I: So lange Sie hier wohnen?  65 

B: Seit 2014. (I: Sind Sie-) Nein, 2008. Nach dem Schlaganfall.  66 

I: Und wie kam das damals dazu, dass Sie den Pflegedienst-? Brauchten Sie direkt einen?  67 

B: Ja, klar. Ich konnte ja überhaupt nichts mehr.  68 

I: Das war nach dem ersten Schlaganfall.  69 

B: Nach dem ersten Schlaganfall musste ich mich langsam wieder ans Gehen gewöhnen. 70 

(I: Ja.)  71 

I: Wie kamen Sie damals genau auf den Pflegedienst?  72 

B: Was denn?  73 

I: Wie kam es, dass Sie genau diesen Pflegedienst ausgesucht haben?  74 

B: Ja, da ist hier in N. [Wohnort von B., Anm. Verf.] - bietet sich die Wohnung gerade an, 75 

die-. Mein Kollege, der war hier schon mal. Kumpel von früher. (I: Ja.) Der sagt: "Da 76 

erkundige dich da mal. (I: Ja.) Die haben alles. (I: Ja.) Da wirst du von hinten bis vorne 77 

versorgt. (I: Ja.) Kümmern sich um dich, wenn du irgendwas hast. Brauchst die Nummer 78 

geben. Da rufst du an, drüben, dann kommt einer." (I: Ja.) Ja, seitdem bin ich-. Und gut 79 

mit zufrieden hier. (I: Ja.) Wunderbar.  80 

I: Klar, und wenn er direkt um die Ecke ist.  81 

B: Ja, ich sage ja, da kommt sofort einer rüber. Wenn es mir mal auf Deutsch gesagt 82 

beschissen geht. (I: Ja.) Oder wenn ich hier liege.  83 
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I: Und haben Sie sich damals noch andere Pflegedienste angeschaut?  84 

B: Nein. (I: Gleich zu dem.) Warum? Ich habe doch hier alles. (I: Ja.) Da brauche ich doch 85 

keinen anderen Pflegedienst. (I: Ja, ja.) Da war ich von Anfang an mit einverstanden und 86 

auch mit zufrieden, hier. (I: Ja.) Auch da drüben Essen, Frühstück und Mittag, abends 87 

mache ich mir selber was.  88 

I: Ja. Beim Pflegeheim, dann?  89 

B: Ja, da gibt es hier Mittagessen. Frühstück und Mittagessen. (I: Ja, ja.) Im Altenheim da 90 

drüben.  91 

I: Und der Pflegedienst - welche Leistungen erbringt der jetzt bei Ihnen? Der badet Sie-. 92 

B: Das können Sie sich mal durchlesen, steht doch da drin.  93 

I: -badet Sie einmal die Woche, ja.  94 

B: Nein, da hier in dem.  95 

I: In dem?  96 

B: Was die alles machen.  97 

I: Dann schaue ich mal auf den Leistungsnachweis, da steht das ja meistens. (blättert) 98 

Das ist ja nur der Pflegebericht.  99 

B: Oh, das ist die Mappe, die-. Die ist hier für Saubermachen.  100 

I: Da. Also, okay, [I sieht sich die Pflegedokumentation an, Anm. Verf.] also Medikamente 101 

richten machen die.  102 

B: Ja. Da kommen sie-. Das machen sie freitags immer, wenn sie zum Baden kommen.  103 

I: Ja, einmal die Woche. (B: Ja.) Dann die große Pflege, einmal die Woche.  104 

B: Ja, das ist hier baden.  105 

I: Genau. Das wäre es dann. Und Hauswirtschaft haben Sie gesagt?  106 

B: Ja, der Zettel ist noch nicht hier, weil der eine krank ist. Der liegt dort drüben im Büro 107 

bei denen.  108 
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I: Ah, sehen Sie. Dann ist das super. Und Sie sind zufrieden mit dem Pflegedienst, ja?  109 

B: Ja. Wunderbar. Könnte ich gar nicht besser haben.  110 

I: Was ist für Sie so die wichtigste Eigenschaft für einen Pflegedienst, die so der 111 

Pflegedienst können muss? Das allerwichtigste? 112 

B: Ja, dass ich rundum betreut werde von denen. (I: Mhm.) Ach ja, besser kann ich es ja 113 

nicht haben. (I: Mhm. Mhm.) (?Besser kann) ein Pflegedienst nicht.  114 

I: Sind Sie so zufrieden, ja?  115 

B: Ja.  116 

I: Kommen-. Sind immer die gleichen Mitarbeiter hier oder wechselt das?  117 

B: Das wechselt sich. Die, die saubermacht, kommt-. Die wechseln sich mit allen ab. 118 

Damit ich die alles kennen hier, dann bräuchte ich nicht jedes Mal wieder neu zeigen. (I: 119 

Ja.) Wo das zum Wischen liegt und sowas. (I: Ja.) Ja, ist im Badezimmer. (I: Ja.) Und 120 

dann hier, zum Baden kommen hier drei oder vier, die wechseln auch immer ab.  121 

I: Ja. Ja, okay. Und haben Sie eine bestimmte Zeit immer vereinbart, zu wann die 122 

kommen, oder-?  123 

B: Die kommen immer so um viertel nach drei, halb vier, oder auch manchmal um vier, je 124 

nachdem wie sie ihre Runde machen.  125 

I: Ja. Und das klappt auch (B: Ja.) mit der Zeiteinhaltung?  126 

B: Ja. Dann kommen sie zum Baden. (I: Ja. Das ist doch-.) Und sonst her kommen sie 127 

Dienstag zum Saubermachen. (I: Ja, super.) Gleich nach dem Frühstück sind die immer 128 

hier.  129 

I: Super. Und kennen Sie noch andere, die den hier- von ihrer Bekanntschaft, die auch 130 

Pflegedienste haben? Haben die den gleichen, oder sind das andere, (B: Nein.) wissen 131 

Sie das zufällig?  132 

B: Den geht es allen noch gut.  133 

I: Den geht es allen noch gut. (B: Die brauch-.) Die brauchen das alle noch nicht.  134 

B: Die brauchen noch keinen.  135 
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I: Auf dass das lange hält!  136 

B: Ja. (I: Super.) Ich habe da ja auch nicht mit gerechnet, dass es mal so schlimm kommt, 137 

aber-.  138 

I: Ja. Steckt man leider nicht drin.  139 

B: Aber gut, dass es so welche gibt, nicht, so Pflegedienst.  140 

I: Ja, absolut. Wissen Sie, ob das der einzige Pflegedienst ist hier im H., oder gibt es noch 141 

andere?  142 

B: Ja. Das ist der einzigste hier in N. [Wohnort von B., Anm. Verf.] 143 

I: Das ist der einzige, ja.  144 

B: Nicht nur N., wenn- und überall die ganze Umgegend hier. (I: Ja. Ja.) Letztes Jahr 145 

haben sie sich noch fünf Autos angeschafft, neue.  146 

I: Fünf Stück? Wow. (B: Ja.) Also großes Wachstum.  147 

B: Jetzt haben sie so zwölf Stück oder was davon.  148 

I: Ah ja. Scheint auch ein größerer dann zu sein. Mhm.  149 

B: Das da vorne die da- vorne, (I: Ja.) die draufsteht beim Auto. (I: Ja.) Die ist 150 

hauptsächlich für mich zuständig. Wenn ich irgendwas habe, wende ich mich an die da. 151 

Das ist die-.  152 

I: Ah, okay, das ist Ihre Pflegekraft. (B: Ja.) Ja. Das ist schön. Gut auch, dass die da drauf 153 

ist. (B: Ja.) Sehr gut. Und gibt es irgendwas, das der Pflegedienst besser machen könnte? 154 

(B: Nein.) Irgendein Verbesserungsvorschlag? (B: Nein.) Sind Sie wirklich so-.  155 

B: Nur mit den Mädels am Dienstag war ich nicht ganz zufrieden.  156 

[…] 157 

I: Und in der Zeit, wo Sie keine Pflegestufe hatten, haben Sie da den Pflegedienst privat 158 

gezahlt, oder wie-?  159 

B: Nein, da waren die auch hier. (I: Da waren die auch hier.) Musste ich selber bezahlen, 160 

von meiner Rente. (I: Von Ihrer Rente.)  161 
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I: Als Sie den Pflegedienst ausgewählt haben, haben Sie gesagt, Sie haben mit einem 162 

Bekannten darüber gesprochen. (B: Ja.) Gab es noch andere? Haben Sie noch ihren 163 

Hausarzt gefragt? (B: Nein.) Oder Ihre Kasse oder so? 164 

B: Nein, nein. Hier bin ich ja-. Dann habe ich hier den Arzt, wo ich das erste Mal zum Arzt 165 

ging, hier. (I: Ja.) Habe ich den mal ausgehorcht, wie der mit dem Pflegedienst zufrieden 166 

wäre. Ob man schon irgendwie Schwierigkeiten gehört-. "Nein", sagte der. "Wunderbar. 167 

Besser können Sie es gar nicht haben."  168 

I: Aber da hatten Sie auch schon den Pflegedienst zu der Zeit?  169 

B: Da hatte ich den schon, aber da habe ich mich beim- bin ich noch immer zum Arzt 170 

hingefahren. (I: Ja, ja.) Haben die mich hingebracht hier, die hier saubermacht. (I: Ja.) 171 

Mich zum Arzt gefahren. Und der hat gesagt, besser-.  172 

I: Und der hat es auch bestätigt, da passt alles?  173 

B: Der hat das auch-. Ja. (I: Ja, ja. Das ist (?super).) Der arbeitet doch mit denen 174 

zusammen, hier.  175 

I: Ja. Ja. Ja, das ist gut.  176 

B: Der kommt auch mal, wenn ich mal-.  177 

[…] 178 

I: Was zeichnet denn für Sie so die Qualität eines Pflegedienstes aus? Also, woran 179 

würden Sie einen guten Pflegedienst-?  180 

B: Ja, vor allen Dingen freundlich (I: Freundlich.) Freundlich sind die. Wenn man 181 

irgendwas hat, die antworten sofort. (I: Ja.) Und wenn man irgendwas braucht, erkundigen 182 

sie sich zum Beispiel. Die-. Ich spiele immer Bingo. Besorgen sie mir das Bingolos. 183 

Brauche ich nur sagen. Lege ich mein Kleingeld dahin, (I: Ja.) besorgen sie mir.  184 

I: Ah, das machen die auch für Sie?  185 

B: Das machen die für mich.  186 

I: Ah, das ist nett.  187 

B: Ich kann ja nicht hier weg. (I: Ja. Ja, ja.) ... #00:15:20# Ganz am Anfang N. [Wohnort 188 

von B., Anm. Verf.], (I: Ja.) da ist so eine Lottoannahmestelle, (I: Ja.) da komme ich gar 189 
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nicht hin. Soweit kann ich gar nicht mehr laufen. (I: Ja, klar. Klar, klar.) Ich bin froh, dass 190 

ich zum Kaufmann hin und zurück komme.  191 

I: Ja. Ja, glaube ich.  192 

[…] 193 

B: Und bei der zweiten ist sie ins Koma gefallen und nicht wieder aufgewacht. (I: Oh je.) 194 

War auch besser so für sie. Die wäre nie wieder glücklich geworden.  195 

I: Mhm. Mhm. Aber-. Also Ihre Kinder pflegen Sie jetzt auch nicht oder so etwas?  196 

B: Nein.  197 

I: Ja. Okay. Und bekommen Sie noch andere Unterstützung von Freunden oder 198 

Bekannten (B: Nein.) oder nur vom Pflegedienst? (B: Nein.) Nur vom Pflegedienst, ja. 199 

Okay.  200 

[…] 201 

I: Eckdaten, die ich bräuchte: Ihr Alter, wenn ich fragen darf?  202 

B: 71. (I: 71.)  203 

I: Und Ihr Schulabschluss?  204 

B: Was denn?  205 

I: Ihr Schulabschluss? Schon etwas-.  206 

B: Ein normaler Schulabschluss. Gab es ja damals nicht mehr.  207 

I: Was war das dann? Volksschule oder wie hieß das?  208 

B: Volksschule, ja. 209 

B: Da hat einer in Du- einen Maler gesucht. Weil ich musste einen haben, wo ich Kost 210 

und Logis habe, (I: Ja.) wo ich wohnen konnte. (I: Ja.) Hat sich das angeboten.  211 

I: Und Ihr Pflegegrad jetzt ist eins, haben Sie gesagt, oder-?  212 

B: Ja. Hat sie mir jedenfalls gesagt, die-. (I: Mhm.) Pflegegrad. Ich würde wohl nur eins 213 

kriegen. (I: Mhm, mhm.) Ich habe ja noch keine Nachricht von denen. (I: Mhm, mhm.) Hat 214 
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sie so hier gesessen, hat gesagt: "Das wird nicht mehr."  215 

I: Mhm. Das ist dann leider so.  216 

B: Dann (?weiß) ich wenigstens, was.  217 

I: Ja. Ja, immerhin. So, Haupterkrankung haben Sie gesagt ist Schlaganfall, hatten Sie 218 

zweimal.  219 

B: Ja.  220 

I: Dann Diabetes.  221 

B: Ja. Aber da komme ich ja ganz gut mit klar.  222 

B: -und Strom.  223 

I: Also, ungefähre Höhe-. (B: Und Müll.) Ungefähre Höhe wissen Sie auch nicht, oder? So 224 

plus minus?  225 

B: Ich glaube, bei 900 Euro liegt das ungefähr.  226 

I: 900 ungefähr. Das reicht dann auch schon.  227 

B: Und wenn es mal Rentenerhöhung gibt-.  228 
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Transkript Interview Nr. 4 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B2  - Name des befragten Pflegebedürftigen 4 

B1  - Name des Sohnes vom befragten Pflegebedürftigen 5 

P.   - Name der Pflegekraft 6 

 7 

S.   - Name einer zweiten Pflegekraft 8 

 9 

R.   - Name einer dritten Pflegekraft 10 

 11 

O.   - Name einer vierten Pflegekraft 12 

M.   - freigemeinnütziger Träger 13 

F.   - anderer freigemeinnütziger Träger 14 

T.   - Name ehemaliger Arbeitgeber von B2 15 

 16 

I: Meine erste Frage wäre, was der Auslöser für die Pflegebedürftigkeit war. Sie 17 

haben gesagt, sie haben was an der rechten Schulter?  18 

B2: Ja, meine rechte Schulter ist kaputt. Deswegen. Ich gehe jetzt zu einem 19 

speziellen Arzt, aber sagt, ja, in meinem Alter nochmal Reha - operieren, das wäre 20 

nicht mehr so ratsam. (I: Mhm.) Und-. Ja, gut. Dann lebe ich halt so.  21 

I: Sind Sie gestürzt, oder-?  22 

B2: Nein, das ist- kommt halt-. Abnutzung. Das ist Verkalkung.  23 

I: Ah, okay. (B: Sowas.) Arthrose, quasi.  24 

B2: Arthrose. (I: Ja. Ja, okay.) Und so ein paar Nerven, oder wie man da sagt, 25 

gerissen, und deswegen kann ich den Arm nicht so bewegen, wie ich das möchte.  26 

I: Mhm. Aber das haben Sie schon seit längerem? Oder ist das erst jetzt seit Kurzem?  27 

B2: Das habe ich schon seit längerem, aber das ist nicht so schlimm gewesen. Aber 28 

das ist jetzt ganz schlimm geworden, und-. (I: Und deswegen-.) Und deswegen habe 29 

ich dann den Pflegedienst engagiert.  30 

I: Okay. Und war das auch der Grund, weswegen Sie den Medizinischen Dienst der 31 
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Krankenversicherung gerufen haben? Sie wollten ja dann einen Pflegegrad. Eine 32 

Pflegestufe.  33 

B2: Ja, das war-. Ich weiß auch nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Weiß ich 34 

jetzt gar nicht.  35 

I: Haben Sie das gemacht oder Ihre Angehörigen?  36 

B2: Nein, das hatte mein Sohn-. Und dann war hier auch die Pflegeperson, die 37 

meinte auch, wir sollten mal gucken, ob es was-. Ob man-. Ja, wie sagt man da, ob 38 

man da Pflege bekommen kann oder so.  39 

I: Genau und haben-.  40 

B2: In meinem Alter. Ja, wir haben einen Antrag gestellt und wir haben halt eine 41 

kleine Pflege zugesichert bekommen.  42 

I: Welchen Pflegegrad haben Sie bekommen, wissen Sie das noch? 43 

B2: Weiß ich jetzt gar nicht. Eins glaube ich, oder zwei?  44 

I: Mhm. Mhm, okay. (B2: Weiß ich nicht.) Und wurden Sie vorher oder werden Sie 45 

von Ihren Angehörigen gepflegt? Ihr Sohn, macht der-.  46 

B2: Ja, der Sohn ist ja meine-. Wie sagt man? Meine-. Nicht Pflege, sondern wie 47 

heißt das?  48 

I: Betreuer? Oder-?  49 

B2: Betreuer.  50 

I: Ah, ja. Okay. Und-. (B2: Der Sohn ist Betreuer.) Und hilft der Ihnen auch bei-. (B2: 51 

Ja, sicher.) Bei der Pflege auch oder-?  52 

B2: Der macht alles sauber, der macht alles hier im Haus und alles, was ich nicht 53 

kann- nicht mehr kann, das macht er.  54 

I: Mhm. Okay. Aber jetzt direkt bei der Pflege, also sowas wie waschen, das macht 55 

er nicht. (B: Nein.) Das geht noch  56 

B2: Das geht.  57 

I: Okay.  58 



283 

 

I: Und bekommen Sie noch weitere Unterstützung von Angehörigen oder Freunden, 59 

Bekannten?  60 

B2: Nein.  61 

I: Nein, also nur der Sohn, quasi, der Ihnen hilft.  62 

B2: ....... #00:03:32#  63 

I: Okay. Und Sie haben jetzt seit einem Monat einen Pflegedienst?  64 

B2: Ja.  65 

I: Darf ich fragen, welcher das ist?  66 

B2: Wie heißen die jetzt? Ich vergesse immer die Namen. Das gibt es doch nicht. 67 

(lacht) Da können Sie mal sehen. Warten Sie mal. Steht das da? Nein, da steht es 68 

nicht.  69 

I: Das ist die Pflegedokumentation, oder? (B: Ja.) Das sehe ich doch. Das-. 70 

B2: Ja und da habe ich auch meine Medikamente.  71 

I: Ah, hier, die M. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.].  72 

B2: Das ist die M. Genau.  73 

B2: M., ja. Namen kann ich mir nicht merken. Namen kann ich mir so schlecht 74 

merken.  75 

I: Ist auch nicht immer leicht. (B2: Ja.) Und wie kam es dazu, dass Sie gerade M. 76 

ausgewählt haben?  77 

B2: ......... #00:04:13# Wir kennen schon von länger her, irgendwie, andere haben 78 

die auch genommen. Da habe ich gedacht: Ja, nimm halt M.  79 

I: Also haben Sie Bekannte, die auch dort sind?  80 

B2: Ja, da sind andere Bekannte, hier rundherum, die haben die auch gewählt und 81 

dann haben wir die auch genommen.  82 

I: Mhm. Mhm, okay. Das heißt, haben Sie mit den Bekannten darüber gesprochen 83 

und sie haben Ihnen das empfohlen, oder wussten Sie eh schon, dass die-.  84 
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B2: Ach, ich wusste das vorher schon, aber-.  85 

I: Sie wussten das vorher schon.  86 

B2: Ich dachte, wir nehmen die M. Ist vielleicht die beste Einrichtung. (I: Ja.) Weil es 87 

gibt ja ganz viele, ja.  88 

I: Ja. Und haben Sie sich noch andere angeschaut?  89 

B2: Nein.  90 

I: Nein. Okay.  91 

B2: Einen anderen kannte ich von früher noch. (I: Mhm, mhm.) Und früher ja auch. 92 

Mein Mann ist ja auch damals gepflegt worden, jahrelang. War sehr krank, lange. (I: 93 

Oh.) Und da hatten wir jemand anders, und jetzt haben wir gedacht, wir nehmen M.  94 

I: Mhm. Und warum haben Sie sich nicht für den alten Pflegedienst entschieden?  95 

B2: Was?  96 

I: Warum haben Sie sich nicht für den anderen Pflegedienst entschieden?  97 

B2: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, wir nehmen mal M.  98 

I: Probieren Sie mal aus.  99 

B2: Ja, genau.  100 

I: Ja. Und sind Sie zufrieden bisher mit der Versorgung?  101 

B2: Natürlich. (I: Ist gut, ja.) Ist gut.  102 

I: Okay. Haben Sie eine bestimmte Zeit vereinbart, in der die Leute kommen, oder 103 

wie ist das?  104 

B2: Na sicher, die können ja nicht hierher kommen irgendwann am Tag, die müssen 105 

ja schon eine Zeit vereinbaren. (I: Ja. Ja, na klar.) Geht ja nicht anders.  106 

I: Und welche Leistungen bekommen Sie? Ich sehe hier Ihre Medikamente. Also 107 

richten die Pflegekräfte diese Medikamente?  108 

B2: Ja, das machen die. Das machen die.  109 
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I: Ah. Also Medikamente richten. Auch sowas wie Körperpflege?  110 

B2: Na ja, was heißt Körperpflege. Die kommen halt mit zum Duschen und dann-. (I: 111 

Ja.) Das ist ja Körperpflege.  112 

I: Ja, ja. Ja, klar. Klar.  113 

I: So die kommen einmal die Woche. (B2: Ja.) Einmal die Woche morgens. Ja, das 114 

sehe ich doch, das ist doch gut. Und kommen immer die gleichen Leute, oder sind 115 

das verschiedene?  116 

B2: Je nachdem, wie sie gerade eingesetzt werden.  117 

[…]  118 

[Sohn (B1) kommt im Laufe des Interviews von der Arbeit nach Hause und nimmt am 119 

Interview teil, Anm. Verf.] 120 

I: Okay, also, Sie haben schon gesagt, Sie haben sich den F. [anderer 121 

freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] angeschaut. Da kam nur jemand vom 122 

Hausnotruf, nicht der für den Pflegedienst?  123 

B1: Genau, ja.  124 

I: Und das hat dann nicht gepasst, quasi, und deswegen haben Sie sich M. 125 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] ausgewählt.  126 

B1: Ja, wir haben M. Die Dame [vom Pflegedienst M., Anm. Verf.] war vor dem F. 127 

hier. Und die war so ganz nett, und dann haben wir gesagt, was sollen wir lange 128 

suchen, wir probieren das jetzt aus, und dann sehen wir ja, (I: Ja.) ob es gut oder 129 

schlecht ist, und wenn es schlecht ist, nehmen wir jemand anders (I: Okay.) Und da 130 

hat F. dann so gesehen, ja, was heißt Pech gehabt. Wenn die jetzt jemanden 131 

geschickt hätten, der für beides zuständig gewesen wäre, hätten wir vielleicht 132 

nochmal abgewogen, (I: Ja.) diese oder jene. (I: Ja.) Aber so war das dann halt-.  133 

B2: Man hört immer wieder halt, M. Das F. hört man nicht so viel, dass das 134 

genommen wird. (B1: Ja.)  135 

I: Und wissen Sie auch, wie Sie damals auf die M. gekommen sind?  136 

B1: Ja, hattest Du gesagt, nicht?  137 
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B2: Na ja, ich wollte gerne M. Weil ich habe von vielen gehört auch so. Haben immer 138 

erzählt: " M. ist die beste Einrichtung." (I: Ja.) Deswegen habe ich dann gesagt, wir 139 

nehmen dieses Mal auch M. (I: Ja.) Und das haben wir dann auch gemacht. (I: Mhm.)  140 

I: Frau B2 hat es schon gesagt, dass früher noch ein anderer Pflegedienst kam, als 141 

noch ihr Mann lebte.  142 

B2: Ja, damals war es noch jemand anders.  143 

B1: Ja, das war ein privater Pflegedienst.  144 

B2: Ja, sicher, (B1: Ein privater.) die sind ja auch Privatleute da.  145 

B1: Also, M. ist ja-. Was ist das, ist das ein Verein eigentlich, oder-?  146 

I: Und der private Pflegedienst kam nicht in Frage?  147 

B1: Also, gut, ich meine-. Wie lange ist das her, 15 Jahre fast? (B2: Ja, mein Mann 148 

ist ja (?90) gestorben.) Also, die-. Ich sage mal, die Dame, mit der wir damals zu tun 149 

hatten, ich gehe mal davon aus, dass die in Rente ist, (I: Mhm.) also da sowieso 150 

nicht mehr arbeitet und-. Gut, deswegen haben wir gar nicht darüber nachgedacht, 151 

da jetzt noch einmal anzurufen. Oder ob es den überhaupt noch gibt, den 152 

Pflegedienst. Ich weiß es gar nicht.  153 

B2: Doch, den gibt es noch. (B1: Gibt es noch?) Steht in der Zeitung. Die suchen 154 

immer. Nein, also ich würde die auch nicht wieder nehmen. Ich weiß nicht, die letzten 155 

Wochen da, da waren immer so komische Leute waren dann da immer. Ich weiß 156 

auch nicht. Nein, ich würde die nicht wieder nehmen. Ich wollte M. haben. (I: Mhm.) 157 

Dabei bin ich dann auch geblieben. 158 

I: Mhm. Und der erste Eindruck hat dann gestimmt quasi?  159 

B1: Ja. (B2: Ja.)  160 

I: Okay. Was wären für Sie so die wichtigsten Eigenschaften von einem Pflegedienst? 161 

Was muss so ein Pflegedienst mitbringen, damit es passt?  162 

B2: Hm, was muss er mitbringen. Einfach freundlich sein. Das reicht ja auch. (B1: 163 

Ja?) (lacht)  164 

B1: Ja gut, qualifiziert sollten die schon sein. (lacht)  165 
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B2: Ja. Das natürlich auch. Die müssen wissen, wie es läuft. Wie es geht, die Pflege. 166 

Das kann man denen ja nicht vorschreiben.  167 

I: Und woran würden Sie es festmachen, dass die qualifiziert sind?  168 

B1: Ja gut, also das-. Ich würde fast davon ausgehen, dass jede von den Damen 169 

eine Krankenschwester ist. (I: Mhm.) (B2: Ja.) Und sie jetzt einfach gewechselt hat 170 

ins andere Lager. Und sie jetzt nicht mehr im Krankenhaus arbeiten möchte, sondern 171 

halt sowas macht. Aber dass die irgendwie schon irgendwie so schon eine 172 

Krankenschwesterausbildung haben. (I: Mhm.) Ob das nun ist oder nicht, weiß ich 173 

nicht, aber so würde ich mir das jetzt vorstellen. (I: Mhm.) Kann ja auch mal sein, 174 

dass hier irgendwie mal jemand umkippt und da muss irgendwie Hilfe geleistet 175 

werden. (I: Ja.) Es geht ja jetzt nicht nur ums Kämmen und Waschen, da oder was. (I: 176 

Alles klar.) So würde ich mir das jetzt vorstellen.  177 

I: Und haben Sie irgendwie die M. daraufhin getestet oder befragt? Beim 178 

Erstgespräch das irgendwie thematisiert?  179 

B1: Nein, gut. Das haben wir nicht gemacht. Wenn ich jetzt-.  180 

B2: Nein. Es sind Schwestern auch dabei, aber es sind auch viele dabei, die nur so 181 

ein Praktikum haben als Pflegeperson.  182 

I: Und haben Sie noch jemand anderes? Also, haben Sie sich bei jemandem beraten 183 

lassen, auch von dem Pflegedienst bei der Auswahl? Jemanden noch gefragt, nach 184 

dem Motto-.  185 

B1: Nein.  186 

I: Viele Fragen zum Beispiel den Hausarzt, das ist dann-.  187 

B1: Also-. Weiß nicht, oder hast Du den Hausarzt gefragt?  188 

B2: Ich weiß auch nicht. Ich habe mir das einfach ausgesucht. Ich dachte, wir 189 

nehmen den Pflegedienst, wir nehmen M. Und da habe ich weiter nicht drüber 190 

nachgedacht. Ich habe nicht extra gefragt jemand, ist das gut oder ist das schlecht. 191 

Ich habe mir das ausgesucht und das haben wir genommen.  192 

I: Und sind Sie soweit auch zufrieden mit der Pflege bisher?  193 

B1: Bisher ja, auf jeden Fall. Das hat ganz gut geklappt bisher, auf jeden Fall.  194 
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I: Kommen immer die gleichen Mitarbeiter?  195 

B1: Also ich weiß nicht, ich habe von denen-. Ich habe die-. Jetzt weiß ich noch nicht 196 

einmal mehr, wie die heißt. P. [Name der Pflegekraft, Anm. Verf.]. Ich habe von 197 

Schwester P, 198 

B2: Das ist die Schwester P., die kommt. Und dann kommt die-. Wie heißt sie?  199 

B1: -die habe ich kennengelernt.  200 

B2: Wie heißt sie nochmal, die-.  201 

B1: S. [Name einer zweiten Pflegekraft, Anm. Verf.] hast du gesagt.  202 

B2: S. Die S. kommt. Dann kam eine R. [Name einer dritten Pflegekraft, Anm. Verf.]. 203 

Und jetzt kommt eine O. [Name einer vierten Pflegekraft, Anm. Verf.], aber die ist 204 

glaube ich neu. Die tun sie gerade erst einarbeiten, die war hier neulich mit. Mit der 205 

Schwester. 206 

B1: Also, es wechselt schon. Also die wir beim ersten Gespräch hier sitzen hatten, 207 

das war auch diese examinierte Schwester, die macht auch hier diese 208 

Tablettenrechnungen und so. (B2: Ja, das ist eine richtige Schwester.) Die hatte ich 209 

kennengelernt und die fand ich jetzt so ganz nett, freundlich, und von den anderen 210 

habe ich eigentlich noch gar keine gesehen.  211 

B2: Die S. ist keine ausgebildete Schwester, die ist nur Pflegerin. (I: Mhm. Okay.) 212 

Aber so sind sie alle ganz nett. Ich finde sie alle ganz toll.  213 

I: Ja? Alle nett?  214 

B2: Das sind ganz liebe junge Mädels.  215 

I: Das ist auch gut und wichtig.  216 

B2: Also ganz liebe Mädels.  217 

I: Sie haben ja doch dann viel Kontakt mit denen auch.  218 

B2: Ja, sicher habe ich den. Wir unterhalten uns und wir trinken auch schonmal 219 

Kaffee zusammen. Sind ganz nette Menschen. Frauen.  220 

[…] 221 
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I: Haben Sie die Entscheidung zusammen getroffen die M. zu wählen, oder wie lief 222 

das ab?  223 

B1: Eigentlich nicht. Du hast gesagt, die M. und ich habe mir gedacht, okay. Ich 224 

versuche noch einmal ein Konkurrenzangebot einzuholen und dann war das halt F. 225 

und dann ist es halt M. geworden. Hat nicht geklappt. (B2: Jetzt ist es M.) (lacht)  226 

B2: Ja, M. Also ich wollte M., ich wollte keinen anderen.  227 

I: Also haben Sie die Entscheidung getroffen?  228 

B2: Ja. Ich wollte M. und das haben wir dann ja auch gemacht. #00:07:13# 229 

I: Ja. Klasse. Okay.  230 

I: Gut, dann habe ich schon die Hauptfragen. Ich bräuchte dann noch so ein paar 231 

demographische Angaben. Frau B2., wie alt sind Sie? Ich weiß, man fragt das 232 

normalerweise nicht, aber-.  233 

B2: Wie alt ich bin?  234 

I: Ja.  235 

B2: Ich werde 85. Bin 1932 geboren. 236 

Einen Schulabschluss, haben Sie den damals-? Volksschule oder-? 237 

B2: Nein. Wir sind ja damals-. Es war ja Krieg.  238 

I: Kriegszeit, ja.  239 

B2: Damals ist die Schule abgebrochen und dann-.  240 

I: Und waren Sie berufstätig früher?  241 

B2: Hm, nein.  242 

B1: Bei T. [Name ehemaliger Arbeitgeber von B2, Anm. Verf.] hast Du gearbeitet. 243 

B2: Ich habe bei T. gearbeitet und-. Ja, dann war das-.  244 

I: Sehr schön. Pflegegrad, haben Sie den bekommen jetzt?  245 

B1: Zwei.  246 



290 

 

I: Pflegegrad zwei, okay. Und Ihre Haupterkrankung? 247 

B2: Ja, Herz.  248 

I: Herz.  249 

B2: Ja, Herz, und dann die Schulter-.  250 

B1: Herz, Blutdruck, Schulter.  251 

B2: Ja, drei. Das ist das schlimmste.  252 

I: Arthrose, haben Sie gesagt?  253 

B2: Ja, Arthrose. (I: Mhm.) Und Herz habe ich ganz schlimm. Ich habe immer so 254 

Pulsrasen.  255 

I: Noch weitere Nebenerkrankungen oder sowas?  256 

B2: Na ja, gut, was hat man. Hier und da noch Schmerzen und dann hin und wieder 257 

mal Erkältung, und-. (lacht)  258 

I: Die üblichen Verdächtigen. (B2: (lacht)) Okay. Der Pflegedienst ist bereits 259 

vorhanden. Darf ich nach Ihrer Rente fragen? Rentenhöhe? 260 

B2: Rentenhöhe? Wieviel kriege ich denn? Weiß ich nicht. (I: Ungefähr.)  261 

B1: 1200 oder so.  262 

B2: 1200 glaube ich, ja.  263 

I: Okay. Aber da haben Sie auch länger bei T. gearbeitet, oder?  264 

B1: Na ja, wie lange habe ich da gearbeitet? Zehn, elf Jahre. Nicht ganz elf Jahre. 265 

Zehn Jahre, sage ich mal. Zehn Jahre.  266 

I: Das ist doch was. Dann habe ich von Ihnen alles. Herr O., Sie sind der Sohn.  267 

B1: Mhm.  268 

I: Ihr Alter?  269 

B1: 44.  270 
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I: Schulabschluss?  271 

B1: Abitur.  272 

I: Und sind berufstätig, kommen ja gerade von der Arbeit.  273 

B1: Ich arbeite als Ingenieur  274 

I: Ungefähres Einkommen?  275 

B: Circa fünf. Mal mehr, mal weniger.  276 

I: Alles klar. Okay, dann habe ich schon alles.  277 
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Transkript Interview Nr. 5 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B  - Name des befragten Pflegebedürftigen 4 

 5 

H.   - Name des Pflegedienstes 6 

 7 

I: So bei meiner ersten Frage, haben wir auch schon thematisiert was der Auslöser für die 8 

Pflegebedürftigkeit war. Sie haben gesagt, Sie haben ALS? 9 

B: ALS, ja. 10 

I: Seit letztem Jahr? Seit (B: Juni.) Seit Juni. 11 

B: Sechster Juni.  12 

I: Das Datum wissen Sie noch genau, ja? (?Ja) Kann ich mir vorstellen! Und Ihr Vater hatte 13 

auch schon ALS?  14 

B: Im Oktober 99 verstorben.  15 

I: Und der Medizinische Dienst der Krankenversicherung war ja jetzt erst kürzlich da? Für 16 

einen Pflegegrad, für eine Pflegestufe? (B: MDK?) Ja, genau der MDK. (B: Der war da.) Der 17 

war da. Und haben Sie jetzt auch einen Pflegegrad bekommen? 18 

B: Pflegestufe drei [der Befragte verwechselt hier und im weiteren Verlauf die Pflegestufe mit 19 

Pflegegrad, Anm. Verf.]. 20 

I: Pflegestufe drei? (B: ?Jeden Tag.) Ja, genau, super. 21 

B: Der MDK war am 13. April, war der da.  22 

I: Ah, ja okay. Also jetzt vor zwei Wochen. 23 

B: Ja. Und der hat mir gleich gesagt, was ich für einen (?Pflegegrad habe.)  24 

I: Und gab es einen bestimmten Anlass, dass Sie jetzt den MDK gerufen haben für eine 25 

Pflegeeinstufung? 26 
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B: Ich muss die doch, diese Pflegestufe bei der Krankenkasse beantragen. (I: Ja, genau.) Und 27 

die Krankenkasse hat ja (?den MDK darauf.)  28 

I: Und gab es einen Anlass, dass Sie gerade jetzt die Pflegestufe beantragt haben bei der 29 

Kasse oder? 30 

B: Ja, weil meiner Mutter möchte ich das nicht zumuten. Weil sie ja das zweite Mal (?im Leben) 31 

alles nochmal macht, wie bei meinem Vater. Also möchte ich den Pflegedienst haben und der 32 

muss ja irgendwo von bezahlt werden und deswegen. 33 

I: Hat Ihre Mutter Sie dann bereits schon gepflegt vorher? 34 

B: Ja, (I: Ja?) sie hat mich (?erstmal) überall hingefahren, Betten gemacht, gewaschen, 35 

geduscht. Alles! Und jetzt mit der Magensonde, wenn ich zuhause bin, dann soll der 36 

Pflegedienst das machen. Weil die kennen sich damit aus und alles. 37 

I: Und bekommen Sie jetzt noch weitere Unterstützung von Angehörigen, von Freunden, 38 

Bekannten oder ist Ihre Mutter diejenige die pflegt? 39 

B: Die Lebenshilfe, meine Nachbarn, wenn irgendwas ist, ich brauch nur so machen. 40 

I: Okay, also Nachbarn, Lebenshilfe. (I:Die ganzen Verwandten.) Die helfen auch alle? (B: Ja 41 

…#00:03:29#) Und kommen die dann täglich oder nur so wenn Sie anrufen? 42 

B: Wenn ich brauche. Sie kommt auch mal zu Besuch, aber nicht (?täglich). 43 

I: (?Sehe ich gerade.) Und Sie haben dann quasi die Pflegestufe beantragt auch im Hinblick 44 

auf dann am Ende einen Pflegedienst auch hinzuzuziehen?  45 

B: Nicht deswegen. (?In Seniorenberatung,) da sagte sie mir ich hätte Pflegestufe drei und 46 

den Montag bevor MDK war hatte ich Pflegedienst da. (I: Ah ja, hatten Sie schon.) Da habe 47 

ich die angerufen und habe gesagt er möchte mal vorbeikommen und möchte mir mal seinen 48 

Laden vorstellen. Was so (?Angebot) und der war …#00:04:38 49 

I: Und wie heißt der Pflegedienst? (I: H. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.].) H., ja? Und 50 

wie sind Sie genau auf den Pflegedienst H. gekommen? 51 

B: War naheliegend. (I: Räumlich?) Ja. 52 

I: Und wie haben Sie das herausgefunden, wenn ich fragen darf? Haben Sie im Internet 53 

geschaut? (B: www.) Also einfach gegoogelt, ja? [Kopfnicken von B, Anm. Verf.]. So, und dann 54 

war ein Mitarbeiter da von H.? 55 
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B: Genau und dann … #00:05:14.  56 

I: Und wie war der Eindruck? 57 

B: (?Der war ein bisschen von sich) überzeugt. Der war ein bisschen anders. Hatte ich gefragt: 58 

„Was wird das kosten?“ (?Da sagt er nein.) Wir haben ein Beratungsgespräch, wenn Sie jetzt 59 

Preise haben wollen, (?kostet das Beratungsgespräch auch noch.) (?Da habe ich gesagt, das 60 

ist hart.) 61 

I: Also Eindruck her nicht so gut? (B: Ja, ja.) Und wenn Sie jetzt wieder zuhause sind werden 62 

Sie sich dann weitere Pflegedienste anschauen oder? 63 

B: Nein, …#00:05:53# dann rufe ich die an. 64 

I: Den gleichen Pflegedienst? Geben Sie ihm noch eine zweite Chance? 65 

B: Ihm nicht, aber der Chefin #00:06:00# 66 

I: Da hat der Pflegedienst aber Glück! Was ist Ihnen so das Wichtigste beim Pflegedienst? 67 

Wenn Sie jetzt einen auswählen wollen. Worauf achten Sie am meisten?  68 

B: Dass man, wenn man was abspricht …#00:06:25#. Wenn ich sage um neun Uhr morgens 69 

umziehen, waschen, alles fertig machen, dann wär schön, wenn sie bis fünf nach neun da wär 70 

oder es gibt Telefone, Internet, E-Mail, eine (?Höransage) „Tut mir leid, es wird halb zehn.“ 71 

Also Pünktlichkeit (?erwarte ich schon.) Da lege ich Wert drauf. Und, dass es alles funktioniert. 72 

Nicht 20 Minuten da sein und 50 Minuten abrechnen. (I: Ja, na klar!) Das sind so die Sachen 73 

was (?ich meine.) 74 

I: Gut, also quasi, dass Absprachen eingehalten werden, (B: Genau.) dass die Abrechnung 75 

sauber ist ja, was Sie am Ende gesagt haben mit den Zeiten. Gibt es noch andere Kriterien, 76 

Faktoren die Ihnen wichtig wären? 77 

B: Also das Personal sollte schon wissen was es macht und da gehe ich aber von aus. Weil 78 

die hinter mir seit gestern da war und wenn das nicht der Fall ist dann machen Sie das 79 

…#00:07:58#  80 

I: Zumindest hofft man das. Jetzt haben Sie ja ein paar Sachen genannt. Was wäre Ihnen 81 

wirklich so das Allerallerwichtigste, wenn Sie nur eine Sache nennen würden dazu? 82 

B: Beim- (I: Beim Pflegedienst.) Kompetenz, (I: Kompetenz.) ja. (6 sek.) 83 
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I: Und woran würden Sie die Kompetenz so festmachen? Wie würden Sie das, woran würden 84 

Sie das erkennen oder versuchen zu erkennen? 85 

B: Ich sehe da und die machen irgendwas mit mir und ich sage (?genauer). Zum Beispiel, 86 

wenn die die Sonde legt, dann müssen so ein bisschen was da einschrauben und, und, und. 87 

Das müssen die doch besser wissen wie ich, oder? (I: Ja, sicher!) Und das sind so die Sachen 88 

die sein müssen. 89 

I: Und Sie sagen ja, dass Ihnen Ihre Mutter jetzt auch viel hilft (B: Ja.) und aktuell die Pflege 90 

übernimmt. Würden Sie Ihre Mutter in die Entscheidung mit einbeziehen vom Pflegedienst 91 

oder würden Sie es alleine machen?  92 

B: Sie war dabei. (I: Sie war dabei?) Die letzte- (?Als das Gespräch war,) war sie mit dabei. 93 

I: Ah, okay. Und wie war der Eindruck Ihrer Mutter bei dem Gespräch?  94 

B: Besser wie meiner. (I: Wie bitte?) Besser wie meiner.  95 

I: Ja, fand sie es besser? Das ist immer spannend, wenn da zwei Personen sind, dass einfach 96 

da so unterschiedliche Meinungen dabei rauskommen. Und treffen Sie jetzt die Entscheidung? 97 

Also Sie haben ja gesagt, Sie laden dann jetzt die Vorgesetzte ein beim Pflegedienst. Haben 98 

Sie die Entscheidung alleine getroffen oder mit Ihrer Mutter zusammen? 99 

B: Zusammen.  100 

I: Zusammen, ja? Und wer hat am Ende das letzte Wort was die Auswahl angeht?  101 

B: (?Bei mir?) (I: Sie, ja?) Meine Pflegestufe, ich muss (?auch noch) bezahlen. Nein, aber 102 

wieder von vorne anfangen …#00:10:20#.  103 

I: Ja, okay. Und würden Sie sich jetzt noch andere Pflegedienste anschauen und 104 

Vergleichsangebote einholen oder? 105 

B: Wenn das schief geht. Dann würden wir- 106 

I: Wenn das schief geht das zweite Gespräch, dann ja? 107 

B: Ja, dann. 108 

I: Und wenn Sie jetzt das zweite Gespräch haben, gibt es da was Bestimmtes worauf das Sie 109 

achten werden? Auf die Person oder auf andere Sachen? 110 
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B: Ja, wie sie rüberkommt. Ob sie auch so (?unfreundlich) ist und nicht wenn man mal eine 111 

Frage hat dann sagt man (?Da sitze ich länger. Da unterhalb.) und genau sie nicht sagen.  112 

[…] 113 

I: Ihr Alter?  114 

B: 53. 115 

I: 53, na ja, haben Sie am Telefon gesagt. (B: Ja.) Ihr Schulabschluss oder Studium, 116 

Ausbildung?  117 

B: Hauptschule. 118 

I: Hauptschule. Und waren Sie berufstätig? 119 

B: (?Ja, ja, ja.) Gelernter Fliesenleger. (I: Ah, Fliesenleger, ja?) Gelernt.  120 

I: So, Haupterkrankung ist ALS. (B: Ja:) Haben Sie noch Nebenerkrankungen dadurch? (B: 121 

…#00:15:57#) Nicht? 122 

B: Wie gesagt, ich hatte drei …#00:16:02# in meinem Leben. Die Knie sind kaputt, 123 

Bandscheibenvorfall einer. Das war alles.  124 

I: Und sind Sie jetzt schon berentet oder noch krankgeschrieben?  125 

B: Erste, erste.  126 

I: Erst seit dem Ersten berentet, ja? Und darf ich nach der Rentenhöhe fragen?  127 

B: Erwerbsunfähigkeitsrente? (I: Ja.) 1.305.  128 
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Transkript Interview Nr. 6 1 

 2 

Glossar Pseudonymisierungen 3 

I.   - Interviewer 4 

 5 

Frau Z. / B2 - Name der Ehefrau des Pflegebedürftigen 6 

 7 

Herr Z.  / B1 - Name des befragten Pflegebedürftigen 8 

 9 

G.   - Name des von den Befragten beauftragten Pflegedienstes 10 

 11 

V.  - Name eines zweiten Pflegedienstes, gleichzeitig freigemeinnütziger                        12 

a                                 Träger und Verein 13 

 14 

D.  - Name eines dritten Pflegedienstes 15 

 16 

B.  - Name eines vierten Pflegedienstes 17 

 18 

R.  - Amtsträgerbezeichnung von Frau Z. im freigemeinnützigen Verein V. 19 

 20 

O.  - Wohnort der Befragten 21 

 22 

P.  - Stadtteil im Wohnort O. 23 

 24 

K.  - Ortsname in der Nachbarschaft der Befragten 25 

 26 

T.  - Sozialarbeiterin im Krankenhaus, bei dem Herr Z. in Behandlung war 27 

 28 

 29 

I: Was war Ihr Auslöser für die Pflegebedürftigkeit?  30 

B1: Also für die Pflegebedürftigkeit ist mein diabetischer Fuß. (I: Ja.) Da sind drei Zehen, zwei 31 

Zehen runtergekommen, rechts, Strang eins und Strang zwei. Und die sind Anfang Februar- 32 

Am 15.- 16. Januar bis ich ins Krankenhaus, Anfang Februar sind die zwei Operationen sind 33 

die runtergekommen, man ist scheibchenweise vorgegangen, dass man sehen konnte, was 34 

muss weg oder nicht. Und dann habe ich noch bis zum 15.- bis zum neunten März noch im 35 

Krankenhaus und die ganze Zeit nur gelegen, weil ich den Fuß heute noch nicht belasten darf. 36 

Und da sind natürlich die ganzen Muskeln auch im Eimer. (I: Oje.) Und jetzt bin ich schon fünf 37 

Wochen zu Hause. Heute geht praktisch die (B2: Sechste Woche los oder-?) 13. oder 14. 38 

Woche los insgesamt und allmählich geht das auch im Kopf rum. (I: Glaube ich.) Und dann 39 

jetzt muss ich dreimal die Woche zum Verbinden. Einmal- zweimal ist hier G. [Name des 40 
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Pflegedienstes, Anm. Verf.] und einmal zum Doktor, Diabetes-Doktor, der ist federführend vom 41 

Krankenhaus eingesetzt.  42 

I: So und jetzt war der MDK da für eine Pflegebegutachtung. 43 

B2: Ja weil er praktisch acht Wochen, wenn ich das nochmal so ergänzen darf, acht Wochen 44 

praktisch nur gelegen hat. (I: Ja.) Wirklich nur gelegen. (I: Oje.) Wusste ich auch überhaupt 45 

nicht, was auf uns kommt in Sachen Pflege. Er darf nicht den Fuß nicht belasten. Mit anderen 46 

Worten er kann nicht stehen. Wie soll er sich waschen? Duschen geht eh nicht. Und diese 47 

ganze körperliche Pflege und was damit zusammenhängt, das ist jetzt eben die Pflege und 48 

eben auch die, vom Krankenhaus dann auch die Pflegestufe beantragt. (I: Ja.) Und da war 49 

jetzt der MDK hier. 50 

I: Ah das war schon im Krankenhaus, dass die das beantragt haben? 51 

B2: Die haben das schon beantragt. (I: Okay.) (B1: Siebter März.) Kurz bevor er entlassen 52 

wurde. (I: Ja ja.)  53 

I: Und bekommen Sie jetzt einen Pflegegrad? 54 

B2: Haben wir noch nicht. Also die hat, die hier war hat gesagt, mindestens zwei und mehr 55 

wissen wir im Moment noch nicht.  56 

I: Okay. Und Frau B2. [Name der Ehefrau, Anm. Verf.], übernehmen Sie aktuell die Pflege? 57 

B2: Alles was da drum herumhängt, ja. Bis auf diese körperliche Pflege, die macht der 58 

Pflegedienst jetzt erstmal. 59 

B1: Ja und das Verbinden?  60 

B2: Und das Verbinden, das muss sowieso fachmännisch gemacht werden. Das ist verordnet, 61 

also zweimal die Woche durch eine anerkannte Pflegekraft. Also keine normale Pflegekraft (I: 62 

Ja.) in Anführungsstrichen, sondern so ein Wundmanager oder Krankenschwester.  63 

B1: (?Die) muss auch mal einen Gummistrumpf anziehen. 64 

B2: Und einmal eben der Diabetiker.  65 

B1: Meine Frau hatte sich letztes Jahr die Hand gebrochen und hat da nicht die richtige Kraft 66 

drin, dass sie …#00:07:03#. 67 

I: Das heißt also körperliche Pflegeunterstützung machen Sie nicht? 68 
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B2: Doch, ich muss ihm ja so helfen, wenn er vom Stuhl ins Sofa oder ins Bett oder auf Toilette, 69 

(I: Ja.) da bin ich immer mit involviert. 70 

B1: Das heißt doch, wie heißt denn das? 71 

I: Transfer. 72 

B1: Transfer. 73 

B2: Ja, genau. 74 

B1: Für mich war Transfer vorher was anderes. 75 

I: So ändert sich das. (Lacht.) Okay und so was wie an- und ausziehen, (?bei den Klamotten) 76 

helfen?  77 

B2: Ja doch, außer …#00:07:29#. Aber entweder bin ich dabei. 78 

B1: Morgens macht die Pflege mit und abends meine Frau. 79 

B2: Ja genau. 80 

I: Und den ganzen Haushalt wahrscheinlich auch. 81 

B2: Ja. 82 

I: Okay. Und bekommen Sie noch weitere Unterstützung von Angehörigen oder Freunden, die 83 

solche Sachen erledigen irgendwas?  84 

B1: (?Nein). 85 

I: Okay. Und für die Wundbehandlung kommt die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]. 86 

B1: Die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] Zweimal die G [Name des Pflegedienstes, 87 

Anm. Verf.]  (I: Ja.) zum Verbinden (B2: Ja.) und einmal dienstags und sonnabends macht es 88 

die G [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] und donnerstags der (B2: Der Diabetologe.) 89 

Diabetologe. Der ist vom Krankenhaus beauftragt.  90 

I: Der kommt zu Ihnen extra?  91 

B2: Nein, nein. 92 

B1: Nein, da fahren wir hin? 93 
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B2: Da müssen wir hin. (B1: Ja.) Werde ich mit der Sänfte rausgetragen und dann-. 94 

I: Mit dem Transport.  95 

B2: Genau.  96 

I: Okay. Und seit wann ist die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] bei Ihnen? 97 

B1: Seit dem 12. oder 13. März.  98 

B2: Nein, 10. März. Neunten bist Du aus dem Krankenhaus gekommen und ab nächsten Tag 99 

gleich. (I: Direkt.) Ja.  100 

I: Wie kamen Sie auf die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]? 101 

B2: Ja das-. 102 

B1: (?Viel da-) vom Arzt in der Dialyse, mit ne- 103 

B2: Nein. Nein, gar nicht mal. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert oder hatte im Telefonbuch 104 

geguckt. Im Krankenhaus wurde er ja schon gefragt. Da hat er erst hier D. [Name eines zweiten 105 

Pflegedienstes, Anm. Verf.] angegeben. Und die haben vom Krankenhaus glaube ich auch da 106 

angerufen und dann hat es geheißen, die hätten wohl kein Termin frei. Und ich hatte mich hier 107 

zu Hause so ein bisschen schlau gemacht und rumgefragt, wer denn noch in Frage käme. Und 108 

dann wurde mir auch die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] genannt. Ja irgendwie ist 109 

das über das V. [Name eines dritten Pflegedienstes, gemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] 110 

gelaufen, weil ich beim V. [in einer Sparte des gemeinnützigen Trägers, Anm. Verf.] zu tun 111 

habe und der eine kennt den und fragt doch mal da so nach dem Motto. Und dann sind wir 112 

eben auf die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] gekommen.  113 

B1: Und das klappt mit denen wunderbar.  114 

I: Klappt gut, ja? 115 

B1: Ja. (I: Schön.) Wir waren heute Morgen mussten wir um- 116 

I: Oha, oje. Und-. 117 

B1: Das ist eine andere Sache. 118 

I: Das ist (?nachher), gut das ist manchmal so. Frau Z. [Ehefrau, Anm. Verf.]. Sie sagten, Sie 119 

haben rumtelefoniert. Haben Sie Bekannte gefragt oder wen genau, wenn ich fragen darf? 120 
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B2: Ja ich hatte erst mal im Telefonbuch nachgeguckt, wer überhaupt in Frage käme an 121 

Pflegediensten. Da hatte ich, weiß ich nicht, gab es in K. [Ortsname in Wohnortsnähe] 122 

irgendwie was geguckt. Und dann habe ich Bekannte gefragt muss ich schon gestehen. Wie 123 

gesagt, einmal das V. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], dort bin ich R. 124 

[Amtsträgerbezeichnung beim freigemeinnützigen Träger, Anm. Verf.] hier vom Ortsverein und 125 

dann kennt man eben erste Vorsitzende und noch so ein paar. Und da wurde mir die G. [Name 126 

des Pflegedienstes, Anm. Verf.] empfohlen. Ich glaube eins hatten sie mir noch empfohlen. 127 

Das kriege ich aber nicht mehr zusammen wer das war. Und da habe ich dann einfach 128 

angerufen. Also das ist praktisch insofern über Dritte gelaufen.  129 

I: Ja, okay. Also das ist spannend. Also Sie haben erst im Telefonbuch geschaut nach dem 130 

Motto: Räumlich wen gibt es überhaupt. (B2: Richtig, richtig.) Dann haben Sie (B2: Genau.) 131 

Bekannte angerufen, beim V. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] unter anderem. (B2: 132 

Genau.) Der V. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] hat doch selbst einen Pflegedienst 133 

normalerweise oder? 134 

B2: Ja hat er mir auch gesagt. (I: Ja.) Ja ja.  135 

I: Aber das war nichts für Sie? 136 

B2: Nein, das ist so-. Also die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] in O. [Wohnort der 137 

Befragten, Anm. Verf.] hat die Räume vom V. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] gemietet 138 

und kenne (I: Ja.) den ersten Vorsitzenden [des freigemeinnützigen Trägers V., Anm. Verf.] 139 

von O. [Wohnort, Anm. Verf.] Und den habe ich erstmal kontaktet und habe gesagt, kannst ja 140 

entweder hier G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.], die haben ja unsere Räume hier 141 

gemietet.  142 

B1: Sag nicht Deine ganzen Geheimnisse. 143 

B2: Und das V. [freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.] hat ja auch einen eigenen 144 

Pflegedienst. Aber ich glaube die sind in K. [anderer Ort, Anm. Verf.] oder irgendwo. Und dann 145 

habe ich gedacht, ach da versuchst du es hier in O. [Wohnort der Befragten, Anm. Verf.] 146 

erstmal. So habe ich dann folgemäßig gedacht.  147 

I: Ja. Okay.  148 

B2: Und wie gesagt, D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.] hatten die vom 149 

Krankenhaus gefragt und die haben gleich gesagt, nein haben wir im Moment keine Termine. 150 

(I: Ja.) Die hattest Du glaube ich erst angegeben hier. (B2: Ja.) Denn die sind ja hier auch in 151 

P. [Anderer Stadtteil, Anm. Verf.] 152 
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I: Und wie kamen Sie auf D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.]? Wieso hatten 153 

Sie den im Kopf gerade? 154 

B1: Hier eine Nachbarin. 155 

B2: Ach ja genau. Eine Nachbarin. 156 

B1: Im mittleren Haus, da ist eine Frau, die arbeitet bei D. [Name eines dritten Pflegedienstes, 157 

Anm. Verf.]. (B2: Ja, ja genau.) 158 

I: Ach die ist da Pflegekraft oder-? 159 

B2: Ja. 160 

B1: Ja und dann D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.], wenn sie hier wohnen 161 

oder was, dann kriegen sie auch mit, was da läuft oder wie was wo und das wäre am 162 

einfachsten gewesen, gleich hier um die Ecke. 163 

I: Ja.  164 

B1: Aber-. 165 

I: Also haben die einen guten Ruf quasi auch oder? 166 

B1: Ja die haben 60 Leute und sie können jeden Tag rechnen, dass ein anderer kommt (B2: 167 

Ja.) bei D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.].  168 

I: 60 Mitarbeiter? 169 

B1: Ja. (I: Soviel?) Ja. (I: Wow.) Und ob das mein Dingen ist oder was, aber (B2: Ja.) bei der 170 

G. D. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]  haben sie nicht so viel und-. 171 

B2: Aber wechselt auch.  172 

B1: Da kommen auch Leute die sie gerne mögen und welche, die sie nicht so mögen. (I: Ja 173 

klar.) Das hat man überall (B2: Ja.) und wenn ich jetzt überall was gegen habe, dann kann ich 174 

alles vergessen.  175 

I: Ja klar. Jeder Mitarbeiter hat eine- 176 

B1: Das ist auch eine Überwindung das Ganze über sich zu ergehen (B2: Ja.) lassen. (B2: 177 

Ja.) Es ist aber besser wie im Krankenhaus. Im Krankenhaus muss ich Ihnen leider sagen, ist 178 
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von der ärztlichen Seite her lasse ich nichts drauf kommen und von ja und das ist gut. Aber 179 

wenn ich dann dran denke, nach 14 Tagen wurde ich das erste Mal gewaschen.  180 

B2: Ja einer Woche. Nach einer Woche haben wir als Angehörige irgendwann einmal 181 

nachgehakt und dann wurde einmal geduscht und dann hat das wieder eine Woche gedauert 182 

bis er dann nochmal geduscht wurde. Und bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich sag 183 

kann man ihn denn mal wenigstens jeden Tag waschen? Das hat nicht stattgefunden. Bis auf 184 

die letzte Woche glaube ich. Und das fand ich heftig. Also das finde ich geht eigentlich gar 185 

nicht.  186 

[…] 187 

I: Okay und Sie sagten Wundbehandlung ist zweimal die Woche und die Körperpflege 188 

kommen die dann täglich oder? 189 

B1: Täglich. Die kommen täglich. (B2: Ja.) 190 

I: Morgens und abends oder? 191 

B1: Nein nur morgens. 192 

I: Nur morgens okay.  193 

B1: Die wollten den Gummistrumpf abends auch wieder ausziehen, aber das haben wir dann 194 

selber auf uns genommen. 195 

B2: Ja das Ausziehen ist nicht so schwer.  196 

I: Okay. Wenn Sie an einen Pflegedienst denken, was sind so für Sie wichtige Eigenschaften? 197 

Welche Eigenschaften muss der Pflegedienst mitbringen? (4 sek) 198 

B1: Man muss denen vertrauen können und man muss die, so sehe ich das, auch vom 199 

Äußeren her leiden mögen. Wenn da irgendwie so ein Stinkstiefel oder was ankommt, 200 

Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn da jemand kommt, dem ich nichts zutraue 201 

oder was und aber die sind da sehr nett und aufgeschlossen und-. 202 

B2: Äußere Erscheinung meinst Du, das ist auch …#00:17:08# 203 

B1: Ich habe, habe ich auch nie gedacht in jüngeren Jahren, dass ich so viel Creme nötig 204 

habe. Eine habe ich für den Kopf nötig und eine für den Körper.  205 

B2: Ich glaube das Menschliche, das spielt auch eine Rolle.  206 
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B1: Ja. Das muss rüberkommen und dann ist man sich schon einig. (B2: Ja.)  207 

I: Frau Z. [Name der Ehefrau, Anm. Verf.]. Sie sagen, das Menschliche spielt noch eine Rolle. 208 

Gibt es für Sie noch andere Kriterien?  209 

B2: Habe ich gerade überlegt.  210 

B1: Je nachdem was gemacht wird, das Fachwissen oder sonst was, das muss auch richtig 211 

umgesetzt werden. Jetzt bei dem (B2: Also zum Beispiel.) Verbinden, bei dem Verbinden, die 212 

Schwestern die finde ich teilweise besser wie den Doktor. 213 

I: Auch eine Batterie [bezogen auf das Verbandsmaterial, Anm. Verf.].  214 

B2: Was die Pflege angeht, also die Körperpflege, wie gesagt, manche sehen mehr und 215 

gucken genauer und manche nicht ganz so genau. Und wenn ich so an die Wunden, jetzt im 216 

Intimbereich, diese wunden Stellen sehe, manche haben die nicht ganz so genau gesehen 217 

und manche: Oh da ist aber Wasser, müssen wir was draufmachen. Und das finde ich schon 218 

wichtig, dass man da auch mit darauf achtet.  219 

B1: Das ist aber so wie im wahren Leben auch. 220 

B2: Das meinte ich eben damit auch, das Menschliche und auch ein bisschen mehr genauer 221 

gucken. (B1: Ja.) Aber ich glaube, das ist wie in jedem Beruf, der eine ist mehr genau und der 222 

andere ist normal genau, so möchte ich das mal nennen.  223 

I: Die Genauigkeit bei der Pflege dann quasi? (B2: Genau, richtig.) So der Blick dann dafür? 224 

B2: Ja. Das ist für mich auch schon wichtig.  225 

I: Ja, verstehe. Gut, jetzt haben Sie ja ein paar Eigenschaften genannt jeweils. Wenn es für 226 

Sie jeweils eine einzige Eigenschaft gäbe, was wäre für Sie das Allerwichtigste? 227 

B2: Meinen Sie jetzt bei der körperlichen Pflege oder bei dieser Wundpflege? 228 

I: Allgemein (B2: Allgemein.) was den Pflegedienst betrifft. So eine einzige wichtigste 229 

Eigenschaft die ein Pflegedienst können oder mitbringen muss. 230 

B1: Dass die ihr Fachwissen gewissenhaft ausführen und-. 231 

B2: Und dass die einen ernst nehmen (B1: Ja.) in jeder Beziehung. Das wäre für mich glaube 232 

ich das Wichtigste. Dass man sich nicht vorkommt-. Man kommt sich sowieso schon eher vor 233 

wie, ah wie soll ich sagen? Man wird behandelt wie ja vorhin mein Mann schon sagte, man 234 
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muss schon vieles über sich ergehen lassen. Und wenn man das Gefühl haben würde, haben 235 

wir jetzt aber nicht gehabt, dass man das nicht ernst nimmt, wie man sich fühlt, also das wäre 236 

für mich dann das Falsche. So sehe ich das. Die Priorität, also dass man in jeder Situation 237 

irgendwo ernst genommen wird. Und das kann man aber da bestätigen.  238 

I: Und woran würden Sie das festmachen? Wann fühlen Sie sich eher ernst genommen und 239 

wann waren Situationen wo es nicht so war? 240 

B2: Nein das waren nicht so die Situationen. Ich denke jetzt nur da dran, wie es sein soll auch. 241 

(I: Ja ja ja.) Also die haben das jetzt nicht negativ erlebt. (I: Ja.) Das wollte ich damit sagen. (I: 242 

Okay.) Ja, dass man vielleicht belächelt wird, wenn man irgendwie was sagt oder so. Das 243 

würde ich nicht in Ordnung finden, so meinte ich das. Das haben wir jetzt aber nicht erlebt. 244 

I: Ja ja, das war so nicht- 245 

B1: Von meiner Wundheilung haben wir nur Gutes erlebt. Dass die da drauf guckt und sagt, 246 

hundertprozentig, das muss so gemacht werden und anders nicht. Und das darf ich und das 247 

muss ein Arzt machen mit allem Drum und Dran. Dass ist sehr konsequent und wird vernünftig 248 

umgesetzt.  249 

I: Und war das für Sie das quasi das Zeichen für die Fachlichkeit, für das Fachwissen oder? 250 

B1: Ja. (B2: Ja.) Gutes Fachwissen. (B2: Ja.)  251 

I: Okay. Und haben Sie sich noch andere Pflegedienste angeschaut? Oder war dann am Ende 252 

nur die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]  hier? 253 

B1: Nur die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]. (B2: Ja. Ja.)  254 

I: Okay.  255 

B1: Na irgendwo muss man vertrauen und wenn einem das empfohlen wird, dann müssen sie 256 

sich manche Pflegedienste anhören, die kommen oder Altersheime, die haben MDK eins oder 257 

wie heißt diese-? (B2: Pflegestufe.) Pflegestufe. (B2: …#00:22:20#)  258 

I: Ja ja vom MDK der Pflege-TÜV. (Jemand räuspert sich.) 259 

B1: Ja ja. Die haben das TÜV-Zeichen eins. Und wenn man dann hört, was da los mit einem, 260 

das muss man nicht verstehen.  261 

I: Ja das ist leider manchmal so.  262 
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B1: Das habe ich hier aber bei anderen, auch bei den D. [Name eines dritten Pflegedienstes, 263 

Anm. Verf.], vereinsmäßig höre ich dann auch viel oder habe ich viel gehört, aber wo die 264 

hinkommen, also ältere Frauen oder was. Da kommen jeden Tag andere und das ist manchmal 265 

schon eine Überwindung.  266 

B2: Mein Mann macht hier den Sozialverband in P. [Name des Stadtteils, Anm. Verf.], den 267 

Ortsverein. (I: Ach ja.) In Bezug dessen haben wir den Kontakt, also immer so alle vier Wochen 268 

zum Beispiel so einen Info-Kaffeenachmittag zum Beispiel. Und eine Frau, um das 269 

abzukürzen, eine Frau sagte neulich zu mir, die sitzt aber auch hauptsächlich im Rollstuhl und 270 

glaube ich bekommt morgens und abends Pflege. Und die sagte so, im Laufe des Gesprächs, 271 

sagt sie, ich glaube die hat D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.] meine ich: Naja, 272 

sagt sie, ich habe jetzt die 34. Pflegeperson mittlerweile gehabt. Das ist schon ganz schön 273 

heftig.  274 

I: Wie lange ist sie dabei? Wie lange wurde sie gepflegt? Wissen Sie das? 275 

B2: Vielleicht zwei Jahre? Also sie hat ja vorher auch einen anderen Pflegedienst gehabt. 276 

[…] 277 

I: Ja das ist natürlich eine große Einschränkung dann. (B1 und B1: Ja.) Und haben Sie sich 278 

dann gemeinsam für die G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]   entschieden oder wie lief 279 

das ab? 280 

B1: Ich war im Krankenhaus und meine Frau hat das geregelt. 281 

B2: Das habe ich eher entschieden dann ja. 282 

I: Da haben Sie quasi ihr vertraut ja? 283 

B1: Ja muss ich ja.  284 

I: Ja.  285 

B1: Was soll ich im Krankenhaus machen? 286 

I: Und Frau Z. [Ehefrau, Anm. Verf.], wie haben Sie das denn gemacht? Haben Sie es komplett 287 

alleine entschieden oder haben Sie ihn kurz informiert? Nach dem Motto, hier, das und das 288 

gibt es und die und die? 289 
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B2: Ja doch, da haben wir schon-, da haben wir entweder telefon-, na meistens haben wir 290 

telefoniert abends dann. Wenn ich am Tag da irgendwas recherchiert habe und dann habe ich 291 

ihn informiert und wir haben-. 292 

B1: Meine Frau ist ab und zu gekommen, muss ja zu Hause auch weitergehen. Und die, weil 293 

wir haben zwei Mädels. 294 

I: Hat man noch eine Meinung mehr einfach. (B1: Ja.) Jemand noch mehr der drauf schaut. 295 

(B1: Ja.)  296 

B2: Da hatten unsere beiden Mädels auch noch für gesorgt. Das gibt ja, was ich eben schon 297 

erwähnt hatte, da im Krankenhaus, diese Sozialstation oder wie sich das nennt. Und da haben 298 

wir nochmal einen Termin oder unsere Tochter dann nochmal einen Termin mitgemacht, um 299 

mal zu erfragen, wie gehen wir jetzt eigentlich vor, wie gehen wir damit um, wenn er dann nach 300 

Hause kommt und und und? Weil das war für uns, wie geht man jetzt, welche Wege geht man 301 

jetzt (I: Ja.) und wie findet man was? Das ist nämlich die Frage. (I: Ja.) Und da haben wir 302 

eigentlich auch ganz gute Auskünfte gekriegt. Wir hätten auch noch so Wohnberater und so 303 

weiter haben können. Aber wie gesagt, ein Teil ist von denen veranlasst worden, was jetzt so 304 

Hilfsmittel und solche Dinge angeht, da brauchte ich mich nicht drum kümmern, das haben die 305 

gemacht. (I: Ja.) (B1: Hilfsmittel.) Aber wir haben da eben noch ein Gespräch gehabt und da 306 

waren unsere beiden Mädels da mit bei, was man noch und wie man vorgehen kann und wen 307 

man noch fragen kann. 308 

I: Also haben Sie sich da direkt beraten lassen- also- (B2: Richtig.) Hat der Ihnen einen 309 

Pflegedienst auch noch empfohlen oder? 310 

B2: Ob die einen Pflegedienst empfohlen haben? Ich meine ja. Weiß ich nicht mehr genau.  311 

I: Also wissen Sie zufällig nicht mehr welchen? 312 

B2: Nein, nein. Am besten so örtlich mal gucken (I: Ja, ja.) und fragen, so das war glaube ich 313 

die-. 314 

B1: Die haben glaube ich D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.]  mit gesagt oder 315 

so. 316 

B2: Nein D. [Name eines dritten Pflegedienstes, Anm. Verf.] hast Du gesagt und ich bin sogar 317 

der Meinung, die haben auch G. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] und noch-. Also man 318 

sollte örtlich mal gucken (I: Ja.) was da noch ist. (I: Ja.) Ich glaube die haben sich nicht 319 

festgelegt. Die haben nur gesagt, gucken sie mal, was das örtlich ist, ist am besten. 320 
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B1: (?Das da von denen), glaube ich auch nie den Eindruck machen, dass die irgendwie 321 

welche Firmen bevorzugen würden oder was. (B2: Ja genau.) Da müssen die ja auch sehr 322 

vorsichtig sein. (B2: Ja wahrscheinlich.) (I: Ja das ist so.) Wenn ich dann einen Laden sage, 323 

dann greifen die den auf und fertig. (I: Ja.) Obwohl das sie vielleicht wissen, bei dem hättest 324 

du es besser (? wohl). 325 

B2: Ach das fällt mir gerade ein, einen Pflegedienst hat diese Sozialfrau noch, wie die am Bett 326 

da war, mit uns da zusammen gesprochen hat, ein paar Tage vor der Entlassung.  327 

B1: Die Frau T [Name der Krankenhaus-Sozialarbeiterin, Anm. Verf.]. 328 

B2: Ja einen, die hatte einen anderen Pflegedienst hatte ich glaube ich noch im Hinterkopf 329 

und da hat sie gesagt, ja wäre mehr diese Palliativ- oder Krebskranken. Und den habe ich 330 

dann nicht gewählt, weil ich das ja nun gar nicht-. 331 

I: Ja wissen Sie, welcher das war? 332 

B2: Ja ich überlege gerade. Das muss auch hier, gab es, ist es D. [Name eines dritten 333 

Pflegedienstes, Anm. Verf.]?  334 

B1: B. [Name eines vierten Pflegedienstes, Anm. Verf.]? Weil B. viel Dingsbums haben.  335 

B2: Einen Altenpflegedienst gab es nun irgendwie so was. Ich könnte nochmal eben 336 

nachgucken. Ich glaube ich habe es mir aufgeschrieben.  337 

I: Ja das wäre nett, wenn Sie kurz nachschauen.  338 

[…] 339 

B2: Also ich glaube jeder Handschlag wird irgendwie extra berechnet oder wie auch immer 340 

das gehen mag. (I: Ja.) Hat ich erst auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert oder habe 341 

ich gedacht, ui, was kommt denn jetzt auf uns zu? Und dass das alles so genau, wie soll ich 342 

das nur ausdrücken, berechnet werden muss und dass das-. Ja weil das ist schon ganz schön 343 

bürokratisch, würde ich mal sagen.  344 

B2: Die ersten Tage hier zu Hause haben wir da den Wert auch nicht daraufgelegt. Ging ja im 345 

Krankenhaus auch ohne. Bis wir dann feststellten, dass der Fuß wieder dicker wurde. Und da 346 

habe ich gesagt: Ich glaube den [Kompressionsstrumpf, Anm. Verf.] musst du wieder 347 

anziehen. So und dann stand zum Thema, er kann es nicht, ich konnte es nicht mit meiner 348 

Hand jetzt, also müssen wir den Pflegedienst fragen und haben das dann morgens gesagt und 349 

dann hieß es: Ja da brauchen wir eine extra Verordnung für. Und das meine ich damit. Diese 350 
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Bürokratie die da drum rum (I: Ja.) hängt. Und das was berechnet wird, das ist schon, ja ich 351 

weiß nicht, ganz schön nervenaufreibend.  352 

I: Ja ein großer Akt. 353 

B2: Ja.  354 

B2: Das noch dazu ja. Wer bezahlt das alles? Und ob es bezahlt wird? Und, und, und. (I: Ja.) 355 

Das sind all solche Dinge, die dann auch im Kopf umkreisen und die sind neben der Krankheit, 356 

neben dem Zustand sage ich jetzt mal, der jetzt gerade da ist, auch belastend. Ganz (I: Glaube 357 

ich.) Allgemein gesprochen. (I: Ja.) 358 

B1: Und die ganze Kutscherei- 359 

B2: Nicht einzeln aber insgesamt gesehen (I: Ja.) ist das schon eine Belastung, wenn man 360 

sich um so viel Bürokratie dann auch noch Gedanken machen muss.  361 

I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist auch eine Unsicherheit dann. (B2: Ja.) 362 

I: Herr B1, ich würde dann bei Ihnen anfangen: Ihr Alter? Wie alt sind Sie? 363 

B1: 72. 364 

I: 72.  365 

B1: Schreiben Sie schnell, das ich etwas Zeit habe. 366 

B2: Wieso? 367 

B1: Ja dann werde ich 73. (B2: Achso.) 368 

I: Haben Sie bald Geburtstag oder-? 369 

B2: Im September. 370 

I: Ja okay, das dauert noch ein bisschen. Ihr Schulabschluss? 371 

B1: Handelsschule. 372 

I: Handelsschule. Und dann noch eine Ausbildung oder so etwas? 373 

B1: Als Großhandelskaufmann und anschließend war ich Werkssachverständiger  374 

I: Da haben Sie dann gearbeitet?  375 
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B1: Ja.  376 

I: So die Haupterkrankung ist dann Diabetes habe ich gesehen? diabetischer Fuß.  377 

B1: Dann die Nieren. (B2: Dialyse.) Dialyse. Dann habe ich einen- Schlaganfälle gehabt und 378 

so ein Dingen auf dem Hirn und-. 379 

B2: Herzschrittmacher hast Du auch. 380 

B1: Herzschrittmacher. 381 

I: Oje.  382 

B1: Und dann ja, dass war es dann an für sich schon. 383 

B2: Herz-Kreislauf hat er schon seit auch langer Zeit und den Diabetes auch ganz lange. Und 384 

die Nieren ist auch schon seit Mitte zwanziger Jahre bekannt, dass die ja, damals hieß es 385 

Gicht-Niere. (?Das heißt) könnte irgendwann zur Dialyse kommen. 386 

B1: Heute kennt das keiner mehr, früher hieß es Gicht-Niere. 387 

B2: Und dafür hat er es ganz schön lange gedauert, bis er da jetzt (?doch mal da dran) ist. 388 

B1: Vor zehn Jahre wollten mich Leute schon anschließen, bei der Dialyse und da habe ich 389 

den Arzt gewechselt und hier in O. [Wohnort, Anm. Verf.] zur Dialyse gegangen und der hat 390 

das noch rund zehn Jahre hingehalten mit Medikamenten und, und, und. Und dann ging es 391 

nicht mehr, weil die Werte mit einem mal dramatisch schlechter wurden. 392 

I: Schlechter wurden. Oje. Darf ich noch nach Ihrer Rentenhöhe fragen? Ungefähr.  393 

B2: 1.650 ausgezahlt. Jetzt nicht auf den Euro aber-. 394 

I: Okay. Ja ja, plus minus. So das wäre es dann zu Ihnen Herrn B1 Frau B2 [Ehefrau, Anm. 395 

Verf.]. Nach Ihrem Alter. Ich weiß, man fragt normalerweise nicht. 396 

B2: 65.  397 

I: 65. Und Ihr Schulabschluss oder-? 398 

B2: Damals war das Volksschule ja.  399 

I: Volksschule. 400 
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B2: Und dann Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. (6 sek) 401 

I: Und sind Sie berufstätig gewesen oder? 402 

B2: Ja ich bin auch bis vor zwei Jahren-. Also ich bin jetzt noch auf geringfügig beim 403 

Steuerberater nur noch beschäftigt, neben der Rente. 404 

I: Ahja. Aber da kennen Sie sich aus mit Zahlen wenigstens. 405 

B2: Ja. Das tue ich. 406 

I: Und darf nach Ihrer Rentenhöhe fragen? 407 

B2: Ah, ich glaube 840 so um den Dreh. 408 

I: Und dann plus der Minijob? 409 

B2: Genau. 410 
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Transkript Interview Nr. 7 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B  - Name des Angehörigen 4 

H.   - Name einer Pflegedienstleitung 5 

 6 

L.   - Name einer Bekannten der Befragten 7 

 8 

Q.   - Bundesland, in dem der Pflegebedürftige gelebt hat 9 

 10 

Z.   - Stadt, in der der Pflegebedürftige gelebt hat 11 

 12 

P.   - Region im Bundesland der Pflegebedürftigen 13 

 14 

F.   - Wohnort der Befragten 15 

 16 

 17 

I: So, das läuft jetzt einfach mit. Thema ist ja, Auswahl von ambulanten Pflegediensten und 18 

die Kriterien dafür. Der MDK war jetzt bei Ihnen zur Feststellung von einem Pflegegrad. Haben 19 

Sie jetzt einen bekommen? 20 

B: Meine Mutter. (I: Für Ihre Mutter war das?) Die hat einen Pflegegrad schon. Die hat 21 

Pflegegrad zwei und da habe ich jetzt eine Änderung beantragt. Die hat Alzheimer Demenz 22 

und wie es so ist dann. 23 

I: Und wohnt die hier dann auch bei Ihnen? 24 

B: Die wohnt unten. Die hat eine eigene Wohnung, wohnt mit im Haus. 25 

I: Ist sie zufällig jetzt auch da? 26 

B: Die ist da, ja. 27 

I: Glauben Sie, sie hätte Lust darauf mit [beim Gespräch, Anm. Verf.] dabei zu sein? 28 

B: Nein, das überfordert sie. Das ist schon sehr anstrengend wenn jetzt jemand vom 29 

Medizinischen- Fragte auch gleich: „Will der was von mir?“ „Nein, “ sage ich, „Mach dir keine 30 

Gedanken.“ Das ist also- 31 

I: Okay, kein Problem. (6 sek.) Und hat Ihre Mutter einen Pflegegrad bekommen? 32 
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B: Die hat einen Pflegegrad zwei. Zurzeit noch.  33 

I: Und das war die Erstbegutachtung? 34 

B: Die Zweite. (I: Vorher war- Ach die zweite schon.) Nein, nein. Das ist die zweite 35 

Begutachtung schon. Die Erstbegutachtung war- Wie lange ist sie denn jetzt bei uns? 36 

Anderthalb Jahre? Ich sage mal, so vor einem Jahr im Januar, Februar war die erst 37 

Begutachtung. Wir haben jetzt 2017, seit 15 ist sie- Also November 2015. 38 

B: Und jetzt habe ich nachdem das, es ist ja nicht besser geworden, eher schlechter, einen 39 

neuen Antrag gestellt und die Dame war jetzt da am, jetzt Anfang April (?War die da) und jetzt 40 

warten wir auf die, was dabei rauskommt.  41 

I: Okay, sie hat …#00:02:05# also Pflegegrad zwei. 42 

B: Sie hat Pflegegrad zwei aber die Dame vom Medizinischen Dienst hat gesagt, befürwortet 43 

das eine höhere Gruppierung. Sie würde also eine Höherstufung beantragen beziehungsweise 44 

genehmigen oder wie man es eben in diesem fachlichen Klimbim aussagt.  45 

I: Und was war der Auslöser für die Pflegebedürftigkeit Ihrer Mutter? Wie kam es dazu, dass 46 

sie überhaupt krank wurde? 47 

B: Sie hat lange Zeit in Q. [Bundesland, Anm. Verf.] gelebt, in Q. in Z. [Stadt, Anm. Verf.]. Und 48 

am Telefon habe ich dann schon gemerkt: „Man, es geht rapide abwärts.“ Es war halt eben, 49 

sie hat bis ins hohe Alter gearbeitet. Die Dame ist dann verstorben und somit hatte sie keine 50 

Aufgabe mehr. Das war- Sie hat dann nur noch im Bett gelegen wie hier auch. Hat dann leider 51 

auch ein bisschen viel Alkohol getrunken weil sie eben alleine war, einsam war. Hatte ja keinen 52 

weiter. Meine Schwester wohnt in der P. [Region im Bundesland der Pflegebedürftigen, Anm. 53 

Verf.], wir hier. Und dann habe ich gesagt: „So, es geht nicht! Wir müssen da runter.“ Und da 54 

hatte ich dann alles schon so weit organisiert. Eben auch mit dem Pflegedienst oder (?dies), 55 

dass jemand kommt und dann sind wir runter und es war furchtbar! Der ganze Zustand war 56 

wirklich erschreckend! Und dann bin ich mit ihr zum Hausarzt und dann hatte sie 57 

Vorhofflimmern, einen Puls von 180, sofort ins Krankenhaus. Und in der Notaufnahme ist sie 58 

mir dann derartig kollabiert, dass sie gleich auf die Intensivstation musste und dann war sie 59 

vier, knapp vier Tage im Krankenhaus und dann haben die gesagt: „So, jetzt können Sie Ihre 60 

Mutter holen.“ Ich sage: „Ja, toll! Und?“ Dann haben wir die Koffer mitgenommen, ihre Sachen 61 

eingepackt und dann war sie innerhalb von vier Tagen hier. Und, dass dann sie noch mehr 62 

runtergezogen hat mit Depression und sonst was, das ist ja auch blöde zu verstehen eigentlich. 63 

Und seitdem hat sie erst mal oben im Gästezimmer gewohnt.  64 
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I: Und pflegen Sie Ihre Mutter jetzt aktuell schon? 65 

B: Ich pflege sie in dem Sinne, ich muss ein bisschen drauf achten, Körperpflege ist ihr von 66 

alleine überhaupt nicht möglich. Von wegen duschen, „Habe ich doch erst gemacht?“ „Nein“, 67 

(?sage ich) „Das ist schon 14 Tage her.“ Oder auch, also sagen wir mal Körperpflege muss 68 

ich drauf achten, die Wäsche muss ich ihr zurechtlegen, damit sie auch saubere Wäsche 69 

anzieht oder ich muss sagen: „Komm jetzt, ausgezogen! Das ist dreckig, oder?“ In dem Sinne 70 

pflege ich sie. 71 

I: Machen Sie auch den ganzen Haushalt? 72 

B: Ja, mache ich auch. Also ich koche, mache einkaufen, alles! 73 

I: Und seit wann geht das? Seitdem sie hier bei Ihnen wohnt auch, oder? 74 

B: Nein, das hat sich verschlechtert. Am Anfang war es noch so …#00:05:43# Am Anfang, 75 

gut, (?war sie dann auch mal wieder im Krankenhaus, so) dass sie dann die Spülmaschine 76 

ausgeräumt hat, Kartoffeln geschält hat oder so. Aber der Eigenantrieb gibt es nicht mehr. Das 77 

einzige was ist, Wäsche zusammenlegen, das ist so, alleine würde sie überhaupt nicht mehr 78 

zurechtkommen. Das geht einfach nicht. Das ist irgendwie, das ist so und fertig.  79 

I: Also hat sie jetzt auch (?denn) Demenz, oder?  80 

B: Demenz, ja. Alzheimer Demenz, also Alzheimer und Demenz. 81 

I: Verstehe. Und trinkt sie auch noch? 82 

B: Ich mein zwei Flaschen Wein, zwei Flaschen Bier ist immer relativ, aber sie ist eine kleine 83 

Person, auch sehr dünn gewesen und dann auch nicht regelmäßig gegessen, auch vergessen. 84 

Und hier habe ich dann alles weggenommen und sie kriegt jetzt alkoholfreies Bier und 85 

alkoholfreien Wein.  86 

I: Und bekommt Ihre Mutter noch Unterstützung von anderen Angehörigen oder? 87 

B: Angehörigen, mein Mann ist zuhause. Die Firma ist verkauft, der ist auch zuhause. Ich 88 

gehe, im Moment gehe ich nicht arbeiten, aber sonst gehe ich zwei halbe Tage noch arbeiten. 89 

Angehörige, meine Schwester wie gesagt, die wohnt in der P., die kommt mal zu Besuch, aber 90 

auch mehr nicht und da möchte sie auch nicht hin. (?Willst du mal runtergehen?) Dann habe 91 

ich meine Freundin, die unterstützt mich. Die wohnt hier auch im Ort mit. Wenn es darum geht, 92 

Haare waschen oder Nägel machen. Das ist einfach nur, damit mal ein anderer Mensch da ist. 93 

Oder sie geht mit ihr auch schon mal spazieren. 94 
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I: Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 95 

B: Ich möchte keinen Pflegedienst hinzuziehen solange ich das persönlich kann, werde ich 96 

das selber machen. Vor Ort und wie gesagt, solange man es selber nach kann. Wenn es mal 97 

so weit sein sollte, dass man Hilfe annehmen muss, dann würde ich natürlich den Pflegedienst 98 

dazu beziehen.  99 

I: Und wenn es dann mal den Fall gäbe, wie würden Sie da vorgehen? 100 

B: Bedingt durch meine Schwiegermutter kenne ich einige Pflegedienste. Leider sind die aber 101 

auch nicht mehr, die H. [Name einer Pflegedienstleitung, Anm. Verf.] ist nicht mehr berufstätig. 102 

Wir hatten hier die Pflege in F. [Wohnort der Befragten, Anm. Verf.], die waren beide sehr gut. 103 

Also ich müsste schon wirklich, ich muss mir die angucken. Ich würde da vorgehen oder ich 104 

muss mir die Menschen angucken, ist es das richtige, ist es nicht das richtige. Ich habe meine 105 

Mutter auch zur Tagespflege angemeldet. Einen Tag die Woche wenigstens damit sie 106 

rauskommt. Jetzt nur, dass mal das mit dem Pflegedienst zu- Da war ich erst in F., Tagespflege 107 

F. und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und jetzt habe ich aber sie in einer anderen 108 

angemeldet, aber auch zur Tagespflege eben und das sagt mir sehr zu. Und das ist immer so, 109 

ich muss den Menschen angucken und dann kann ich entscheiden. Weiß nicht wie ich das 110 

jetzt in Worte fassen soll, aber es ist so.  111 

I: Also quasi der erste Eindruck?  112 

B: Ja, der erste Eindruck ist für mich maßgebend wichtig, wie gehen sie mit dem Menschen 113 

um? Es ist da ja nun so, dass man auch viel im Freundeskreis auch- Hier meine 114 

Schwimmschwester sage ich mal, da quasi der Mann ist Schwerstpflegefall. Die hat auch 115 

einen Pflegedienst und die ist überhaupt nicht zufrieden. Es sind so Kriterien die für mich so 116 

wichtig wären. Es ist von den Schichten her nicht möglich, dass jeden Tag die gleiche Person 117 

kommt oder meinetwegen morgens die gleiche und abends eine andere oder zwei Personen. 118 

Das wäre wirklich schon sehr wichtig, dass da immer zumindest nicht jeden Tag ein neuer 119 

Dienst kommt oder eine neue Krankenschwester oder Pfleger oder sonst was. Also da würde 120 

ich schon sehr großen Wert darauf legen. Dass ich weiß, die Woche hat die Frühschicht und 121 

die Spätschicht. Kann sein, dass (?jemand) erkrankt ist oder so, aber dass man nicht so einen 122 

Wechsel hat, dass jeden Tag ein anderer kommt. Das ist auch für den Patienten unglaublich 123 

wichtig, dass er eine Bezugsperson hat. Das sind so meine Kriterien wo ich nach aussuchen 124 

würde. Weil wie gesagt, im Moment ist das so, dass sie das gut noch alleine schaffen alles. 125 

Sie hat ja keine Weglaufdemenz, sie ist nicht aggressiv dabei. Das ist ja auch schon mal 126 

positiv. Es gibt ja (?auch andere Sachen) und andere Menschen die dass auch noch zu haben 127 

und so geht das eigentlich gut.  128 
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I: Sie haben gesagt, Sie kennen Bekannte, die vom Schwimmen die Frau (?Vorhin hat) 129 

Pflegeerfahrungen, also sie (?würden da schon) darüber sprechen und- 130 

B: Ja, machen wir oft. Die ist wesentlich älter. Die ist jetzt 72 oder so in dem Dreh und das ist 131 

ja auch wichtig, dass man auch Menschen hat mit denen man sich austauschen kann. Die das 132 

gleiche Problem haben. Na, einer hat einen schwierigeren Pflegefall, wie gesagt, bei uns geht 133 

das alles, aber mit ihrem Mann und die muss das ja mal loswerden. Wenn der Pflegedienst 134 

kommt und der Mann wird vor das Waschbecken gesetzt und sagt: „So, nun waschen Sie sich 135 

mal! Sie können das alleine.“ Und dann ist sie wohl so böse geworden und richtig mal, wie 136 

man so schön sagt, ausgerastet weil, mit Recht. Sagt sie auch: „Ich zahl da so viel Geld für 137 

und ich erwarte einfach, dass mein Mann auch dementsprechend gepflegt wird, behandelt wird 138 

und sonst was.“ Und jetzt klappt das auch, jetzt wie gesagt. Habe ich auch gesagt: „Sie zu, 139 

dass du da jemand der ständig kommt oder nicht so eine hohe (?Fluktuationsrate) ist! Mal der 140 

oder der!“ Und jetzt klappt das auch. 141 

I: Hat sie den Dienst gewechselt, oder? 142 

B: Nein, sie hat da mal so ein bisschen auf den Putz gehauen, sage ich mal so und jetzt klappt 143 

das wohl besser.  144 

I: Wissen Sie welcher Pflegedienst das ist? 145 

B: Ich weiß es nicht, aber ich könnte fragen. Kann ich nächstes Mal fragen wenn sie kommt.  146 

I: Ja, das wäre nett wenn Sie mir einfach eine E-Mail schreiben würden. 147 

B: Ach so, ja, das kann ich auch machen. 148 

I: Das wäre nett. Sie haben ja schon gesagt was Ihnen bei der Auswahl wichtig wäre. Das es 149 

die gleichen Personen sind, erster Eindruck. Gibt es noch andere Kriterien worauf Sie schauen 150 

würden? 151 

B: Naja, von Sauberkeit gehe ich aus. (I: Saubere Person dann?) Ja, das ist für mich 152 

selbstverständlich. Naja, es ist schon wichtig, dass man da auch einen Draht zu den Patienten 153 

bekommt oder den Menschen auch bekommt. Das ist für mich wichtig und ich denke gerade 154 

solche Menschen, die in die Pflege gehen, die müssen dafür geboren sein, sonst kannst du 155 

das nicht machen.  156 

I: Das ist so. Was wäre für Sie ein guter Pflegedienst? (6 sek.)  157 
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B: Nach welchen Kriterien jetzt? Also ich mein, zu sagen ein guter Pflegedienst kann ich erst 158 

beurteilen wenn ich jemanden habe oder sehe wie der arbeitet. Also der gute Pflegedienst war 159 

eigentlich der hier in F. [Wohnort der Befragten, Anm. Verf.]. Ich weiß jetzt gar nicht wie die 160 

heißen, mache auch ständig Reklame da. Die waren echt klasse, die waren echt gut! Weil, 161 

das Problem, Problem will ich jetzt auch nicht sagen, aber wir hatten mal fünf Katzen und die 162 

Schwiegermutter unten die war richtig bettlägerig auch im Pflegebett. (?Wenn) der Dienst 163 

immer kam, dann die wussten dann schon genau, gut die Katzen sind da, die dürfen da auch 164 

rein, muss man aufpassen oder solche Sachen dann eben. Die waren ja dann auch- Das ist 165 

ja wie ein Familienmitglied was einmal am Tag kommt oder zweimal am Tag. Und jetzt muss 166 

alles harmonieren und da habe ich also kein Problem. Die waren wirklich gut. Wie heißen die 167 

denn? Pflegedienst (? [unverständlicher Name, Anm. Verf.] oder weiß ich was). (5 sek.) Man 168 

kann nicht vorher- Ich würd jetzt sagen, wie gesagt, wenn ich jetzt die H. [Name einer 169 

Pflegedienstleitung, Anm. Verf.], aber die arbeitet ja nicht mehr. Die war sehr gut. Die war auch 170 

menschlich und das. Die Chemie muss da einfach stimmen und man muss sich dann eben 171 

nicht (?weiß ich jetzt nicht) dahin gehen und sagen ich brauch jetzt Unterstützung bei der 172 

Pflege und dann muss man mal sehen wie das abläuft. Wenn die kommen, also ich kann jetzt 173 

nicht eine Auswahl nach irgendein Zeitungsannoncen nehmen oder was weiß ich nicht und 174 

sage en: „Oh, die gefallen mir. Die haben schöne gelbe Hemden an, das sieht gut aus!“ Weiß 175 

ich nicht, dass muss ich so sehen wenn es so weit ist. Das kann man so nicht vorhersehen. 176 

I: Ja, klar. Und worauf würden Sie dann dabei achten wenn die Leute kommen? 177 

B: Wie sie mit dem Menschen umgehen, erster Eindruck. Ja, ich würde die erst mal, wie man 178 

so sagt, ich würde sie erst mal angucken, beschnüffeln und gucken und wie ich vorhin schon 179 

gesagt habe, für mich ist so der erste Eindruck auch wichtig, irgendwie. Ich bin so ein Mensch, 180 

entweder ich mag jemand oder auch nicht irgendwie. Das kann ich so schlecht beurteilen. Ich 181 

kann es wirklich jetzt nicht sagen was ich- Ich müsste die erst mal sehen. Ich müsste die erst 182 

mal sehen, die müssen sich vorstellen, sind sie pünktlich oder nicht pünktlich. Das ist ja auch 183 

hoch wichtig eben. War bei L. [Name einer Bekannten der Befragten, Anm. Verf.] auch so, Sie 184 

können nicht sagen, ich komm zwischen acht und zehn und wasch mal den Patienten oder so. 185 

Das sind so Kriterien wo ich also wirklich (I: Wert?) sehr großen Wert darauf lege. Gut, die 186 

kann jetzt nicht sagen ich bin fünf nach acht da, der vorige Patient der hat irgendwas anderes 187 

nicht oder so eine Karenz von 20 Minuten, halbe Stunde könnte da schon drin sein, aber nicht, 188 

dass ich da anderthalb Stunden auf so einen Pflegedienst warte und denke „Holla, die 189 

Waldfee! Wann kommen die mal?“ Das wär für mich ganz wichtig eben, das zu sehen, wie 190 

gehen sie mit dem Menschen um? Aber wie gesagt, das kann man vorher kann ich das nicht 191 

sagen. Das muss ich erst sehen (I: Wenn es in der Praxis dann?) in der Praxis dann, genau.  192 
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I: Jetzt haben Sie ja ein paar Eigenschaften genannt. Gibt es eine einzige, die Ihnen am 193 

wichtigsten ist? Oder am wichtigsten wäre? 194 

B: Nein, kann ich so jetzt nicht sagen, nein. Da greift eins ins andere. 195 

I: Also das Gesamtpaket quasi? (B: Ja.) Was glauben Sie wäre Ihrer Mutter am wichtigsten? 196 

B: Für meine Mutter bin ich die wichtigste Person. (?Ja, das) Ich bin die Bezugsperson einfach 197 

und- 198 

I: Und im Hinblick auf einen Pflegedienst? Was wäre Ihrer Mutter im Bezug auf einen 199 

Pflegedienst wichtig? 200 

B: Ich glaube gar nicht, dass sie das so beurteilen kann oder irgendwie. Also sie würde es 201 

einfach nur so sehen, dass ich mir Hilfe hole und dass ich ja Unterstützung brauche eben. Weil 202 

ich das nicht mehr alleine kann, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Kriterien da 203 

zugrunde legen würde, weil ich bin ja doch da. Ich bin ja die, die eigentlich da ist und wie sie 204 

immer so schön, Chefin sagt sie immer. „Ja, du bist die gute Chefin.“ So. Die würd da glaube 205 

ich, gar nicht, die ist da irgendwie so. Die hat schon jetzt also, wie gesagt, die erste 206 

Bezugsperson ich, dann kommt meine Freundin. Die beiden verstehen sich gut. Und man 207 

müsste gucken, was das für eine Schwester ist oder wie sie damit zu Rande kommt. Das kann 208 

vorher, ich kann das nicht beurteilen, tut mir leid! Da kann ich jetzt nichts zu sagen.  209 

[…] 210 

I: Würden Sie Ihre Mutter mit einbeziehen in die Auswahl oder würden Sie das alleine machen? 211 

B: Das würde ich schon machen, ja.  212 

I: Dass sie sich das mit anschaut und dabei ist? Und würden Sie oder Ihre Mutter die letzte 213 

Entscheidung treffen welcher Pflegedienst gut ist? 214 

B: Ich denke mal, die Entscheidung werde ich treffen. Ich denke nicht nur so eine- Die 215 

Entscheidung werde ich treffen. Ich treffe viele Entscheidungen ja jetzt schon für sie.  216 

I: Weil sie es selber nicht mehr kann? Und hätten Sie jetzt schon bereits einen bestimmten 217 

Pflegedienst vor Augen, den Sie aussuchen würden, auch? 218 

B: Es sind zwei Krankenschwestern aus dem Krankenhaus und die haben sich damals 219 

selbstständig gemacht und die sind, naja, die haben so mein Alter sage ich mal, die sind ein 220 
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bisschen um die so 60 sein oder so. Das ist eben ein anderer Schlag noch. Wenn du die Küken 221 

heute siehst, da kriegst du ja das kalte-  222 

I: Okay, und warum würden Sie genau diesen auswählen? 223 

B: Weil ich da mal gute Erfahrungen mit gemacht habe. (I: Gute Erfahrung?) Wir haben mit 224 

denen quasi, dass man die beiden, die waren damals auch am Anfang oder so, die haben sich 225 

abgewechselt und man kannte sich und-  226 

I: Die Pflege Ihrer Schwiegermutter war das?  227 

B: Ja, ja. Die Pflege meiner Schwiegermutter. Die haben ja auch einen Schlüssel dann und ist 228 

ja auch vom Außeneingang- Nein, nein da, runter! Nein, ich glaube nicht, dass du da hin sollst!  229 

I: Wissen Sie noch wie Sie damals auf die gekommen sind? 230 

B: Einfach Pflegedienst angerufen! (I: (?Telefonbuch oder?)) Einfach angerufen. Telefonbuch 231 

oder. Ja, ja. Oder kann auch sein, dass über das Krankenhaus. Das weiß ich jetzt gar nicht 232 

mehr, aber irgendwie- Nein, ich hatte die, die hatten schon da waren wir noch im Nachbarort 233 

im alten Haus, die H. [Name einer Pflegedienstleitung, Anm. Verf.]. Und die hatte ich angerufen 234 

und dann sagte die: „Ist nicht. Wir haben keine Stellen, wir sind voll.“ Ausgebucht, sage ich 235 

mal und ich glaube die hatte mir dann gesagt: „Mensch probier es mal da!“ oder so. Das kann 236 

sein.  237 

[…] 238 

I: Ich hätte da noch so ein paar Eckdaten quasi, die ich noch bräuchte. Ihre Mutter wie alt ist 239 

die? 240 

B: 85 geworden im Januar. 241 

I: Ihr Schulabschluss? 242 

B: Muttern hat Volksschule. Im Krankenhaus angefangen als Schwesternhelferin. Die bezieht 243 

eine Rente, ja.  244 

I: Welche Höhe ist das wenn ich fragen darf? 245 

B: Die Rente, das sind so knapp acht, 900 Euro. Sie hat ja nicht viel. Mein Vater ist früh 246 

verstorben mit 57. 247 

I: Ihr Alter? Ich weiß man fragt immer so nicht.  248 
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B: 60. 249 

I: 60.Und Ihr Schulabschluss? 250 

B: Hauptschule.  251 

I: Und noch eine Lehre oder sowas gemacht? 252 

B: Ich bin gelernte medizinische Fachangestellte. (?Ahja) Oder Arzthelferin, wie man früher 253 

noch so schön sagte. Das gibt es heute gar nicht mehr, Hauptschulabschluss. (I: Seltener.) 254 

Ohne Abi kannst du heute nichts mehr machen.  255 

I: Und beziehen Sie schon Rente oder ein Einkommen? 256 

B: Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrente habe ich. 257 

I: Und da ist die Höhe ungefähr 258 

B: 890 Euro. So circa 890. 259 

[…] 260 

I: Was wäre für Sie ein Kriterium, dann einen Pflegedienst zu nehmen? (?Also, wenn man 261 

körperlich nicht mehr kann?) 262 

B: Für mich wäre das eben so, wenn ich sage: „Gut, sie ist jetzt wirklich nur noch bettlägerig!“ 263 

Dass ich dann Unterstützung brauche. Dass ich dann wirklich, man kann das vorher so 264 

schlecht sagen wie es ist eben. Im Moment ist es so, dass das mir 14 Tage jetzt sehr schlecht 265 

ging. Gut, Endeffekt das sieht jetzt hier aus wie bei Hempels, aber das ist dann eben mal so 266 

und fertig. Aber sie muss ja auch dann versorgt werden und gemacht werden und wenn ich 267 

das mal nicht mehr kann, was durchaus jederzeit passieren kann. Wie gesagt, ich bin selber 268 

auch nicht gesund. Dann wäre das für mich ein Kriterium einen Pflegedienst zu nehmen. (I: 269 

Okay, verstehe.) So, andere Dinge, wenn ich jetzt Urlaubsvertretung mache, habe ich letztes 270 

Jahr auch gemacht, 14 Tage an einem Stück, dann organisiere ich das Essen auf Rädern. 271 

Kann man alles organisieren, sage ich mal. Mein Mann (?Der bringt die dann auch) und 272 

versorgt die dann mit und das geht alles. Es ist einfach eine Sache der Organisation und ob 273 

man es möchte oder auch nicht. 274 
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Transkript Interview Nr. 8 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B1  - Name der Ehefrau von B2 4 

B2  - Name des befragten Pflegebedürftigen 5 

W.   - Stadt 6 

G.   - freigemeinnütziger Träger 7 

U.-Werk  - Name des ehemaligen Arbeitgebers von B2 8 

 9 

 10 

I: Herr B1, der medizinische Dienst der Krankenkassen war ja jetzt bei Ihnen vor ein paar 11 

Wochen. Haben Sie jetzt einen Pflegegrad bekommen, oder? 12 

B2: Ja, gesagt hat sie weiter noch nichts Pflegegrad zwei glaube ich, sagt. Aber so hat man 13 

noch keinen Bescheid. 14 

I: Sie haben noch keinen Bescheid? Das dauert immer ein bisschen, da sind die hinterher. 15 

Aber Pflegegrad zwei, okay. Und gab es einen bestimmten Auslöser, dass Sie jetzt den MDK 16 

gerufen haben gerade? 17 

B1: Ja, schon länger. Weil wir nicht so, mehr so können. Mein Mann auch nicht. Der kann 18 

nicht mehr so richtig laufen. Und naja, schwach, nicht? Bin 93, was soll ich jetzt? 19 

I: Sie sind schon 93? (B1: Ja.) Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht! Ich dachte etwas in den 20 

80ern. Wahnsinn! 93 Jahre alt! Aber es gab jetzt kein bestimmtes Ereignis? Also keinen Sturz 21 

oder irgendeinen Krankenhausaufenthalt oder so etwas? 22 

B2: Ja, ich bin schon mal gestürzt. (B1: Ja, jetzt. Im Nachhinein.) im Nachhinein, sicher.  23 

B1: Er ist mit dem Rücken, (B2: Beim umdrehen.) er hat viel gearbeitet und mit dem Rücken 24 

mit Abnutzungserscheinungen und so dolle Schmerzen.  25 

B2: Schmerzen immer im Oberbein immer so ziehen und langes Ziehen, anhaltendes Ziehen.  26 

B1: Konnte nicht mehr laufen richtig und muss er mit Krücken gehen. 27 
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B2: Naja, geröntgt und gemacht. Verschleiß, ist ja klar.  28 

I: Das bleibt nicht aus. Und haben Sie noch weitere Krankheiten richtig? Also irgendetwas mit 29 

dem Herzen, oder? 30 

B2: Ja, ja. Ich habe Bypass. (B1: Herzen und Bypass gekriegt.) Operation gehabt, 95. (5 sek) 31 

I: Noch andere Sachen oder?  32 

B2: Naja, dann hatte ich nochmal einen Herzinfarkt. Das war 2003. (5 sek) Ja, kleine 33 

Wehwehchen, das hat man ja immer wieder mal. 34 

I: Ja, na klar. Aber im Alltag können Sie das meiste noch selbst oder übernehmen Sie etwas 35 

Frau B1? 36 

B1: Ja, ja, meistens eben darum.  37 

B2: Meine Frau ist ja meine Pflege, wenn ich sie nicht hätte wäre ich nicht mehr. 38 

I: Ist das so, ja? Und was übernehmen Sie alles an Leistungen?  39 

B2: Alles! 40 

B1: Anziehen, ausziehen helfen und alles. Baden, waschen, duschen, alles was man so 41 

macht. (7 sek.) 42 

I: Und nehmen Sie Medikamente? 43 

B1: Ja, ja. (B2: Ja.) Ein ganzes Ding voll! Naja, das ist jetzt für die Knochen, für deine 44 

Schmerzen. (B2: Schmerzen, hauptsächlich Schmerzen.) Aber sonst hat er auch für das Herz 45 

ASS und Metoprolol und na ja, noch mehr. (B2: Und Schmerztropfen.) Schmerztropfen-  46 

B2: Nachts hauptsächlich. Wenn ich den ziehenden Schmerz so kriege. Zum verrückt werden.  47 

I: Oh je, und das kommt nachts dann vor allem? 48 

B2: Ja. 49 

B1: Meistens. 50 

I: Okay, aber das- Stellen Sie die Medikamente oder wie machen Sie das? 51 

B1: Ja, wir haben eine Liste vom Arzt, was er mal später kriegt. 52 
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I: Aber das machen Sie dann noch? (B1: Ja.) Quasi, das ist nicht einfach. Viele schaffen das 53 

schon nicht mehr selbst zu machen. 54 

B1: Doch und das die Strümpfe anziehen, diese (I: Kompressionsstrümpfe) (B2: Ja.) 55 

Kompressionsstrümpfe, ja.  56 

I: Das machen Sie auch? (B1: Mache ich auch, ja.) Das erfordert viel Kraft! (B1: Ja, das ist 57 

anstrengend!) Gerade das Aufziehen. Ja, stark! Und seit wann machen Sie das bereits, die 58 

Pflege? 59 

B2: Ein Jahr. (B1: Wie lange das schon? Ein Jahr?) Ein Jahr geht das schon, ja.  60 

I: Und Herr B2, bekommen Sie noch weitere Unterstützung von Angehörigen oder Freunden?  61 

B1: Unser Sohn, (B2: Nein.) der kommt, aber der wohnt in W. [Stadt, Anm. Verf.]. Der kommt 62 

ab und zu.  63 

I: Ein bisschen weiter weg dann. (B2: Ja, ja, leider.) Und haben Sie schon mal darüber 64 

nachgedacht einen Pflegedienst hinzuzuziehen?  65 

B1: Jetzt die Hilfe jetzt? (I: Ja.) Ja, ich habe ja schon. Wir haben das ja schon. Von der G. 66 

[freigemeinnütziger Träger, Anm. Verf.], jede Woche zwei Stunden. Die im Haushalt hilft, 67 

einkaufen (I: Ah, okay. Die kommt schon?) Die kommt schon. Es ist bloß, das habe ich bisher 68 

selbst bezahlt. Aber jetzt haben wir das eben über die Pflegestufe [der Pflegegrad ist gemeint, 69 

Anm. Verf.]. 70 

I: Ach so, Sie haben das selbst bezahlt, ja? (B1: Ja, ja.) Und die kommen auch für Ihren Mann 71 

oder kommt die G. für Sie Frau B1? 72 

B1: Für uns. Jetzt wollen wir das auf meinen Mann. Solange habe ich das gehabt, auf meinen 73 

Namen jetzt gehabt. Weil es mir manchmal auch nicht so gut geht, schwindelig ist und so. 74 

Jetzt wollen wir das aber, weil wir das jetzt beantragt haben auf meinen Mann überschreiben.  75 

I: Aber haben Sie selbst eine Pflegestufe auch? (B1: Nein.) Noch nicht. Und wie oft kommt die 76 

G.?  77 

B1: Einmal die Woche zwei Stunden und jetzt in letzter Zeit (B2: Zweimal schon.) nochmal 78 

zwei Stunden. Ja, nochmal zweimal die Woche, aber manchmal lassen wir es auch ausfallen, 79 

wie diese Woche. Da hat die Urlaub und so.  80 

I: Verstehe. Und seit wann kommt die G. bereits?  81 
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B1: Seit wann kommt die? Wie lange kommt die schon? …#00:06:06# (B2: Zwei Jahre 82 

ungefähr. Zwei Jahre bestimmt.) Zwei Jahre?  83 

[…]  84 

[Der Interviewer sieht sich die Pflegedokumentation von B1 an, Anm. Verf.] 85 

I: Bei den Stammdaten? (B2: Könnte sein, dass vielleicht-) Also Ihr Erstgespräch war 2013 86 

schon? (B1: Ja, also, ja.) Schon ein bisschen?  87 

B1: Ja, das war ja. Ab da kommt sie ja. (I: Ah ja, spannend.) 88 

B2: Das haben wir aber ja ein paar Jahre (B1: Vier Jahre schon.)  89 

I: Längere Zeit, von 2013 der Dienst. (B1: Ja, kam mir gar nicht so lange vor.) Das ist ja schon 90 

ein bisschen her, dass Sie den beauftragt haben. Wissen Sie noch, wie sie damals genau auf 91 

die G. gekommen sind?  92 

B1: Ja, ich habe gesagt, wir brauchen eine Hilfe, wir schaffen das alleine nicht mehr. Ja, das- 93 

Haben wir da angerufen. 94 

I: Und warum haben Sie genau die G. angerufen und keinen anderen Pflegedienst?  95 

B2: Da wurden wir irgendwie beraten? (B1: Ach so, von unserem Schwager)  96 

I: Das heißt, Sie haben eine Empfehlung bekommen von Ihrem Schwager? Und haben Sie 97 

sich damals noch andere Pflegedienste angeschaut? (B1: Nein.) Und wollen Sie jetzt auch die 98 

G. für Ihren Mann haben? (B1: Weiter, ja.) Auch für Sie? (B1: Ja.) Wollen Sie sich jetzt nochmal 99 

zufällig andere Dienste anschauen? 100 

B1: Nein, wir sind ganz zufrieden. 101 

I: Ja, Sie haben sie ja schon lange quasi im Haus und die Erfahrung. Und das läuft alles gut? 102 

(B1: Alles gut, ja.) Und kommt immer die gleiche Person? 103 

B1: Kommt immer die, nur eben wenn sie Urlaub hat oder krank ist, dann kommt mal eine 104 

andere zur Aushilfe. Aber kommt auch meistens jetzt, in letzter Zeit dann immer die gleiche. 105 

Und da sind wir sehr zufrieden mit der. (I: Das ist wichtig.) Wir hatten vorher auch schon mal 106 

andere, aber jetzt- (I: Macht die das gut, ja?) Ja, sehr gut! 107 

I: Schön. Ich überlege gerade. Sie haben ja schon quasi den Pflegedienst, haben da die 108 

Erfahrung. Hält der Pflegedienst auch die Zeiten immer ein? Haben Sie eine feste Zeit wann 109 
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der immer kommt, oder? (B1: Ja, meistens.) Und das klappt dann auch? (B1: Das klappt!) 110 

Nicht so wie mit mir heute, ja? Wo ich (B1: Hatte ja nichts vor.) ein bisschen später war. Und 111 

haben Sie sich damals noch mit anderen Personen beraten, als Sie vor der Entscheidung 112 

standen? Nur mit dem Schwager?  113 

B1: Ja, Schwager oder Sohn. 114 

I: Also, Sie haben nicht zufällig Ihren Hausarzt gefragt? Weil das machen einige, deswegen. 115 

Nein, nein, okay, alles klar. Herr B2, was wäre für Sie ein guter Pflegedienst? Was sind so die 116 

Eigenschaften, die Ihnen wichtig sind?  117 

B2: Was soll man dazu sagen? Weiß ich auch nicht. (B1: Sich kümmern.) Ja, die sich um 118 

einen kümmern. (B1: Und hilfsbereit.) Und hilfsbe- richtig, genau. (B1: Die immer helfen.) 119 

I: (5 sek) Gäbe es noch weitere Eigenschaften, die Ihnen wichtig wären von einem 120 

Pflegedienst? (B1: Bitte?) Gäbe es noch andere Eigenschaften die Ihnen wichtig wären bei 121 

einem Pflegedienst? 122 

B1: ein bisschen freundlich und hilfsbereit und (?mache ich) das.  123 

I: Also die Freundlichkeit sagen Sie? (B1: Ja.) (5 sek) Und haben Sie, Frau B1, damals die 124 

Entscheidung alleine getroffen, die G. zu nehmen oder haben Sie das abgesprochen? (B1: Ja, 125 

haben wir abgesprochen, natürlich.) Abgesprochen? Also haben Sie quasi zusammen (B1: 126 

Ja.) dann das ausgewählt. Haben Sie das auch noch mit Ihrem Sohn besprochen? (B1: Ja.) 127 

Und wer hatte dabei das letzte Wort? Also wer hat dann wirklich so das letzte Wort gehabt bei 128 

der Entscheidung damals? Wissen Sie das noch?  129 

B1: Wir beide! (B2: Ja, natürlich! Im Einvernehmen mit unserem Sohn.) Ja. 130 

I: Also dann doch zu dritt, quasi? (B1: Ja. Genau) Ja, das ist ja, damit habe ich fast schon 131 

alles. Das ist hier eine einfache Sache, weil Sie ja schon seit längerer Zeit einen haben und 132 

da auch die persönliche Erfahrung haben. Ich überlege gerade noch. Gibt es von Ihrer Seite 133 

noch etwas zum Thema Pflege sagen müssen, möchte? (B1: Nein.) (B2: Nein.) Sie sind 134 

rundum zufrieden, soweit alles gut? (B1: Ja, im Moment, ja.) Und Herr B2, wissen Sie schon 135 

welche Leistungen Sie vom (B1: Nein.) Pflegedienst erbringen lassen wollen?  136 

B1: Ja, Leistungen, die kommen wie immer jetzt, hier helfen und einkaufen und Haushalt 137 

helfen und so.  138 

I: Soll es bei der Hauswirtschaft bleiben (B1: Erst mal.) oder wollen Sie noch die Pflege 139 

abgeben oder so etwas? 140 
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B2: Das kann man im Voraus nicht so sagen, (B1: Im Moment nicht.) was auf uns zu kommt. 141 

(B1: Im Moment.) So wie neulich wo ich da plötzlich gefallen bin. Solche Situationen treten 142 

auch auf. (B1: Sonst ist das im Moment so in Ordnung.) 143 

I: In Ordnung? Das heißt, Sie machen das dann weiter, die anderen Sachen, die Pflege, an 144 

und ausziehen, das wollen Sie erstmals weiter machen, ja? (B1: Ja.) Das kriegen Sie auch 145 

noch hin Körperlich? (B1: Ja, kriege ich noch hin.) Und das heißt, das würden Sie erst abgeben 146 

wenn Sie es quasi nicht mehr schaffen. (B1: Wenn ich auch nicht mehr kann.)  147 

B2: Eher will ich auch keinen anderen! 148 

I: Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann immer angenehm. Gut, dann habe ich eigentlich 149 

schon alles von den Hauptfragen. Ich bräuchte nur noch so ein paar Eckdaten von Ihnen. Herr 150 

B2, Sie haben schon gesagt, Sie sind 93, stolzes Alter! Ihr Schulabschluss, haben Sie damals 151 

vor langer Zeit? 152 

B2: Normal, (B2: Volksschule.) Volksschule, ja.  153 

I: Und haben Sie dann eine Ausbildung gemacht, oder? 154 

B2: Landwirtschaftslehre.  155 

I: Und waren Sie dann auch Berufstätig?  156 

B2: Ja, ich war im U.-Werk [Name des ehemaligen Arbeitgebers von B2, Anm. Verf.] tätig. Ja, 157 

viele Jahre.  158 

I: Waren Sie am Band, oder? 159 

B2: Ja, auch. Erste Zeit, nachher war ich in der Leitstelle.  160 

I: Darf ich noch nach Ihrer Rentenhöhe fragen, ungefähr? 161 

B1: (?Ich kriege 1400) und Werkrente kriegst du doch, 2000. (B2: Nicht 1200?) Ja, im Ganzen 162 

sind es 1600 und noch. Ich kriege auch 80 Euro. (B2: Mit Werks-Rente.) 163 

I: Also schreibe ich auf 1600. Okay, super. Dann habe ich von Ihnen schon alles. Frau B1, Sie 164 

sind die Ehefrau. Darf ich nach Ihrem Alter fragen? Ich weiß, dass macht man normalerweise 165 

nicht. (B1: 88.) 88, auch Wahnsinn! Und Ihr Schulabschluss?  166 

B1: Ja, das war im Krieg. (I: Im Krieg war das?) Oberschule, Gymnasium, aber nicht zu Ende, 167 

weil wir auf der Flucht waren. 168 
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I: Ja, glaube ich. Und haben Sie da eine Ausbildung gemacht, oder etwas? 169 

B1: Nein, weiter nichts.  170 

I: Waren Sie berufstätig?  171 

B1: Ja, ich habe als Wochenpflegerin gearbeitet. Zehn Jahre und nachher noch als 172 

Verkäuferin. (I: Im Einzelhandel dann?) Ja, ja. Im Buchhandel. Schreibwarengeschäft.  173 

 I: Und Ihre Rente ist ungefähr?  174 

B1: 80 Euro  175 
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Transkript Interview Nr. 9 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B  - Name des Befragten 4 

 5 

N.   - Name des Pflegedienstes 6 

 7 

K.   - Wohnort von B. 8 

C.   - Stadt 9 

V.  - Stadt 10 

 11 

I: Sie hatten ja jetzt den MDK bei sich. Haben Sie eine Pflegestufe bekommen, Pflegegrad?  12 

B: Weiß ich noch nicht. 13 

I: Wissen Sie noch nicht. (B: Nein, Bericht ist noch nicht da.) Bericht ist noch nicht da. Haben 14 

die mündlich irgendwas gesagt, was da rauskommt, oder so? 15 

B: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich nehme an, da spielt dann natürlich auch die Berichte aus den 16 

Reha und Krankenhausaufenthalten, die werden ja wahrscheinlich auch alle herangezogen. 17 

(I: Ja, ja. Klar, klar, klar.) 18 

 I: Und das heißt, was war der Auslöser, dass Sie den MDK gerufen haben? Ein Sturz oder 19 

Krankenhausaufenthalt oder was genau? 20 

 B: Ich muss mal eben gucken, es kann sein, dass- Entschuldigung- (I: Kein Problem, ich 21 

mache Pause.) 22 

[Pflegedienst kommt zur hauswirtschaftlichen Versorgung und bringt Einkäufe, Anm. Verf.] 23 

I: Wir waren stehengeblieben, was der Auslöser war, den MDK zu rufen? Sie waren im 24 

Krankenhaus? 25 

B: Ja, genau. Ich, hundertprozentig weiß ich das gar nicht, aber ich nehme an, dass mein 26 

Sohn hat das nämlich gemacht. Weil, war selber ganz erstaunt. Da hatte sich vom MDK, hatte 27 

sich die Frau angemeldet, die das mit mir besprechen wollte und meine Söhne erschienen auf 28 

einmal und ich wusste gar nichts davon. Weil die jetzt so einige Sachen für uns übernommen 29 

haben. 30 
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 I: Wohnen die in der Nähe, oder? 31 

B: Nein, nein, der eine wohnt bei C. [Stadt, Anm. Verf.] und der andere in V. [Stadt, Anm. 32 

Verf.]. Das ist nicht ganz so weit, (I: Schon ein bisschen.) aber immer nur zum Einkaufen zu 33 

kommen ist es zu weit- Möchte ich auch nicht so gerne, denn die haben ihre Familien auch 34 

und arbeiten und alles. Der älteste ist selbstständig und dann geht das nicht immer.  35 

I: Und haben Sie bestimmte Krankheiten? Durch die Stürze oder vorher irgendetwas?  36 

B: Nein, ich habe nur, eben durch die Stürze jetzt ausgelöst, wieder mit dem Rücken habe ich 37 

im Moment sehr große Probleme.  38 

I: Und kommt ein Pflegedienst zu Ihrem Mann auch?  39 

B: Ja, das, die Dame eben war auch von dem Pflegedienst. Das ist der Pflegedienst N. [Name 40 

des Pflegedienstes, Anm. Verf.] in K. [Wohnort von B., Anm. Verf.]. Und da kommt also einmal 41 

in der Woche kommt jemand zum Einkaufen, wie eben. Und einmal in der Woche zum 42 

Saubermachen und das so abwechselnd. Einmal, also diese Woche war beides dran. Ich weiß 43 

nicht wieso, aber ist egal. Ich bin ja froh, wenn es gemacht wird.  44 

I: Und das war die Pflegedokumentation? (B: Ja.) Darf ich da einen Blick reinwerfen? (B: Ja, 45 

gerne!) Das wäre perfekt, weil dann kann ich da ein bisschen was raus lesen auch. Die 46 

kommen zu Ihrem Mann? Und seit wann kommen die schon zu Ihm? Wissen Sie das?  47 

B: Seit letztem Jahr. Ja, genau. Da habe ich, da war mein Mann im Krankenhaus und zwar 48 

der Grund war, dass er- Wie nennt man das? Also er war hier gestürzt unter anderem und er 49 

kam dann ins Krankenhaus. Ach so, wegen erhöhten Blutdruck und sowas. Kreislauf und so 50 

war ein bisschen sehr durcheinander und da war er dann ein paar Tage im Krankenhaus. 51 

Fühlte sich natürlich überhaupt nicht wohl, wollte nur nachhause. Immer wenn ich kam, dann 52 

saß er mit gepackten Sachen da, weil er dachte, er dürfte jetzt mit. Ja, das war traurig. Und da 53 

bin ich gestürzt, da in dem Krankenhaus im Garten unten und hatte mir das Handgelenk 54 

gebrochen. (I: Oje!) Ja, das bedeutet, dass man nicht Autofahren kann. 55 

I: Ja, das ist ein Problem! Ja, und ich sehe er hat hier Kompressionsstrümpfe. (B: Ja, und 56 

Medikamente.) zum an- und ausziehen.; Medikamente, ja? Medikamente ist hier gar nicht 57 

dokumentiert.  58 

B: Medikamente, das ist immer, wenn ich nicht da bin. Dann übernehmen die das, weil es 59 

sonst nicht gesichert ist, dass er sich die dann [nimmt, Anm. Verf.], er braucht die nur morgens 60 

nehmen, die er kriegt. Und sonst ist man nicht sicher, ob er das dreimal am Tag dann nimmt.  61 
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I: Und er hat den Pflegegrad null. (B: Nein, zwei.) Zwei? Ach so, dann ist das hier veraltet.  62 

B: Da war letztes Jahr jemand da. 63 

I: Pflegegrad zwei. (7 sek.) Und der Pflegedienst kommt schon ein paar Jahre? 64 

B: Ja, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, aber zwei, drei Jahre. Zwei Jahre, 65 

sagen wir mal. Und das war das Gute jetzt, weil ich ja jetzt die ganze Zeit weg war, oder lange 66 

weg war, dass die ja jeden Tag und jeden Abend kamen, also jeden Morgen und jeden Abend. 67 

Weil er morgens die Strümpfe angezogen kriegt und abends wieder ausgezogen. Denn diese 68 

Kompressionsstrümpfe, und dann sind die ja sehr eng und das schaffe ich mit meinen 69 

Rheumahänden nicht. 70 

I: Ja, das ist, da braucht man Kraft auch, das ist nicht leicht.  71 

B: Sie fragten vorher nach Krankheiten. Rheuma habe ich. (I: Ahja.) Das habe ich vergessen. 72 

Das ist also eine Form von Rheuma. Ich habe Arthrose in fast in allen Gelenken. Das wandert 73 

so im Körper rum. (I: Ohje, das ist blöd.) Das kommt noch immer dazu. 74 

I: Und übernehmen Sie auch Pflegeleistungen für Ihren Mann? Also waschen Sie ihn oder 75 

diese Grundpflege? Oder kann er das alles noch selbst? 76 

B: Das kann er noch selber. Ich muss ihn nur immer mal daran erinnern, natürlich. Aber das 77 

habe ich früher schon gemacht. Da war das auch schon immer. Da war er wohl von zuhause 78 

aus sehr verwöhnt in der Richtung. 79 

I: Aber den Haushalt den machen Sie, oder wie läuft das?  80 

B: Ja. Er hilft mir dabei, klar, was er machen kann. Er fragt auch andauernd: „Kann ich dir 81 

helfen?“  82 

I: Und bekommt Ihr Mann noch weitere Unterstützung von Freunden, Angehörigen, Bekannten 83 

oder so?  84 

B: Nein. 85 

I: So, und der Pflegedienst N. ist ja seit ein paar Jahren schon da. (B: Ja.) Wissen Sie noch 86 

wie Sie den damals ausgewählt haben?  87 

B: Nein, nein. Ich weiß nicht wer das mir empfohlen hatte. War das unser Arzt? Das kann sein. 88 

Die waren nämlich, die hatten sich gerade niedergelassen in K. [Wohnort von B., Anm. Verf.], 89 

die N. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.]. Da sind wir schon ziemlich am Anfang schon 90 
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mit reingekommen. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich vermute mal, den 91 

Pflegedienst gibt es bei uns hier im Ort noch nicht allzu lange. Und ich nehme an, dass das 92 

auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Deswegen glaube ich, dass der Arzt 93 

dahintergesteckt hat.  94 

I: Und wissen Sie noch, ob Sie sich noch andere Pflegedienste angeschaut haben? (B: Nein, 95 

gar nicht.) Gar nicht? Und haben Sie vielleicht noch zufällig mit anderen Freunden, Bekannten 96 

gesprochen, die da in der Situation waren?  97 

B: Nein, da ist keiner in der Situation.  98 

I: Und der Pflegedienst kam dann und Sie sind heute zufrieden mit der Versorgung?  99 

B: Ja.  100 

I: Gibt es da irgendetwas, was die besser machen können?  101 

B: Kann ich im Augenblick nicht sagen. Nein. Also die sind ja auf der ganzen Bandbreite die 102 

man eventuell braucht, also wie nennt man das jetzt? (I: Bilden sie ab, bieten sie an?) Bieten 103 

Sie an, genau. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. (I: Überhaupt kein Problem. Ich weiß was 104 

Sie meinen.) Also wir haben angefangen eben mit diesen medizinischen Sachen. Also die 105 

kommt ja auch bei alten Leuten, um die Medikamente zuzuteilen und alles. Und das hatten 106 

Sie auch in der Zeit gemacht, als ich im Krankenhaus war damals. Und das läuft eigentlich 107 

ganz gut. Wir haben angefangen mit der, wegen der Strümpfe, Kompressionsstrümpfe an- und 108 

ausziehen. Morgens und abends kommt jemand. Und das war für mich als ich jetzt das erste 109 

Mal hier im Krankenhaus war, wegen der Fraktion hier, dass ich sicher war, dass er, dass 110 

jeden Tag jemand kommt und sieht ihn und so. Weil die veranlassen dann eventuell auch alles 111 

Mögliche und die haben sich um die Medikamente gekümmert und die haben ihm dann zum 112 

Beispiel auch die Medikamente verabreicht. Also, dass er das gar nicht in der Hand hatte.  113 

I: Ja, ja, genau. Was ist denn so das Wichtigste bei der Zusammenarbeit mit dem 114 

Pflegedienst?  115 

B: Dass ich mich darauf verlassen kann. Das wäre eigentlich das allerwichtigste. Und das hat 116 

bis jetzt auch geklappt. Das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Weil, die werden 117 

wohl auch nicht übermäßig Leute haben, die diese ausüben da, beim Pflegedienst. Aber ich 118 

fand, dass die Bandbreite auch ganz gut ist. Also einmal die medizinische Versorgung, die 119 

mithelfen und dann eben Tabletten und so weiter, was ich eben schon sagte. Und was ich 120 

dann auch gut finde, dass eben vorübergehend kann man auch eben Dienste in Anspruch 121 

nehmen, wie saubermachen oder so. Und dann irgendwie eben, dass eingekauft wird. Denn 122 
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manchmal da ist das eben einfach so, da kann man nicht, geht nicht. Und das sind dann 123 

natürlich vorübergehende Aktionen und das ist auch das Problem bei den Pflegediensten, 124 

dass Sie dadurch auch wissen wie, nie hundertprozentig wie die Abläufe sind. Also vor ein 125 

paar Tagen muss es so chaotisch gewesen sein. Die kam hier, die eine Dame, die kam hier 126 

schon ganz aufgelöst an. Da sagt sie: „Jedes Mal, wenn ich Dienst habe, dann wird 127 

irgendetwas umgestellt!“ (I: Ja, von der Tour dann?) Von der Tour und ja, gut mit den Patienten 128 

mit denen sie so zu tun haben. Also ich bin eigentlich auch, ich habe es eigentlich auch lieber 129 

sie, wenn ich immer die gleiche habe. Wenn man sich so daran gewöhnt hat und wenn man 130 

weiß und so, wie der eine und der (?Tag, tagt) oder reagiert oder so. 131 

I: Na klar, dann kennt man die Person, oder? (B: Ja.) Gut, jetzt haben Sie ja schon ein paar 132 

Sachen gesagt, Verlässlichkeit, gleiche Person. Gibt es noch weitere Eigenschaften, die Ihnen 133 

wichtig sind? 134 

B: Nein.  135 

I: Was glauben Sie, wäre für Ihren Mann das Wichtigste oder ist für Ihren Mann das Wichtigste 136 

beim Pflegedienst? 137 

B: Dass die nett sind, würde ich sagen.  138 

I: Und noch andere Dinge, die ihm wichtig wären?  139 

B: Eigentlich nicht. Hauptsache, er wird versorgt und die sind freundlich, ja.  140 

I: Und wissen Sie noch damals, ob Sie die Entscheidung zusammengetroffen haben, mit Ihrem 141 

Mann, den Pflegedienst hinzuzuziehen, oder haben Sie das alleine gemacht? 142 

B: Ja, erst mal habe ich es alleine gemacht und dann war er, er hat das aber von vorne rein 143 

akzeptiert. Weil er ja auch gemerkt hat, dass ich da auf Dauer überfordert bin. 144 

I: Wenn Sie mal in der Lage sein sollten, dass Sie selbst einen Pflegedienst brauchen, wie 145 

würden Sie da vorgehen?  146 

B: Da habe ich mir noch nie direkt Gedanken gemacht. Also in unserem Fall hier, so die Lage 147 

was wir schon besprochen haben, wurde ich auf alle Fälle mit dem Pflegedienst, der sich um 148 

meinen Mann kümmert. Da kennt man die Leute jetzt schon. Wie gesagt, das ist das erste 149 

Mal, dass ich sowas in Anspruch genommen habe, weil wie sonst immer, ich bin eigentlich 150 

immer dafür, alles möglichst selber zu machen (I: Lieber selbst. Solange man es kann.) Eben. 151 

Aber ist auch so, wenn das so wie es jetzt bei uns ist, dass jeden Tag, jeden Morgen, jeden 152 

Abend jemand kommt, das ist dann manchmal auch ganz nervig. Aber das hat nichts mit dem 153 
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Pflegedienst zu tun, sondern einfach mit der Situation, dass wir da ein bisschen zu knapsen 154 

haben, weil wir das bisher nicht hatten. (I: Ja, klar. Das ist dann auch eine Umstellung auch.) 155 

[…] 156 

I: Ich hätte noch so ein paar Eckdaten, die ich abfrage, immer. Ihr Mann, wie alt ist der? 157 

B: Der ist 83. 158 

I: 83. Und sein Schulabschluss, Ausbildung? Was hat er gemacht? 159 

B: Der hat, Schulausbildung war er in einer Waldorfschule und Beruf, er hat angefangen mit 160 

Feinmechanik und hat dann später als technischer Mitarbeiter in der Entwicklung zum Teil. 161 

Zum Teil Entwicklung und, ja. 162 

I: Spannend! Und er war lange berufstätig wahrscheinlich? 163 

B: Ja, bis so wie man muss. 164 

I: Wahnsinn! Und seine Haupterkrankung ist Demenz? Oder was hat er noch für 165 

Erkrankungen?  166 

B: Früher war er Asthmatiker, das hat sich aber gelegt. Das hat er kaum, nein, hat er eigentlich 167 

gar nicht mehr. Aber sonst ging es ihm immer gut.  168 

I: Sonst alles gut? (B: Ja) Das ist doch super. Und seine Rentenhöhe? Wie hoch ist die 169 

ungefähr?  170 

B: Das kann ich Ihnen im Moment gar nicht sagen. (I: Ungefähr?) Nein, ich möchte jetzt nichts 171 

Falsches sagen. (I: Nein, nein, überhaupt kein Problem!) Ich wüsste jetzt auch gar nicht wo 172 

ich nachgucken könnte, weil meine Söhne das machen. Der eine zumindest.  173 

I: Das ist kein Thema. So, und bei Ihnen, ich weiß, man fragt nicht nach dem Alter, aber-? 174 

B: 77.  175 

I: 77. Und Ihr Schulabschluss oder Ausbildung oder? 176 

B: Ich habe mittlere Reife gemacht und danach Handelsschule. Habe dann bei einer Behörde 177 

angefangen als ja, wie nannte man sich das? Anlernling. Und dann habe ich 178 

Sekretärinnenseminar noch gemacht und habe dann später als Sekretärin gearbeitet und habe 179 
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für ein Vorstandsmitglied, als Vorstandssekretärin. Und das habe ich auch bis zum Schluss 180 

gemacht. 181 
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Transkript Interview Nr. 10 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I   - Interviewer 3 

B1  - Name des befragten Pflegebedürftigen 4 

B2  - Name der Lebensgefährtin von B1 5 

F.   - Name des Pflegedienstes 6 

J.   - Name eines weiteren Pflegedienstes 7 

B.   -  Mitarbeiter des betreuten Wohnens 8 

C.   - Weiterer Mitarbeiter im betreuten Wohnen 9 

R.   - Name des Arbeitgebers von B2 10 

 11 

I: Herr B1, der MDK war ja jetzt bei Ihnen. (B1: Ja.) Haben Sie jetzt eine Pflegestufe, einen 12 

Pflegegrad bekommen, wissen Sie das schon oder-? 13 

B1: Voraussichtlich. Ich habe zwar noch nichts Schriftliches bekommen, aber die Gutachterin 14 

meinte, ja, dass ich Pflegestufe zwei [hier ist der Pflegegrad gemeint, Anm. Verf.] bekomme. 15 

I: Ahja, okay. Na immerhin. Das ist doch gut. Und was war der Auslöser jetzt, den MDK zu rufen, 16 

gab es irgendwie noch einmal eine Verschlechterung im Krankheitsverlauf? 17 

B1: Ja, das war das große Problem. Weil ich eben mit einem-, Schultersyndrom habe und ich 18 

kann nichts mehr heben und tragen und so weiter. Ich habe auch in den Fingern kein Gefühl. Das 19 

kam alles noch hinzu und eben dann die Verknöcherung im-, dem oberen Halswirbel, dass es 20 

jetzt auch auf die andere Hand übergegangen ist. Dann kam noch etwas ganz Blödes, was mir 21 

persönlich am meisten Kummer macht: Ich habe jetzt so einen Tremulus bekommen- (I: Sie 22 

meinen Tremor?) und da- (B2: Tremor.) Tremor. Und- (I: Das ist ja-.), ja ja, genau. Und da haben 23 

wir jetzt noch einmal einen Termin beim Neurologen, um auszuschließen, dass es Parkinson ist. 24 

Und wenn das wäre, dann wäre ich natürlich ziemlich down. (I: Ja ja, glaube ich.) Also, wenn das 25 

auch noch kommt und, wie gesagt, heute habe ich noch die letzte Strahlentherapie und das alles 26 

zusammen, also, meine Lebensgefährtin ist von morgens bis abends mit mir beschäftigt und da 27 

war das auch schon-, haben wir uns überlegt, eben, dass wir da einmal den MDK wegen-, auch-28 

, das haben wir schon bekommen, einen Duschstuhl-, also den-, da müssen wir das noch 29 
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besorgen, aber wir haben schon Bescheid bekommen, dass wir den kriegen. Und, na ja, da 30 

müssen wir jetzt erst einmal gucken, wie es weitergeht. 31 

I: Oh ja, das ist ja leider eine ganze Menge- 32 

B1: Ja und das-, das ist eben-, das ist so-, alles so plötzlich gekommen, denn vor drei Jahren und 33 

anschließend war es ja auch ganz gut, nach der Operation. Und jetzt dieser Rückschlag, weil ich 34 

ja alle drei Monate eben auch bei meinem Hausarzt war, um den PSA-Wert zu messen und auf 35 

einmal sauste der gleich wieder in die Höhe jetzt, Ende des Jahres, und jeden Monat dann um ein 36 

paar Punkte immer höher (I: Oh je.) und das geht natürlich auch auf die Psyche. 37 

I: Ja, glaube ich, glaube ich. 38 

B1: Meine Mutter müssen wir ja auch noch verpflegen, die wird jetzt 94, und das hat sie jetzt auch 39 

übernommen für mich und das ist natürlich auch eine Überforderung jetzt für sie, (I: Ja, ja, glaube 40 

ich), also sie hat da jetzt-, und sie, wie gesagt, sie ist ja auch nicht gerade-, dass sie die 41 

Gesundeste ist. Und die Belastung ist dann ziemlich groß. Und deswegen hatten wir an-, durch 42 

das Gespräch mit dem MDK, dass wir eventuell eben uns einmal bemühen für ein betreutes 43 

Wohnen.  44 

B2: Das haben wir besprochen. (B1: Wie gesagt, also-) So lange die Mutter irgendwie noch lebt, 45 

sie ist-, wird jetzt im Juli 94, bleiben wir hier (I: Ja.) und wir hatten dann-, weil er ist 71, ich bin 64, 46 

wir sind beide nicht- (B1: 72 kann ich schon sagen) 72, ja. (B1: Werde ich auch bald.) Und wir 47 

sind beide gesundheitlich nicht auf der Höhe. Dass wir jetzt besprochen haben, wenn die Mama 48 

stirbt, dann gehen wir auch in ein betreutes Wohnen. Da sind wir sicherer aufgehoben (I: Ja.) als 49 

hier alleine. Die Wohnung ist auch zu groß, ich schaffe das nicht mehr, das alles zu machen. Das 50 

Geld ist auch nicht gerade üppig bei uns und-, ja. Das war dann die Überlegung. 51 

I: Wohnt Ihre Mutter noch hier auch im Haushalt oder-? 52 

B1/B2: Nein, nein. 53 

B1: Die ist im betreuten Wohnen. 54 

I: Ah, die ist schon im betreuten Wohnen. 55 

B2: Genau. 56 
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I: Okay. In der Nähe oder-? 57 

B2: In der D.straße. 58 

I: In der D.straße.  59 

B2: Das ist 15, 20 Minuten, je wie der Verkehr ist (I: Ja, ja. Ja.), bin ich dann bei ihr. 60 

I: Und, Herr B1, Sie bekommen bereits Hilfe, Unterstützungsleistungen von Ihrer Lebensgefährtin, 61 

von Ihnen, Frau B2, ja? 62 

B2: Ja. 63 

B1: Ja. 64 

I: Frau B2, was machen Sie alles an Sachen, machen Sie Pflege auch richtig, oder-? 65 

B2: Richtige Pflege, ja. (I: Ja.) Er kann ja sich nicht waschen in dem Sinne, also er kann sich 66 

vorne waschen, ein bisschen im Intimbereich, das war es aber. Kopf, Haare, rasieren. Da muss 67 

ich immer danebenstehen, weil er nicht merkt, wie fest er Sachen hält. Ja. Und da passiert extrem 68 

viel. (I: Ja, na klar.) Also, dass-, also der Rasierer herunterfällt, in der Küche das Geschirr- 69 

B1: Und es ist auch tagesbedingt. Manchmal ist es ganz gut. Zum Beispiel gestern war es ganz 70 

schlecht. Und heute geht es wieder ganz gut. Also das ist tagesformbedingt. Das ist ganz putzig. 71 

Und dann eben noch-, kommt der Kreislauf noch hinzu, dann ist man ganz durcheinander. 72 

B2: Also ich mache die komplette Körperpflege. Und bei ihm ist es eben wichtig, weil er so-, er 73 

hat ja bloß 79 Kilo gewogen, er wiegt jetzt nur noch unter 61- 74 

B1: Nee, 79 habe ich noch nie gewogen. 75 

B2: 78 Kilo hast du gewogen. 76 

B1: Ja. (B2: Ja?) Ja, ja, das- (B2: Doch) 75 glaube ich. Aber (I: Wiegt jetzt 61.) das ist schon lange 77 

her.  78 

I: Starker Gewichtsverlust auch. (B1/B2: Ja.) 79 

B1: Und das haut einen dann auch noch runter. 80 
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I: Ja, glaube ich natürlich.  81 

B1/B2: Ja. 82 

I: Ist man noch einmal geschwächt dann direkt. (B2: Ja.) Und bekommen Sie noch weitere 83 

Unterstützung von Bekannten, Freunden, (B1: Nein.) irgend so etwas? 84 

I: Die einzige- (B2: Ich bin die einzige.) Und Sie machen auch den Haushalt und alles, was- 85 

B2: Alles. Komplett alles. Also ich mache auch die-, ein bisschen die medizinische Pflege, er muss 86 

ja ständig gecremt werden wegen der Bestrahlung auch unter anderem. Dass die-, keine 87 

Brandwunden so entstehen. (I: Ja.) So. Und das müssen wir jeden Tag machen. Er muss 88 

inhalieren... 89 

B2: Also ich bin mit ihm ständig unterwegs und dann noch mit seiner Mama auch. 90 

I: Also zwei direkt, Wahnsinn.  91 

B2: Ja, das ist das Gleiche. Und das hat mich so fertiggemacht. Ich hatte dann für sie eine sehr 92 

nette Pflegerin, ein sehr nettes Pflegeteam besorgt. Und sie hat dann nach drei Monaten- (B1: Ja, 93 

zweieinhalb, ja.) Also sie kam aus dem Krankenhaus, ihr ging es ganz schlecht, da war ich dann 94 

jeden Tag zweimal bei ihr und dann musste sie eine Wundversorgung bekommen und hat dann 95 

noch zusätzlich ein Pflegeteam bestellt. Ja, und als es ihr dann besserging, hat sie dem 96 

Pflegeteam die Mappe in die Hand gedrückt und hat gesagt "Ich brauche Sie nicht mehr. Meine 97 

Schwiegertochter" - so nennt sie mich, wir sind nicht verheiratet - "meine Schwiegertochter macht 98 

das besser." 99 

I: Oh, Wahnsinn. Ohne, ohne das mit Ihnen abzustimmen.  100 

B2: Natürlich nicht! (lacht)  101 

B2: Da habe ich angerufen und habe gesagt: "Das geht nicht, ich schaffe das nicht." Dann hat sie 102 

gesagt, sie können nichts machen, gar nichts. Weil: Das ist ihre Bestimmung. Und wenn sie das 103 

nicht möchte, dann dürfen sie es nicht machen.  104 

I: Ja ja, na klar.  105 

B2: Genau. Der Schock, der noch dazukam. 106 
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I: Wahnsinn, Wahnsinn. Und, Herr B1, haben Sie einmal überlegt für sich jetzt einen Pflegdienst 107 

hinzuzuziehen? 108 

B1: So lange meine Lebensgefährtin das kann-, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so 109 

ein bisschen genau wie meine Mutter, so ein bisschen distanziert gegenüber allen Sachen und 110 

aber, wenn sie es nicht mehr kann, dann bleibt mir ja auch nichts anderes übrig. (I: Na klar, na 111 

klar.) Aber so-, wenn sie mir sagt "Ich kann es nicht mehr", dann muss ich es.  112 

I: Ja. (B1: Aber-) 113 

B2: Das war jetzt halt (B1: Ich hoffe, dass es noch ein bisschen-) so ein bisschen der Unterschied, 114 

dass wir-, also mit einer Pflege, das behalten wir uns offen, bei der Mutter haben wir es probiert, 115 

er hat es auch gesehen. Der Nachteil ist immer: Sie kommen zu unterschiedlichen Zeiten. Man 116 

macht aus, dass sie zwischen halb acht und acht kommen, in diesem Bereich, und dann kommen 117 

sie einmal um sieben, dann kommen sie um zehn, dann kommen sie um neun. Und das hat ihr 118 

sehr missfallen. Sie sagt dann: "Immer dieses Warten." Ich sage, "du musst doch nicht warten", 119 

ja? "Du kannst doch trotzdem andere Sachen noch weitermachen." (I: Ja ja ja, klar.) Und: "nö". 120 

Immer das hat ihr nicht gefallen. (I: Ja, glaube ich.) Und dann, was zum Beispiel für einen 121 

Pflegedienst auch wichtig ist: Sie ist 94, also wird jetzt 94 nächsten Monat, eine alte Dame. Und 122 

wenn dann ein Pfleger kommt, als Mann, der sie dann waschen soll und eincremen, das lässt sie 123 

nicht zu. (B1: Ja ja, das-) Und das müsste eigentlich auch so ein Pflegedienst mit in Betracht 124 

ziehen. (I: Ja ja, ja klar, na klar.) Dann- was sehr abschreckend ist, was er ja auch mitbekommt. 125 

Sie haben eben ihre Zeittakte. Das ist 15 Minuten fürs Duschen. Versuchen Sie das einmal zu 126 

machen. Wir brauchen eine halbe Stunde, da-. Also ich brauche eine halbe Stunde mit allem Drum 127 

und Dran bei ihm schon. Nur fürs Duschen. Er ist noch nicht dafür- (B1: Alleine das…), noch nicht 128 

dabei. 129 

B1: …das Abtrocknen, das muss abgetupft werden, wenn das gerieben wird, dass- dann- (B2: 130 

Kann Haut platzen ja. Also da-) es ist alles unmöglich- 131 

B2: So vorsichtig sein und das habe ich bei ihr auch gesehen. Das ist irgendwie für jemanden, 132 

der alt ist, eine Quälerei. Ja, dieses Rumgezerre und Gezottel- (B1: Das ist für mich auch-, das 133 

kann ich nicht.) das ist so nicht die Ruhe, weil die Zeittaktung so eng ist und das machen sie auch 134 

nicht, das geht dann ratzfatz und-, ich merke das bei ihr, die auch jetzt schon so ein bisschen 135 

gebrechlich ist und sich nicht mehr richtig bewegen kann, das geht nicht. (I: Verstehe.) Das geht 136 
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überhaupt nicht. Ich kann auch verstehen, dass sie nicht mehr Zeit haben, aber das ist sehr 137 

unschön. 138 

I: Glaube ich. Und, Herr B1, wenn jetzt doch der Fall eintritt, dass Ihre Lebensgefährtin Sie nicht 139 

mehr versorgen kann, wie würden Sie bei der Auswahl eines Pflegedienstes vorgehen? 140 

B1: Wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht, weil ich 141 

noch nicht in-, so weit bin. (I: Ja.) Und da-, also das, das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. 142 

I: Okay. Ist überhaupt kein Problem, wenn Sie sich noch keine Gedanken gemacht haben. So 143 

ganz spontan, wie würden Sie es machen, so aus dem Bauch heraus? 144 

B1: Tja, aus dem Bauch heraus, also, ich müsste mich dann schon darauf verlassen, auf die 145 

Dienste und das-, das wird für mich auch schwierig, weil im Endeffekt bin ich ja durch meine 146 

Lebensgefährtin verwöhnt. (I: Ja.) Und da sehe ich die größten Probleme darin. Also ich bin ein 147 

Mensch, der jetzt auch nicht hier so-, weil ich ja vorher das bei meiner Mutter gemacht habe und 148 

das ja auch mitgekriegt habe mit den anderen Pflegediensten und so weiter, weil sie macht das 149 

ja jetzt erst, seitdem ich so krank geworden bin. Vorher habe ich ja das alles gemacht. Und das 150 

kann-, könnte ich schon überhaupt nicht ab. Also da bin ich fast noch empfindlicher als meine 151 

Mutter. Ich merke das jetzt bei der Bestrahlung, wenn die eine Assistentin da, Gott sei Dank die- 152 

bis jetzt war sie ja nur zweimal da, wenn die an einem so rumzerrt und so weiter. Das ist mir- Das 153 

macht mich- ist mir unangenehm und das kann ich nicht. Wenn die anderen beiden, die gehen mit 154 

einem- Jeder Mensch ist eben verschieden und- Also ja, aber da bin ich extrem empfindlich und 155 

das macht mir ganz große Sorge, eben auch. 156 

I: Na klar. Und bei wem würden Sie sich Informationen holen vielleicht für die Auswahl eines 157 

Pflegedienstes? Würden Sie da bestimmte Leute fragen-? 158 

B1: Wüsste ich jetzt-, müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, wüsste ich gar nicht. Ich müsste jetzt 159 

bei meiner Krankenkasse oder sonstige Erkundigungen-, Broschüren einnehmen-, einholen oder 160 

und und. Dass wir eben auch im Internet gucken und was überhaupt angeboten wird oder und 161 

und. (I: Ja.) Und dann eben auf bestimmte Kriterien achten. (I: Ja. Ja.) Mehr kann ich dazu im 162 

Endeffekt noch nicht sagen. 163 

I: Ja, ja. So ist es, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn Sie so an einen Pflegedienst denken, 164 

was ist Ihnen wichtig? Was für Kriterien? 165 
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(6 sek) 166 

B1: Die Kriterien-, dass-, dass sie auf meine Bedürfnisse eingehen.  167 

I: Mhm. 168 

B1: Und eben auch ein bisschen rücksichtsvoll und nicht jetzt so wie manche diese 169 

Hauruckmethode, also das könnte ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu 170 

viel erwarte. Das ist das Problem eben, wenn man verwöhnt ist. (lacht) 171 

I: Ja. Okay. Sie haben jetzt quasi gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man quasi 172 

Ihre Wünsche befolgt, ja, wie soll ich sagen, ihre (B1: Ja, ja. Ja.) Bedürfnisse, keine 173 

Hauruckmethode, also eine gewisse-, ja, wie sagen wir es mal- (B1: Einfühlungs-), 174 

Einfühlungsvermögen. Okay, das wären jetzt schon einmal zwei Eigenschaften. Was wäre Ihnen 175 

so das Allerwichtigste? 176 

B1: Einfühlungsvermögen. (I: Einfühlungsvermögen dann, ja.) Ja.  177 

B1: Mit einem Pflegedienst, da hätte ich im Moment noch große Probleme. (I: Ja.) Und speziell, 178 

wenn es einem nicht ganz gut geht, (I: Ja.) dann ist es noch wichtiger, dass (I: Na klar.) sie das 179 

ist. (lacht) Wenn es dann wieder vielleicht besser ist, dann kann man auch manchmal ein Auge 180 

zudrücken und so weiter, dass man dann seine Erwartungen ein bisschen herunterfährt. Aber im 181 

Moment könnte ich das nicht. Wo es einem wirklich nicht gut geht. (I: Ja, na klar. Glaube ich.) Also 182 

man wird ja auch empfindlicher irgendwo. Nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch.  183 

I: Na klar. Na klar. Und würden Sie Ihre Lebensgefährtin in die Entscheidung miteinbeziehen? 184 

B1: Auf alle Fälle. (I: Bei der Auswahl eines Pflegedienstes?) Auf alle Fälle. Ja. Nee, das ist-, weil 185 

sie ja auch weiß, wie man mit mir umgehen muss. (I: Ja, na klar.) Sie kann das ja auch mit am 186 

besten beurteilen. (I: Ja, klar.) 187 

I: Und würden Sie oder Sie, Frau B2, am Ende die letztendliche Entscheidung treffen für einen 188 

Pflegedienst oder würden Sie das zusammen machen oder-? 189 

B1: Das würden wir zusammen. 190 

B2: Das auf jeden Fall, zusammen, ja. 191 
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B2: Das mache ich ja auch. Deswegen, denke ich mal, würde er sagen: "Ich glaube, wir brauchen 192 

jetzt einen Pflegedienst, guck mal. Guck mal." (lacht) 193 

B1: Ja, also. Da bin ich ehrlich, ja. Das ist genau so, dass- 194 

B2: Ich bin da irgendwie vielleicht anders geartet. Ich habe ja bis letztes Jahr voll im Beruf 195 

gestanden (I: Ja.) und weiß, was ich machen würde. (I: Ja, klar.) Wo ich fragen würde, an wen ich 196 

mich wende und mir sind halt da Dinge für eine Pflege (andere Dinge) wichtiger: Dass sie in der 197 

Nähe sind, dass sie telefonisch gut erreichbar sind. Wie er sagte, dass man sich darauf verlassen  198 

kann, dass man vielleicht über den größten Anteil der Zeit den gleichen Pfleger bekommt. Dass 199 

ständig dieses Wechselnde-, dass sie vielleicht terminlich-, aber das wird nie passieren, dass man 200 

sich das besser einteilen könnte. Und vielleicht auch (B1: Weil wir die Erfahrung ja auch gemacht 201 

haben) gemacht haben, auch auf die Wünsche dann eingeht, dass man sagt, weil der 202 

Tagesablauf- (B1: Das ist-, das wird sehr schwierig.) Natürlich passt man den Rhythmus so-, kann 203 

man den anpassen, aber es ist natürlich für einen älteren Menschen schwieriger, sich 204 

umzustellen. 205 

I: Na klar. Na klar, na klar, na klar. Super. Jetzt haben Sie ja auch von Ihrer Sicht sehr viele 206 

Eigenschaften genannt – was wäre für Sie das Wichtigste? 207 

B2: Für mich ist das Wichtigste, was ich gesehen habe, dass eine pflegerische Konstanz von der 208 

Pflegeperson her besteht. 209 

I: Also quasi die gleichen Leute, die gleichen Mitarbeiter. 210 

B2: Ja. Das ist- 211 

B1: Das ist ja, was ich auch gesagt habe, es wäre- 212 

B2: Das ist das Wichtigste, weil die wissen dann schon die Handgriffe, also was ist zu tun, was 213 

braucht er, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Art und Weise. Immer, wenn jemand Neues 214 

kommt, muss man ihm erst wieder erzählen, was man macht. Sie wissen zwar "waschen", aber 215 

was und wie und ja. 216 

I: Verstehe, ja, spannend. Herr B1, haben Sie vielleicht zufällig schon einen Pflegedienst vor 217 

Augen, den Sie im Bedarfsfall nehmen würden? 218 

B1: Nein. Habe ich noch nicht.  219 
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I: Und Sie (B2: Ja.), Frau B2? Haben Sie einen. (B2: Ja.) Welcher wäre das, wenn ich fragen 220 

darf? 221 

B2: Ja. Da muss ich mal gerade gucken. Die heißen F. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] 222 

deswegen komme ich darauf. 223 

B2: Also das wäre jetzt für mich erst einmal der erste, ansonsten- (B1: Aber mehr kennen wir ja 224 

auch nicht) Ja, doch, ich habe ja schon einige Kontakte, ich muss sagen, mein Hausarzt, der ist 225 

sehr beseelt in diesen Dingen, den kann ich sofort fragen. (I: Ja.) Der weiß das auch, welche 226 

Pflegedienste- Zuverlässigkeit, die auch sehr wichtig ist, der würde mir auf jeden Fall da auch 227 

nennen können. Und dann muss ich sagen, kann man ja auch einfach hier in der Umgebung, also 228 

im Haus selbst fragen, es sind auch Pflegekräfte hier und dann habe ich-, bin ich in diesen-, in 229 

der Community „nebenan.de“. Da kann man sich Tipps holen, da haben auch viele Erfahrung. 230 

Also, ich bin da dann (B1: Sie ist sehr kommunikativ) im Pflegeheim, wo die Mama jetzt ist, mit 231 

wem haben die-, also, ja. 232 

I: Also würden Sie da auch herumfragen? 233 

B2: Nur. Ja.  234 

B1: Wir haben da ein gutes Verhältnis auch zu dem-, wo man immer mal ist ...#00:24:34# 235 

Heimleitung und so weiter, haben wir einen sehr guten Kontakt und da können wir auch- (B2: 236 

Also, wir haben-)  237 

I: Würden Sie nachfragen dann? 238 

B2: Ja. Also in der Hinsicht kann man sich wahrscheinlich zu viele Informationen holen, ja, dass 239 

man dann nachher gar nicht weiß, genau. Aber das wäre für mich auch kein Problem, die würde 240 

ich dann eben eines nach dem anderen einbestellen, denn in der Hinsicht bin ich sehr geduldig. 241 

Dann gucke ich mir eben zehn an, fertig.  242 

I: Besser ist das. Und hat F. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] auch schon Ihre Mutter 243 

versorgt?  244 

B2: Ja. Ja. Ja. 245 

I: Das- Okay. Und haben Sie damals die Auswahl gemacht auch? 246 
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B2: Ja. Ja. 247 

I: Und wie sind die-, wie sind Sie genau auf das-? 248 

B2: Das hatte uns Frau B. [Mitarbeiter des betreuten Wohnens, Anm. Verf.] vom betreuten 249 

Wohnen, wo die Schwiegermama ist, gesagt. 250 

I: Und Frau B. ist dort die Heimleitung oder-? 251 

B2: Ja, also sie betreut praktisch die Wohnung, betreutes Wohnen. Und dann haben Sie ja noch 252 

die Pflege dran, direkt am Haus. (I: Ahja.) Das ist Frau C. [weiterer Mitarbeiter im betreuten 253 

Wohnen, Anm. Verf.], ne? Das macht Frau C. 254 

I: Und in der D.straße ist das Pflegeheim von der Stadt [kommunaler Träger, Anm. Verf.] oder-? 255 

B2: Ja. Genau. Genau.  256 

I: Okay, alles klar, verstehe. Und dadurch sind Sie dann darauf gekommen. 257 

B2: Genau. 258 

I: Und haben Sie sich damals noch andere Pflegedienste angeschaut? 259 

B2: Wir hatten noch zwei. Irgendwie mit [unverständlicher Name eines weiteren Pflegedienstes, 260 

Anm. Verf.] oder so, aber das war irgendwie so schon in dem Gespräch komisch, ja? Die eine 261 

kam schon eine Dreiviertelstunde zu spät. (I: Oh.) So, und dann ist das für mich schon- (I: Ja. 262 

(lacht)) tabu. (I: Schon gelaufen das Gespräch, ne? Klar.)  263 

B2: Und bei der anderen stimmte dann schon die Chemie nicht. 264 

I: Wissen Sie noch, wie der hieß, der dritte Pflegedienst, den Sie da hatten? 265 

(4 sek) 266 

B2: J. [Name eines weiteren Pflegedienstes, Anm. Verf.]? 267 

I: Ja.  268 

B2: Und das ist für mich in der Pflege nämlich genau das Gleiche. So etwas muss man mit 269 

Herzblut machen. (I: Ja.) Und oft machen die falschen Leute diese Ausbildung, habe ich das 270 
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Gefühl. Also, wenn ich mir das durch die Bank angucke, würde ich sagen, fast, dass 70 Prozent 271 

nicht in diesen Beruf hineingehören. Und das liegt unter anderem auch an dieser schlechten 272 

Bezahlung unter diesen Voraussetzungen. Und das, muss ich sagen, diese schlechte Bezahlung 273 

haben die auch nicht verdient für diesen Job, den die machen. Und da muss wirklich grundlegend 274 

etwas geändert werden.  275 

B2: Und diese Berufe, das sind die Zukunftsberufe. Und die wird man brauchen und die werden 276 

auch eine extreme Anerkennung und Steigerung erfahren. (I: Ja.) Nur im Moment finde ich es 277 

wirklich verwerflich, wie auch finanziell mit diesen Leuten umgegangen wird. Diese 278 

Erwartungshaltung, die man hat, und wie der finanzielle Ausgleich dazu ist. Katastrophe. Das tut 279 

mir im Herzen weh. 280 

I: Ja, das muss man an die Politik herantragen (B2: Ja.), damit sich da einfach die Regelungen 281 

(B2: Genau.) ändern, die Strukturen- 282 

B1: Also es wäre uns eben auch völlig egal, aus was für einem Land-, oder was für ein Landsmann 283 

das wäre und so weiter. Das ist für uns-, Hauptsache, der Mensch ist anständig und ich komme 284 

mit dem klar und, und, und. Also das ist-, ist-, uns, wäre uns völlig egal. (I: Ja. Verstehe.) 285 

 286 

[…] 287 

 288 

I: Herr B1, Sie haben schon gesagt, Ihr Alter – 72? 289 

B1: Ja, ich werde jetzt- 290 

I: Okay, dann-, gut, ich schreibe mal 71. 291 

B2: Ja. (B1: Ja.) Weil es jetzt ist, noch.  292 

I: Ihren Schulabschluss oder Ausbildung? 293 

B1: Ich bin Friseurmeister. 294 

I: Und waren berufstätig auch? 295 

B1: Nein, ich war selbstständig. 296 
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I: Selbstständig, okay. So, Haupterkrankung ist dann Prostatakrebs, haben Sie gesagt. 297 

B2: Ja, dann hat er das Impingement-Syndrom und dann- 298 

B1: Schilddrüse, Entfernung. 299 

B2: Ja, beide Seiten. 300 

B1: Schilddrüse beidseitig entfernt. 301 

(5 sek) 302 

B2: Ich zeige Ihnen das einmal, weil ich kann das nicht aussprechen. Das ist-, die Ursache-, er 303 

hat so eine Einengung über vier Wirbel in den Nervenkanal, also in der Wirbelsäule. (I: 304 

...#00:32:18#) Also dieses Impingement-Syndrom und-, oh Gott, ja. Recessus-, gucken Sie mal. 305 

Also das ist, denke ich, genauso schwerwiegend wie das Impingement-Syndrom, das ist ja das- 306 

[B1 zeigt I ein Blatt Papier mit der Diagnose, Anm. Verf.] I: Recessus- und Neuroforamenstenose, 307 

aha. Neuroforamenstenose. 308 

B2: Und das Gleiche über mehrere Wirbel, das ist- 309 

I: Oh je. 310 

B2: Und das geht ihm ja bis in die Beine, das Taubheitsgefühl, bis in die Beine. 311 

B1: Das ist auch ziemlich schmerzhaft. 312 

B2: Ja, sehr schmerzhaft. Möchten Sie noch einen Schluck Tee? 313 

I: Danke schön, danke schön. Das ist sehr nett. Und dann Ihre Rentenhöhe, ungefähr? 314 

B1: 370. 315 

I: 370. Okay. So. Haben Sie alles? 316 

B1: Deswegen die Unterstützung meiner Lebensgefährtin. (I: Ja, klar.) (lacht) 317 

I: Ja, so Verwandtschaftsgrad, ja, „Lebensgefährten“ schreibe ich dann einmal rein. Bei Ihnen die 318 

Frau B2, ne? Alter haben Sie schon gesagt. (B2: Mhm.) Ihr Schulabschluss oder Ausbildung? 319 
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B2: Ich habe Betriebswirtschaft studiert. 320 

I: Ah, Betriebswirtin. 321 

B2: Betriebswirtin, ja. 322 

(4 sek) 323 

I: Und waren bei der R. [Name des Arbeitgebers von B2, Anm. Verf.], haben Sie gesagt. (B2: Ja.) 324 

Und Ihre Rentenhöhe ungefähr? 325 

B2: Ich bekomme gar keine Rente im Moment, ich bekomme Arbeitslosengeld. 1144 Euro. 326 
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Transkript Interview Nr. 11 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

I.   - Interviewer 3 

B. / Frau M. - Name der befragten Pflegebedürftigen 4 

F  - Name des Wohnortes von B. 5 

X.  -  Name des Wohnortes des Sohnes der Pflegebedürftigen 6 

Y.  -  Name des Wohnortes der Tochter der Pflegebedürftigen 7 

Z.  - Name des vorherigen Wohnortes der Tochter der Pflegebedürftigen 8 

C.  - Name des Pflegedienstes 9 

G.  - Name Pflegedienstmitarbeiter 1 von C. 10 

 11 

I: Frau M., der Medizinische Dienst der Krankenversicherung war ja jetzt bei Ihnen vor kurzem. 12 

Haben Sie jetzt eine Pflegestufe bekommen, einen Pflegegrad oder-? 13 

B: Ich denke schon, also. Ich habe das- ich- Der gute Mann wollte meinen Ausweis noch sehen, 14 

meinen Behindertenausweis, den musste ich aus der Küche holen und dadurch habe ich das nicht 15 

richtig verstanden, was er- aber ich denke das schon, dass ich das bekomme. (I: Ja, ja.) Also, ich 16 

hätte es- habe vor sieben Jahren einen Schlaganfall gehabt. Ich habe nie gewollt, dass ich eine 17 

Pflegestufe bekomme. (I: Ja.) Aber ich- bei mir ist es jetzt durch die Augen auch dazu- die erste 18 

Frage war immer, wenn ich irgendetwas bei der Krankenkasse wollte: "Welche Pflegestufe haben 19 

Sie?" (I: Ja.) Und da habe ich jetzt gedacht, das nützt ja nichts, und ich weiß auch, es geht mit 20 

den Spritzen ins Auge immer weiter und ich kann nicht auf ewig von meiner Schwiegertochter 21 

erwarten, dass sie vier Stunden mit mir da zu der Augenklinik fährt. So lange dauert das- die 22 

Behandlung, und eben alles Mögliche. Und da habe ich gedacht, dann stellst du jetzt eben einen 23 

Antrag, weil ich ja auch merke, es wird ja auch nichts besser. (lacht) Die Hoffnung habe ich am 24 

Anfang noch gehabt, aber die habe ich schon lange aufgegeben. Es wird nichts besser, es wird 25 

nur schlechter. (I: Ja, klar.) 26 

I: Und Sie haben gesagt, Sie kriegen Unterstützung von Ihrer Schwiegertochter? 27 

B: Ja, meine Schwiegertochter fährt einmal die Woche mit mir einkaufen. Und meine Schwester 28 

macht jetzt für mich die ganzen schriftlichen Sachen, weil ich ja nichts mehr ausfüllen kann, ich- 29 

Für mich ist das Schwerste Zahlen, also ich könnte keine Überweisung mehr ausfüllen, weil ich 30 
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Zahlen nicht mehr sehe. Also, meine Schwester macht das für mich (I: Ja.) und meine- ja, also 31 

ich bin nicht verlassen, so gesehen, also das darf ich nicht sagen. Die wohnen auch hier im Ort.  32 

I: Ah ja. In der Nähe dann, ja? 33 

B: Ja. Und dann geht das. Und- Ja. 34 

I: Kriegen Sie noch Unterstützung von weiteren Personen außer Schwester und 35 

Schwiegertochter? 36 

B: Nein, das sind eigentlich- mein ältester Sohn wohnt in X [Name des Wohnortes des Sohnes 37 

der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], meine Tochter in Y [Name des Wohnortes der Tochter der 38 

Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], hat- war lange in Z [Name des vorherigen Wohnortes der Tochter 39 

der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], also. Das ist eben nur mein jüngster Sohn, (I: Ja.) der mit 40 

seiner Frau- die sich kümmern und auch meine Schwester, also da- wenn ich irgendetwas auf 41 

dem Herzen habe, dann wird das auch erledigt. 42 

I: Da sind die da, ja? Das ist doch schön. 43 

B: Mhm, das ist in Ordnung. 44 

I: Und welche Dinge übernehmen Ihre Verwandten für Sie? Also Sie haben schon gesagt, die 45 

Korrespondenz, einkaufen, Sie fahren in die Klinik. Übernehmen die auch Pflegeleistungen schon 46 

für Sie oder können Sie das alles noch selbst? 47 

B: Nein, nein. 48 

I: Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 49 

B: Ja, ich- der Pflegedienst, die Mappe liegt ja da drüben- 50 

I: Ah, darf ich mal schauen? 51 

B: Ja, der kommt schon vier Jahre. Ja, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre (I: Ah ja.) Strümpfe an- 52 

und ausziehen. Ich hatte vor damals fünf Monaten ein offenes Bein und von da an muss eben, 53 

müssen- muss ich diese Strümpfe tragen. Und die werden eben morgens angezogen, abends 54 

ausgezogen. Und da komme ich auch sehr gut- also ich habe da überhaupt gar keine Probleme. 55 

Das klappt alles wunderbar. Und, wie gesagt, ich kannte ja den Pflegedienst schon durch meinen 56 

Mann. 57 
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I: Der Pflegedienst hat schon Ihren Mann versorgt, auch. 58 

B: Ja. Der hat meinen Mann versorgt. Die sind dann zum Schluss auch gekommen, haben immer- 59 

weil er Zucker hatte, zum Spritzen und das konnte er nicht mehr alleine und so weiter. 60 

I: Ich sehe hier C. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.], ne. (B: Ja.) Genau. 61 

Kompressionsstrümpfe- 62 

B: Darum- ich stelle da keine Fragen in irgendeiner Form und für uns hier in- war es eben auch 63 

damals das Nächste immer. Es gibt ja jetzt so viele, das ist klar. Aber damals, wüsste ich nicht, 64 

da gab es eben diese hier am U [Straßenname/ Standort des Pflegedienstes, Anm. Verf.]. Und 65 

jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, in F [Name des Wohnortes von B., Anm. Verf.] und was weiß ich 66 

überall. Aber damals war das noch nicht so.  67 

I: Mit "damals" meinen Sie, als Sie für Ihren Mann etwas gesucht haben. 68 

B: Ja, da war das noch nicht so ausgeweitet. 69 

I: Ja, ja, okay. Und haben Sie damals die Pflegedienst-Auswahl getroffen? 70 

B: Bitte? 71 

I: Haben Sie damals den Pflegedienst ausgewählt für Ihren Mann, also die C. [Name des 72 

Pflegedienstes, Anm. Verf.]? 73 

B: Nein, das hat mein Mann selber gemacht. 74 

I: Das hat er selbst gemacht. Und wissen Sie zufällig, wie er das gemacht hat? 75 

B: Ja, wie gesagt, damals war da auch der Notdienst, wir kannten da die, da war diese 76 

Pflegestation und der Notarzt. Wenn irgendetwas war, musste man da zum Notarzt. Und mein 77 

Mann, ja- der hat sich auch gern unterhalten mit anderen und da hat er da angerufen und dann 78 

ging das in Ordnung. 79 

I: Das heißt, Sie waren eh vor Ort beim Arzt, quasi (B: Ja.) und dann auch über Empfehlung- (B: 80 

Ja, mhm.) Ja, wenn ich das richtig verstehe, okay, super. Und C. [Name des Pflegedienstes, Anm. 81 

Verf.] macht bei Ihnen schon die Kompressionsstrümpfe und Sie haben C. [Name des 82 

Pflegedienstes, Anm. Verf.] dann gewählt, weil Sie sie schon kannten quasi (B: Ja, mhm.) durch 83 

die (?Verbindungen) Ihres Mannes. Und sind Sie zufrieden mit dem Pflegedienst? 84 
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B: Ich bin zufrieden, sind alle sehr freundlich. Also alle, egal- ich komme mit allen sehr gut zurecht, 85 

sind alle sehr freundlich und- (I: Super.) klappt alles sehr gut. 86 

I: Und halten die auch die Zeiten ein, passt das, sind die pünktlich oder-? 87 

B: Naja, was heißt pünktlich. Dies klappt jetzt um halb acht und abends ist es eben so, da- wenn 88 

ich weiß, der und der kommt, zum Beispiel, wenn G. [Name Pflegedienstmitarbeiter 1 von C., 89 

Anm. Verf.] kommt- der macht noch alles mit dem Fahrrad, der ist eigentlich schon Rentner, und 90 

der arbeitet dann aber nur nachmittags, dann weiß ich, wenn der kommt, der kommt zwischen 91 

vier und halb fünf. Wenn der keinen Dienst hat, dann kommen sie so zehn nach sechs, halb 92 

sieben. Wenn ich das weiß, ist es in Ordnung. Es ist ganz klar, je älter man wird, man gibt ein 93 

Stück Freiheit auf. Man hat da zu sein und ja- aber andererseits, wir wollen ja auch was von 94 

denen. (I: Ja, so ist das. Das stimmt.) (lacht) Also, muss- ist das eine- Ja, wer das eine will, muss 95 

das andere in Kauf nehmen, (I: Ja, na klar.) ja. 96 

I: Wenn Sie an den Pflegedienst denken, was ist Ihnen wichtig von Pflegedienstseite aus? Also, 97 

was müssen die können, was müssen die mitbringen? 98 

B: Wie meinen Sie das jetzt, müssen Sie mir noch einmal sagen. 99 

I: Also, wenn Sie sich den Pflegedienst, zum Beispiel C. [Name des Pflegedienstes, Anm. Verf.] 100 

vorstellen, welche Eigenschaften sind Ihnen wichtig? Ja, oder was ist für Sie ein guter 101 

Pflegedienst, was zeichnet den aus? 102 

B: Ja, naja, eine gewisse Freundlichkeit, ja, und, ja, wie gesagt, ich habe mit keinem bis jetzt 103 

Probleme gehabt. Und man muss vielleicht auch sagen können, was einem nicht gefällt. Das 104 

muss schon möglich sein. Das wäre mir schon wichtig. 105 

I: Okay, also quasi, dass sie so ein offenes Ohr haben, ja, auch für wenn es einmal nicht läuft? 106 

B: Ich meine, wir wissen alle, die stehen alle unter Zeitdruck, die können hier nicht eine 107 

Viertelstunde irgendwie mit mir klönen oder sonst etwas. Aber trotzdem spricht man gerne ein 108 

paar Worte und- ja. Ich weiß ganz genau, dass ich da nicht irgendwelche Wünsche noch extra 109 

äußere oder so, das würde ich niemals machen und- 110 

I: Warum nicht, wenn ich fragen darf? 111 
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B: Nee, ich denke- das- um Gottes Willen. Ich habe erlebt mit- ich war zu einer anderen 112 

Fußpflegerin letzten Sommer. Und dann hat mir diese gute Frau erzählt, ich hätte unter jedem 113 

Nagel Nagelpilz. Ich war verzweifelt. Ich habe beim Arzt angerufen, ich habe eine Verordnung 114 

bekommen. Weil ich das ja selber nicht kann, ich kann das rechte Bein nicht hochheben und ich 115 

kann die Öffnung von dieser Flasche auch gar nicht sehen. Einmal könnte ich das, aber nicht ein- 116 

jedenfalls wurde das verordnet, dann riefen sie mich von der Pflegestation an: "Frau M. [Name 117 

der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], die Krankenkasse übernimmt das nur für sieben Tage, was 118 

sollen wir denn jetzt machen?" Ich sage, ja, sage ich "was kostet denn das pro Tag?" – "Ja, drei 119 

Euro" und ich sage, "naja, dann machen Sie es eben weiter und bezahle das eben". Gut, dann 120 

ging das aber immer weiter, dann war es Herbst inzwischen. Dann hatte ich wieder einmal bei der 121 

Krankenkasse angerufen, dann haben die gesagt, es müsste eine Begründung darauf, dann 122 

würden- ja. Dann habe ich wieder beim Arzt angerufen, dann ist der Arzt hierhergekommen, hat 123 

sich das angeguckt und dann hat er gesagt, "Frau M. [Name der Pflegebedürftigen, Anm. Verf.], 124 

wissen Sie was? Wir- Wenn Sie wieder zur Fußpflege gehen, werden die Nägel eingeschickt und 125 

dann wird das untersucht." Weil ich auch Schuppenflechte habe. Und da war dann klar, da habe 126 

ich praktisch 250 Euro umsonst bezahlt, es ist gar kein Nagelpilz, es ist Schuppenflechte. (I: Oh 127 

nein!) Darum. Und ich würde niemals ein Mädchen je bitten, sozusagen, sie soll mir mal den Fuß 128 

eincremen oder so. Das dürfen die nicht. Also, sie würde vielleicht das machen, aber sie darf es 129 

nicht. Und darum mache ich- sage ich das auch nicht. Das kommt für mich nicht in Frage. 130 

I: Verstehe, da haben Sie schlechte Erfahrungen quasi. Wissen Sie noch, als Ihr Mann damals 131 

den Pflegedienst ausgesucht hat, hat der sich mehrere angeschaut oder war C. [Name des 132 

Pflegedienstes, Anm. Verf.] quasi die einzige, die- 133 

B: Nee, ich bin nur da gewesen. (I: Ja.) Also, das- 134 

I: Und Ihr Mann war dann damals auch- er hat sich auch nur- (B: Ja, mhm.) angeschaut? Okay, 135 

alles klar. Und Sie haben ja jetzt ein paar Eigenschaften genannt, die quasi ein Pflegedienst 136 

mitbringen soll, die wichtig sind. Gibt es so eine Eigenschaft für einen Pflegedienst, die Ihnen am 137 

wichtigsten ist? 138 

B: Naja, es ist ja ganz klar. Die, die kommen und die Strümpfe ausziehen, sind ungelernte Kräfte. 139 

(I: Ja.) Ich könnte denen keine Frage zu irgendetwas stellen, das können die ja gar nicht 140 

beantworten. Und, ja. Ich weiß genau, eine Schwester hätte ein anderes Wissen. Aber das kann 141 

man doch von denen nicht verlangen. Und, ja, was soll ich, was soll ich außer- das ist ja kein Akt, 142 

dieses auszuziehen und anzuziehen, was soll ich von denen anderes erwarten? 143 
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I: Haben Sie noch etwas zum Thema Pflege, was Sie schon immer loswerden wollten? Etwas, 144 

was Ihnen auf dem Herzen liegt? 145 

B: Was soll man da sagen? Ich für mich würde mir wünschen, dass die alle ein bisschen besser 146 

bezahlt würden. Das wäre wirklich, wirklich wichtig. Denn es gibt immer mehr ältere Menschen. 147 

Und es ist doch heute schon so, der Spruch beim Arzt, der ist dann immer: "Sie müssen Ihr Alter 148 

bedenken." (lacht) (I: Ja. (lacht)) Ja, ist ganz klar, wir wissen, wie alt wir sind. Und, ja, aber, es ist-149 

Wir haben ja auch- man hat ja keinen Einfluss darauf.  150 

I: Natürlich nicht. Kann man nicht ändern, leider. 151 

B: (lacht) Kann man nichts daranmachen, ne? 152 

I: Ja, das ist so. 153 

B: Also, das wäre wirklich, wirklich wichtig, dass die ein bisschen besser bezahlt werden. (I: Na 154 

klar, na klar.) Denn die haben wirklich einen schweren Beruf. Ich hätte es nie machen können. 155 

Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich hätte es nie- Ich habe- Hier oben wohnte mal eine ältere Dame. 156 

Da hatte ich mich damals darum gekümmert. Und dann habe ich gemerkt, da kommt man auch 157 

an seine Grenzen. (I: Na klar, na klar.) Damals waren meine Kinder noch klein und so. Also ich 158 

habe- und dann habe ich mir auch geschworen, ich könnte es nur noch innerhalb der Familie, 159 

aber nicht mehr für einen fremden Menschen. 160 

I: Ja ja, glaube ich, glaube ich. Ja, da muss man schon die Eigenschaften mitbringen und das 161 

wollen. 162 

B: Ja, natürlich, das ist- da muss man viel- braucht man viel Kraft. 163 

I: Ja, ja. Okay. Ja, dann habe ich schon alles. (B: Haben Sie alles.) Ich habe hier noch so ein paar 164 

Eckdaten, die ich bräuchte. Ich weiß, man fragt nicht nach dem Alter, aber, wenn ich- 165 

B: Ja, ich werde im Juli 80. 166 

I: Okay, also noch 79. Ihr Schulabschluss und eine Ausbildung-? 167 

B: Volksschule. Damals war es- Ich sage immer, im Krieg war das ein Wunder, dass wir überhaupt 168 

etwas gelernt haben. (I: Ja, glaube ich.) Einzelhandelskauffrau. 169 

I: Und waren Sie auch berufstätig oder-? 170 
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B: Ja, ich habe- aber nie voll, weil ich ja drei Kinder hatte. Ich habe immer Teilzeitarbeit gemacht. 171 

I: So, Pflegegrad haben Sie gesagt, da kriegen Sie die Zwei wahrscheinlich, oder kriegen einen. 172 

Bei den Haupterkrankungen habe ich jetzt aufgeschrieben "Schlaganfall", haben Sie gesagt. 173 

"Makula", "Schuppenflechte", noch weitere Erkrankungen? 174 

B: Ja, dann habe ich links einen Schenkelblocker, schwere Arthrose im rechten Knie und ja, mit 175 

dem Herzen. Und Bluthochdruck eben. 176 

I: Mhm. 177 

B: Das reicht.  178 

I: Ja, das ist schon- (B lacht) So, Pflegedienst ist bereits vorhanden. Und darf ich nach der Höhe 179 

Ihrer Rente fragen, ungefähr? 180 

B: Meine Rente? Ja, also, meine und mit meinem Mann zusammen habe ich 1.700 Euro. 181 

I: Aber Ihr Mann ist verstorben, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? 182 

B: Mein Mann ist- fünf Jahre, mhm. 183 

I: Tut mir leid zu hören. 184 
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Transkript Interview Nr. 12 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

A.  / B1 -  Name des Pflegebedürftigen 3 

Y.   -  Name des Behandlungsorts von A. 4 

E. / B2  -  Name der Ehepartnerin von A.  5 

G.  - Verein einer freigemeinnützigen Organisation. Der Pflegedienst W. gehört                   6 

s                      zum Verein 7 

W.   -  Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters  8 

O.  - Ortsname, in dem Pflegedienstanbieter W. ansässig ist 9 

M.   - Name der Mutter von A. 10 

K.   - Beschäftigungsort von E. 11 

 12 

I: So, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.]. Der Medizinische Dienst der 13 

Krankenversicherung war ja bei Ihnen. 14 

B1: Ja. 15 

I: Gab es einen bestimmten Auslöser, dass Sie jetzt einen Pflegegrad, eine Pflegestufe beantragt 16 

haben, wie kam das? 17 

B1: Ja. Ich bin am Auge operiert. Und die konnten nichts mehr machen. Und ich kann so gut wie 18 

nichts mehr sehen. Und daraufhin hat der-, in Y. [Name des Behandlungsorts, Anm. Verf.], der 19 

Professor gesagt, ich sollte das alles machen. 20 

I: Okay. Und was für eine Augen-OP war das genau, wenn ich fragen darf? 21 

B1: Ja, das war hier, gegen, wie nennt sich das nun wieder? (B2: Grüner Star?) Nein, ja, Grüner 22 

Star im Volksmund, Grünen Star. (I: Ja, das reicht mir so.) Also Augenhochdruck.  23 
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I: Ja. Und ist es dann besser geworden nach der OP oder-? 24 

B1: Kaum. 25 

I: Oje. 26 

B1: Die haben da ein Ventil eingesetzt im Auge, im rechten. Und das linke sieht ja schon gar 27 

nichts mehr. 28 

I: Oh je, oh je. Und konnten Sie vor der OP noch mehr sehen oder? 29 

B1: Nein, nein, nein. Auch nicht mehr. 30 

I: Okay. Und für die OP sind Sie extra nach Y. [Name des Behandlungsorts von A., Anm. d. Verf.] 31 

gefahren? 32 

B1: Ja. Weil da die Hoffnung bestand, dass das noch-. Und alle machen ja diese Ventile nicht 33 

rein. Das machen ja nur gewisse Krankenhäuser, so viel wie ich weiß. 34 

I: Da war dann quasi die Koryphäe in Y. [Name des Behandlungsorts von A., Anm. d. Verf.]. 35 

B1: Ja. 36 

I: Ja, okay, verstehe. 37 

B1: War ich 14 Tage in Y. [Name des Behandlungsorts von A., Anm. d. Verf.]. 38 

I: Okay. Und kriegen Sie jetzt einen Pflegegrad, eine Pflegestufe, wissen Sie das? 39 

B1: Die hat zugesagt. (I: Ja.) Und wir haben zwar von der Krankenkasse schon gekriegt, was ich 40 

kriegen soll. (I: Ja.) Aber nicht, welche Pflegestufe, das wissen wir nicht. 41 

I: Okay, aber, dass es eine wird. 42 

B1: Dass es sein wird, ja. 43 

I: Schön. 44 

B1: Ich kann ja alleine fast nichts machen. 45 
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I: Ja, ja, ja. Und, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.], übernehmen Sie jetzt alles für 46 

Ihren Mann oder wie machen Sie das? 47 

B2: Bis jetzt, ja, bis jetzt geht es noch einigermaßen, denn meine Knie sind auch kaputt und das 48 

Laufen geht schwer manchmal.  49 

I: Ist auch schwer. Ja, ja. Ja und Sie haben wahrscheinlich auch Treppen hier, ne? 50 

B2: Ja, also wir haben hier erst einmal alles in einer Runde. Schlafzimmer- 51 

B1: Bad und Wohnzimmer, Küche. Das ist alles nur die untere Etage hier. 52 

I: Ah, okay, das ist alles auf einer Ebene. 53 

B1: Eins, in einer Ebene. 54 

B2: Oben hat Schwiegermutter gewohnt (I: Ja.) und, ja, wenn wir jetzt einmal Besuch kriegen, 55 

dann können die da oben hausen und- 56 

I: Haben Sie eine Gästeetage. (B2: Ja.) Und, das heißt, Sie machen dann den Haushalt, E. [Name 57 

der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.], Sie machen- Machen Sie auch Pflege oder so etwas? 58 

B2: Naja. Ich musste ihm zum Beispiel morgens erst einmal alles hinlegen, was er anziehen muss 59 

(I: Ja.) und dann sage ich ihm im Badezimmer, was er zu machen hat- 60 

B1: Und wo es steht, vor allen Dingen. 61 

B2: Und wo es steht. (I: Ja.) 62 

B1: Oder sie muss es mir geben.  63 

I: Ja. Okay, also quasi so Anreichungen. 64 

B1/B2: Ja. 65 

I: Und seit wann machen Sie das bereits, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.]? 66 

B1: Seitdem ich aus Y. [Name des Behandlungsorts von A., Anm. d. Verf.] wiederkomme. Vorher 67 

ging es noch einigermaßen. Obwohl sie das auch schon machte. Weil-, naja. Ein gutes Jahr. 68 
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I: Und die OP in Y. [Name des Behandlungsorts von A., Anm. d. Verf.], wann war die ungefähr? 69 

B1: Die war Ende Februar, am 28. Februar. 70 

I: Und seitdem ist es quasi schlechter geworden. 71 

B1: Naja, schlechter nicht, es war vorher auch schon schlechter geworden. 72 

I: Aha, okay, verstehe, verstehe. 73 

B2: Naja und das Essen zurechtmachen. Brötchen schmieren und mittags Fleisch schneiden und 74 

essen tut er noch alleine. 75 

I: Ja, ja. Das ist doch gut. 76 

B1: Mundgerecht. 77 

B2: Ja. 78 

I: Ja, das muss dann sein. Und, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.], bekommen Sie 79 

noch weitere Unterstützung von Freunden oder Bekannten, Angehörigen? 80 

B1: Wir haben hier einen sehr guten Freund. Der macht fast alles. Dann der Nachbar, der mäht 81 

den Rasen und macht auch so. Und wenn ich noch zum Arzt muss oder so hin, dann fährt er mich 82 

auch. Es geht ja nichts. 83 

(7 sek) 84 

B1: Es kommt dann die Nachbarschaftshilfe hier zum Ausdruck. 85 

I: Ja, das ist doch super. Wenn das noch gegeben ist, das ist ja auch nicht mehr 86 

selbstverständlich. 87 

B1: Ja. Wir haben Glück, dass es hier nur noch bei uns klappt. 88 

I: Ja, ja das ist schön. Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Pflegedienst 89 

hinzuzuziehen? 90 

B1: Im Moment, so lange, wie es mit meiner Frau noch geht, eigentlich nicht. 91 
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I: Und Sie, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.]? Haben Sie schon einmal darüber 92 

nachgedacht, einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 93 

B2: Eigentlich jetzt noch nicht, also. Irgendwann wird es vielleicht einmal passieren, aber so lange 94 

wie er noch laufen kann und noch so einigermaßen- und ich auch noch so einigermaßen laufen 95 

kann. Zum Fenster putzen kommt schon jemand. Und das andere (?mache ich.) 96 

B1: Und hier in der eigenen Wohnung finde ich mich auch zurecht.  97 

I: Ja. Das geht noch? 98 

B1: Das geht noch und das ist ja vor allen Dingen- hier weiß man Bescheid. Und dadurch geht 99 

alles. Es darf nur nichts anders gestellt werden. 100 

B2: Man darf nichts im Wege stehen lassen. Das kann ja mal passieren. (lacht) 101 

I: Das wird dann sonst zur Stolperfalle, ja. Oh je, oh je, okay. Da muss man aufpassen. Das heißt, 102 

so lange Sie das noch machen können, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.], wollen 103 

Sie das so beibehalten, die Situation. (B2: Ja, ja.) Und wenn einmal irgendwann es-, der-, sein 104 

sollte, dass es dann nicht mehr so geht, wie würden Sie einen Pflegedienst auswählen, wie 105 

würden Sie bei der Auswahl vorgehen? 106 

B2: Wir haben uns jetzt wirklich noch keine Gedanken gemacht, weil wir, weil es bis jetzt immer 107 

noch so gegangen ist und- 108 

B1: Also wir würden das unter den Voraussetzungen machen, sie ist im G. [Verein einer 109 

freigemeinnützigen Organisation. Der Pflegedienst W. gehört zum Verein, Anm. Verf.] mit drin, 110 

meine Frau, dass das auch dann das W. macht. (I: Ja.) Machen wir das so. (I: Ja.) Wir hatten das 111 

bei meiner Mutter auch. (I: Ja.) Dass wir das mit dem W. gemacht haben. Weil man dann doch 112 

die Leute vielleicht kennt. 113 

I: Na klar, na klar. Ihre Mutter hat auch hier gewohnt, haben Sie gesagt? 114 

B1: Ja, die hat hier oben gewohnt. 115 

I: Und da war der W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] auch schon 116 

vor Ort? (B1: Ja.) Wann war das ungefähr, bis wann hat der W. [Name eines A. bekannten 117 

Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]  hier Ihre Mutter gepflegt? 118 
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B2: Also das-, gestorben ist Sie zwei, 2002, naja, vier Jahre war der Pflegedienst vielleicht da. 119 

B1: Ja, vier, fünf Jahre. 120 

B2: Ja, vier Jahre. 121 

I: Und sind Sie noch beim W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]  122 

aktiv, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.] oder-? 123 

B2: Nee, jetzt nicht mehr. 124 

I: Aber früher lange Zeit, oder-? 125 

B2: Ja, also ich meine, ich gehe jetzt noch hin, wir haben jeden Monat ja Versammlung und da 126 

gehe ich hin. Und früher, da habe ich da mitgesammelt. Wir sammeln ja dann immer und-, naja, 127 

wenn irgendetwas zu machen war, Kuchen zu backen oder sonst irgendetwas, dann habe ich 128 

immer mitgemacht. 129 

I: Da packen Sie noch mit an, ja? 130 

B2: Aber (B1: Jetzt aber nicht mehr) jetzt nicht mehr. 131 

I: Ja ja, jetzt nicht mehr, ja. Naja. 132 

B2: Jetzt sind die Jungen dran. (I lacht)  133 

I: Oh ja, super. Das ist löblich, gute Sache. 134 

B2: Das ist jetzt alles nicht mehr. 135 

I: Und der W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.], ist der hier als 136 

Pflegedienst vor Ort oder-? 137 

B2: Ja, ja. 138 

B1: Das ist eine Ortsgruppe, wie man sagt. 139 

I: Ortsgruppe. Und der Pflegedienst, ist der auch hier direkt oder-? 140 

B1: Der ist in O. [Ortsname, in dem Pflegedienstanbieter W. ansässig ist, Anm. d. Verf.]. 141 



361 
 

I: Der ist in O. [Ortsname, in dem Pflegedienstanbieter W. ansässig ist, Anm. d. Verf.]. 142 

(9 sek) 143 

I: Und würden Sie sich noch von jemandem mehr Informationen holen über die Auswahl von 144 

einem Pflegedienst, also zum Beispiel ein Nachbar, Bekannte oder Personen, die in der gleichen 145 

Situation sind? 146 

B1: Na, wir hatten ja nun schon den Pflegedienst da. 147 

I: Da haben Sie schon die Erfahrung gemacht, quasi. 148 

B1: Ja. 149 

I: Und waren Sie damals zufrieden mit dem Pflegedienst? 150 

B2: Ja. 151 

I: Haben die gut gemacht, ja? 152 

B1: Die waren zum Teil hier aus dem Dorf auch. 153 

B2: Die eine war aus dem Dorf. (I: Ja.) Kam natürlich immer ein bisschen sehr früh, die kam schon 154 

um sieben und dann musste ja alles fertig sein. 155 

B1: Ja, das hast du gemacht, alles fertig, damit die auch einmal Zeit hatte, mit der Mutter zu 156 

sprechen. (I: Ja.) War das-, wenn die kam, war hier oben schon alles fertig, dass die Arbeit 157 

ruckzuck ging und dass die dann noch ein bisschen Zeit da oben hatten, mit der Mutter zu 158 

sprechen. 159 

I: Da haben Sie die Vorarbeit gemacht. (B1: Ja./B2: Ja, so.) Ja, naja, Wahnsinn. Was sind so für 160 

Sie die wichtigsten Kriterien für einen Pflegedienst? 161 

B1: Dass er eigentlich pünktlich ist (I: Ja.) und dass er auch einmal ein bisschen Zeit hat. 162 

B2: Und freundlich. 163 

B1: Ja, das setzt man eigentlich voraus bei so etwas. 164 
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I: Ja, E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. Verf.], Freundlichkeit. Und sind für Sie noch 165 

weitere Kriterien, die wichtig sind oder-? 166 

B2: Ja, dass sie einem hilft und dass sie sagt, wenn jetzt- 167 

B1: Dass sie auch fachlich kompetent ist. (B2: Ja.) So drücken wir das aus. (B2: Sehr gut 168 

ausgedrückt.) 169 

I: Und woran würden Sie die fachliche Kompetenz festmachen? 170 

B2: Dass das- 171 

B1: Dass das alles, wie sagt man- (B2: Ich will das einmal so sagen, wie-) von selbst läuft. Dass 172 

sie das alles in einer Hand-, und das muss laufen, ohne dass das irgendwie Ärger oder so etwas 173 

gibt. 174 

B2: Zum Beispiel gab es in-, mit meiner Schwiegermutter- "Ich kann das alles noch selbst." (I: Ja.) 175 

Aber es ging ja eben nicht mehr. 176 

I: Ah, Ihre Schwiegermutter hat gesagt, dass sie alles selbst kann. (B2: Ja.) Ah, ja, ja, ja. 177 

B2: Und zum Schluss hatten wir dann auf dieses Bett, wo man es hochmachen muss, damit sie 178 

nicht aufsteht-, sie ist zweimal hingefallen, hat Oberschenkelhalsbruch gehabt (I: Oh je.) und das 179 

war zum Schluss natürlich sehr schlecht. Naja und dann bin ich eben schon hoch und habe das 180 

Gitter heruntergemacht und habe sie auf die Bettkante gesetzt und, wenn die Pflegerin dann kam, 181 

naja, die hat sie dann mit ins Badezimmer genommen und dann haben die beiden im 182 

Badezimmer-, von mir ließ sie sich das nicht sagen: "Du musst jetzt den Seiflappen für oben und 183 

den für unten (I: Ja.) und-" "Das Handtuch kann ich die ganze Woche nehmen, das ist mein 184 

Körper" und das machte der Pflegedienst eben, (I: Ja.) die sagten "Also M. [Name der Mutter von 185 

A., Anm. d. Verf.]" und dann hat sie das auch gemacht und- (I: Ja.) Und diese Überzeugung muss 186 

da sein.  187 

I: Ja. 188 

B1: Ohne, dass man laut wird. 189 

B2: Von mir war die Überzeugung eben nicht richtig da. 190 

I: Verstehe. 191 
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B2: Und das klappte dann prima.  192 

 I: Ja, manchmal hilft es dann doch, wenn es einer von außen ist- 193 

B2: Ja. Ja, ja, das ging einfach nicht mehr. Das-, dann war ich ja auch einmal krank zwischendurch 194 

und dann hatten wir auch abends einen Pflegedienst. (I: Ja.) Aber die kamen um sechs, halb 195 

sechs, um sechs. Höchstens einmal halb sieben. Und brachten Schwiegermutter ins Bett. 196 

I: Ja. Das war aber auch der W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.], 197 

oder war das ein anderer? 198 

B2: Das war auch vom W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.], aber 199 

das ging ja nicht, die war ja um zehn wieder wach, und dann sind wir drei-, viermal hoch, einmal 200 

ich, einmal mein Mann, einmal ich. 201 

I: Und die konnten nicht später kommen, damals? 202 

B2: Nee. Sagen "Wir haben ja mehrere und wir müssen uns das ja einteilen." Und darum haben 203 

wir dann gesagt, nein, dann machen wir das abends wieder selbst. Ich durfte zwar nicht heben 204 

und-, naja, aber das ging dann schon.  205 

I: Haben Sie irgendwie hingekriegt dann, ja, und dann- 206 

B1: Da konnte ich auch noch viel machen. Oder habe viel gemacht. 207 

I: Ja, jetzt haben Sie ein paar Eigenschaften genannt. Gibt es eine einzige Eigenschaft, die Ihnen 208 

wirklich am Wichtigsten ist von den Sachen? 209 

B2: Also, am Wichtigsten wäre mir, dass sie freundlich ist, dass sie mir das beibringt, was ich 210 

machen muss. Das ist das Wichtigste. 211 

B1: Die Selbstständigkeit noch fördern. Drücken wir es so aus. (B2: Ja.) 212 

I: Okay, und, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.], für Sie genau so, ja, oder-? 213 

B1: Ja, ja, so. Die Selbstständigkeit noch fördern, dass das geht.  214 

I: Ja. 215 

B1: Dass man möglichst viel selber machen kann. 216 
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I: Ja. 217 

B1: Und sie nur eben die Anleitung dafür gibt. 218 

I: Ja, ja, ja. Wissen Sie zufällig, was für Ihre Mutter, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. 219 

Verf.], damals das Wichtigste war vom Pflegedienst? 220 

B1: Für meine Mutter war eigentlich das Wichtigste, dass die noch mit ihr gesprochen haben. 221 

I: Ja. Ich meine, ist ja auch schon lange her. 222 

B1: Das andere war wohl fast Nebensache. 223 

I: Ja ja. Glaube ich. Aber ein bisschen Zeit verbringen, ne? 224 

B1: Ja. Dass man etwas anderes- (I: Ja. Mal ein bisschen plauschen.) ja. 225 

I: A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.], wenn es für Sie einmal so weit wäre, einen 226 

Pflegedienst auszuwählen, würden Sie die Auswahl alleine treffen oder zusammen mit Ihrer Frau? 227 

Wie würden Sie das machen? 228 

B1: Das müsste zusammen mit der Frau. 229 

(6 sek) 230 

I: Und wer hätte das letzte Wort für diese Entscheidung? Sie oder-? 231 

B1: Wenn es bei mir wäre, hätte ich ja diese letzte Entscheidung, (I: Ja.) aber wenn es für sie 232 

wäre, würde es umgekehrt sein, hätte sie die letzte Entscheidung. 233 

I: Also immer der, der betroffen ist, dann quasi direkt? 234 

B1: Ja. 235 

I: Ja, ja. Super, ich glaube, damit haben wir schon ganz viel abgearbeitet. Ich schaue noch einmal 236 

kurz auf meinen Zettel, ob ich alles habe.  237 

(5 sek) 238 
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I: Aber dann haben Sie ja quasi schon die Erfahrung mit dem W. [Name eines A. bekannten 239 

Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.], und da auch die persönliche Verbindung (B2: Ja, ja.) 240 

...#00:15:48#. Würden Sie sich noch andere Pflegedienste anschauen oder würden Sie dann 241 

direkt einfach den W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] nehmen? 242 

B2: Also ich würde eigentlich W. [Name eines A. bekannten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] 243 

vorziehen. 244 

I: Ja, ja, direkt. Ja, damit wäre ich mit den Hauptfragen eigentlich schon durch. Ging fix. Haben 245 

Sie-? Gibt es noch etwas von Ihrer Seite zum Thema Pflegedienst, was Sie schon immer einmal 246 

sagen wollten, loswerden wollten, was Ihnen wichtig ist, noch außerhalb- 247 

B1: Nein, an und für sich haben wir das alles gesagt, was wichtig ist. Dass auch einmal Zeit ist, 248 

dass die einmal ein Wort sprechen können. Und nicht, dass das nur alles, wie man sagt, nach 249 

Minuten geht, nach Minutentakt. 250 

I: Ja, ja, genau. Ja, da muss-, manchmal muss man ja- 251 

B2: Naja, aber (?Ernst,) das ist ja eben-, die kriegen ja ihre Zeit vorgeschrieben. 252 

B1: Ja, deswegen sage ich ja, das ist-  253 

I: Ja. Ja, das geben die Pflegekassen zum Teil dann vor. (B1: ja.) 254 

B2: Ja, deswegen ist es ja auch schon, wenn irgend noch jemand da wäre, der einmal hier mit 255 

dabei ist oder einmal sagt Ja. 256 

I: So, einmal draufschauen halt. 257 

I: Ich bräuchte noch so ein paar Eckdaten, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.], von 258 

Ihnen, Ihr Alter? 259 

B1: 83. 260 

I: 83, Geschlecht: männlich. Und Ihr Schulabschluss, Ausbildung-? 261 

B1: Volksschule. 262 

I: Und haben Sie dann noch weitergemacht, eine Ausbildung, oder direkt gearbeitet? 263 



366 
 

B1: Ja, ich habe dann im Bergbau gelernt (I: Ja.) und bin dann aber in der Textilindustrie gelandet. 264 

I: Ah, Textil. 265 

B1: In der Teppichindustrie. 266 

I: Teppichindustrie. Und da waren Sie dann berufstätig. 267 

B1: Da war ich dann berufstätig und habe da noch den Industriemeister gemacht. 268 

I: Oh, wow. Und Ihre Haupterkrankung, A. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.]? Sie 269 

haben gesagt, dieses mit den Augen, das mit dem Grünen Star. Haben Sie noch weitere 270 

Erkrankungen? 271 

B1: Eine Herzerkrankung, also eine Herzklappe soll nicht in Ordnung sein. (I: Ja, okay.) Und dann 272 

sagen sie, ich wäre zuckerkrank, aber machen nichts dagegen. Also, es geht so mit dem Essen. 273 

Nur immer kontrollieren.  274 

I: Aber Sie müssen kein Insulin oder so-? 275 

B1: Nein, nichts, keine Tablette, nichts dagegen. 276 

I: Okay, also ein Pflegedienst kommt bisher nicht. 277 

B1: Nein. 278 

I: Und darf ich noch nach Ihrer Rentenhöhe fragen, ungefähr? 279 

B1: 1.500, nicht? Ja. 280 

B2: Was, Rente? (B1: Ja.) Nicht ganz. 281 

B1: Naja, das sind 1.500, du musst ja rechnen, da ziehen sie die Krankenkasse davon ab. 282 

I: Ja, plus minus, das reicht. (B1: Ja.) So, und dann E. [Name der Ehepartnerin von A., Anm. d. 283 

Verf.], Sie sind die Ehefrau. Ich weiß, man fragt nicht nach dem Alter, aber, wenn ich- 284 

B2: Oh, das können Sie ruhig wissen. Ich bin 81. 16.02.36. 285 

I: Dann sind Sie auch ein Wassermann oder? Oder Fisch? 286 
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B2: Nein, Wassermann. 287 

I: Wassermann. Sehr gut, ich auch. 288 

B2: Ja, das sind die besten. 289 

B1: (?Da kann ich) im Wasser schwimmen. 290 

(lachen) 291 

I: Und Ihr Schulabschluss, Ausbildung-? 292 

B2: Ich habe auch die Grundschule besucht und Ausbildung als Tischler. 293 

I: Und waren Sie auch berufstätig? 294 

B2: Ja. In drei Firmen in K. [Beschäftigungsort von E., Anm. d. Verf.] und eine nach der anderen 295 

ging pleite. 296 

I: Oh je. In Tischlereien, oder-? 297 

B2: Ja.  298 

I: Und Ihre Rentenhöhe ist ungefähr-? 299 

B2: 600. 300 

(6 sek) 301 

I: Okay. Super. Dann habe ich schon alles.  302 
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Transkript Interview Nr. 13 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

B1 / F. - Name des Pflegebedürftigen 3 

B2 - Lebensgefährtin 4 

Z.  - Name eines im Ort ansässigen Krankenhauses 5 

Y.  - Straßenname von Z. 6 

B.  - weiterer Ortsname 7 

C. - Name eines Stadtteils in der Nähe 8 

D.  - Name eines im Ort ansässigen Krankenhauses 9 

L.  - Name eines Pflegedienstanbieters 10 

M.  - Name eines Stadtteils im Wohnort von F. 11 

O.  - Name der Lebensgefährtin von F. 12 

G.  - Name eines zweiten Pflegedienstanbieters 13 

J.  - Name einer Bekannten 14 

V. - Name einer zweiten Bekannten 15 

N.  - Name eines dritten Bekannten 16 

I: Bei Ihnen war jetzt der Medizinische Dienst der Krankenkassen. (B1: Ja.) Gab es einen 17 

Auslöser dafür, dass Sie eine Pflegestufe-, einen Pflegegrad beantragt haben? Gab es da 18 

irgendwas Spezielles? 19 

B1: Vor zwei Jahren ungefähr hatte ich einen Schlaganfall. (B2: Ja.) Erzähle Du mal, was. 20 

Besser. 21 

B2: Ja, im April vor zwei Jahren hatte er einen Schlaganfall, war im, im Z. [Name eines im Ort 22 

ansässigen Krankenhauses, Anm. d. Verf.]. Nee, doch. In Y. [Straßenname von Z., Anm. d. 23 

Verf.]. Zwei Wochen und danach denn fünf Wochen nach (B1: B.?) B. [weiterer Ortsname, 24 

vermutlich eines weiteren Krankenhauses oder Rehabilitationseinrichtung, Anm. d. Verf.]. 25 
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I: …#00:00:47#. 26 

B2: Ja. Dann ging es einigermaßen ganz gut alles und jetzt vor ein paar Wochen, dann, ja da 27 

ging es-, ja weiß ich auch nicht-, irgendwie-, erst dachte ich war wieder ein Schlaganfall und 28 

denn war er auch oft umgefallen irgendwie, weiß ich nicht ob er gestolpert war oder, jedenfalls 29 

mit einem Mal lag er wieder da, naja und beim Baden konnte er nicht alleine aus der Wanne 30 

plötzlich rauskommen, und nichts. Dann bin ich bin ich rüber und habe meinen Bruder noch 31 

gebeten, denn ist der noch dazu gekommen. Und dann hat der Hausarzt ihn dann-, hat er 32 

gesagt: „Wäre sinnvoll, er würde eben nochmal ins Krankenhaus-, und da ist er ins D. [Name 33 

eines im Ort ansässigen Krankenhauses, Anm. d. Verf.] gekommen, in die Neurologie. Und 34 

die haben dann aber festgestellt, das ist kein Schlaganfall, er hat eine Art- so Richtung 35 

Demenz. (I: Ach so. Okay, tja.) Das ist nun auch schon wieder seit März? Ja März glaube ich 36 

war das ungefähr, März, Anfang März, naja und er hat sich jetzt eben sehr mächtig verändert. 37 

(I murmelt) Und da hat die Schwester untersucht, ja und der Arzt meinte denn, das wäre doch 38 

vielleicht alles gut, wenn man das beantragen würde. 39 

B2: -wenn es mir nicht so gut geht. 40 

I: Und was übernehmen Sie jetzt alles? Den Haushalt oder Pflege, Tabletten, haben Sie schon 41 

gesagt. 42 

B2: Ja die Tabletten und denn eben auch, ihn immer wieder ermahnen, dass er Übungen, so 43 

Schreibübungen macht, weil er eben auch ziemlich-, die Handschrift eben auch schon ziemlich 44 

unbeholfen alles war und wenn er es regelmäßig macht, wird das schon ein bisschen besser. 45 

Naja und dann anhalten, dass er mal läuft, ja und beim Baden, ja Baden geht eben gar nicht 46 

mehr, aber beim Duschen ihm auch helfen, damit er nicht fällt, naja und wenn wir mal irgendwie 47 

so spazieren gehen, muss ich halt auch immer aufpassen. 48 

B1: Ja und denn das J. [Name einer Bekannten, Anm. Verf.] mal… 49 

I: B1, Kriegen Sie noch Unterstützung von anderen, von Freunden, Bekannten? 50 

B1: Nee wie gesagt, meine Schwester hat die V. [Name einer zweiten Bekannten, Anm. Verf.] 51 

und meine-, naja. 52 

B2: Naja, gut wenn ich Bescheid sage, wenn ich nicht mehr klarkomme, dann muss ich 53 

anrufen. Hier aber wenn- 54 

B1: Ist mein Neffe. 55 

I: Wohnen die in der Nähe, auch? 56 
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B1: N. [Name eines dritten Bekannten, Anm. Verf.] wohnt in C. [Name eines Stadtteils in der 57 

Nähe, Anm. Verf.], ja. 58 

I: Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht einen Pflegedienst hinzuzuziehen? 59 

B1: Ja ich habe schon-, Warte mal da steht es. (Papierrascheln) So, Duschen muss auf jeden 60 

Fall und das aber- Das will alles meine Schwester in die Wege leiten, die ist aber in den Urlaub 61 

gefahren. 62 

B2: Die Schwester und der Sohn, die beiden wollen das dann machen, also der Neffe ist 63 

gestern nochmal da gewesen kurz und hat eben gesagt, dass er sich darum kümmert, wenn 64 

die wiederkommen und-, weil die Dame uns das eben auch ans Herz gelegt hatte, also ich-, 65 

ich krieg das-, kann ihn nicht duschen, also und, da muss eben halt jemand kommen und denn 66 

auch, ja weil ich ja auch mit ihm zum Arzt fahren muss, egal wo er hin muss, zur Fußpflege 67 

oder irgendwo, weil das alles weiter weg, also da weiter weg, aber er kann dann auch nicht so 68 

lange laufen. Er hat ja einen Rollator und den Stock, aber er kann ja dann nirgendwo alleine 69 

hin. 70 

I: Klar, klar, klar. Ich sehe hier drei Pflegedienstnamen, wenn ich das richtig sehe.  71 

B1: Ja, da, habe ich schonmal rausgesucht, (I: Ja.) die so in, ….#00:10:39# , und sagen wir 72 

mal meine Schwester mit, ist das L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]. (I: Ja. 73 

L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.].) (8 sek) 74 

I: Haben Sie die hier aus dem Örtlichen direkt? 75 

B1: Ja, der L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] ist hier in M. [Name eines 76 

Stadtteils im Wohnort von F., Anm. d. Verf.], ist da ansässig, nicht? Also den kennt man-, 77 

meine Lebensgefährtin auch und wie gesagt, die anderen sind aus dem Telefonbuch. 78 

B2: Ja der L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] ist damals zu meinem 79 

Schwiegervater gekommen, da war der auch Schwer- Pflegefall, den hatten wir hier auch zu 80 

Hause. 81 

I: Ah ok. 82 

B2: Das ist auch 20 Jahre her, da hat sich ja auch schon sehr viel getan, seitdem, nicht? 83 

I: Ja, ja. Und wenn ich hier die drei Pflegedienste sehe, würden Sie sich bei jemand noch 84 

Informationen über die Pflegedienste holen, von Bekannten oder jemand? Wie würden Sie da 85 

vorgehen? 86 
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B1: Das würde ich gar nicht sagen, also diese drei sind-, also jetzt-, meine Schwester, die 87 

beiden die werden sich zusammensetzten, wenn die aus dem Urlaub wieder da sind und die 88 

werden die alle aussuchen, also theoretisch- meines Erachtens der L. [Name eines 89 

Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]. 90 

I: Ja ok. Wie würden Sie dann weiter vorgehen, O. [Name der Lebensgefährtin von F., Anm. 91 

d. Verf.]? Würden Sie sich die nochmal einladen, die drei. (B1: Doch.) Oder direkt zum L. 92 

[Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]? 93 

B2: Ich habe keine Ahnung was-, wie man das anpackt. 94 

I: So aus dem Bauch heraus. Wie würden Sie es machen? 95 

B2: Ja also mit dem L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] war ich eigentlich 96 

immer zufrieden, die sind jetzt zu meinem Schwiegervater, der war dann ja Schwer-Pflegefall 97 

und die sind bei mir jeden Morgen und Abend gekommen und, gut da war ich noch 20 Jahre 98 

jünger, aber da war ich nachher auch so verbraucht, dass mir meine Ärztin sagte ich sollte mal 99 

mir mal ein Datum mal umdrehen, ja ich verlier schon wieder einen Freund, (weint) ich hatte 100 

dem das versprochen, meine Schwiegermutter, die ist ́ 89 gestorben und mein Schwiegervater 101 

´97. Und ich weiß nicht wieso-, der hatte sich immer eingebildet, er würde abgeschoben. Und 102 

ich habe gedacht, das mache ich nicht, aber ich habe es auch mit dem Rücken, mit der 103 

Bandscheibe auch. Daher und ich bin im Moment mit meinen Nerven auch total am Ende. 104 

I: Ja das tut mir leid zu hören. Also haben Sie damals schon viel machen müssen. (B2: Ja.) 105 

Unternehmen müssen. 106 

B2: Vor allem die Arbeit blieb ja auch noch, wir hatten ein Grundstück von dreieinhalbtausend 107 

Quadratmeter. Ja das, gut da war mein Mann ja auch noch da. 108 

I: Da haben Sie alles parallel gemacht, ja. 109 

B2: Ja aber der war ja nun damals auch schon sehr krank, aber trotzdem. 110 

B1: Kann ja auch nicht mehr groß helfen, nicht? 111 

B2: Naja und denn kriegen wir uns deswegen auch noch immer in die Haare. Das bleibt ja gar 112 

nicht aus. 113 

I: Das ist leider so. Leider muss man auf sich aufpassen. Deswegen ist es schon gut, dass Sie 114 

sich da Hilfe holen wollen. Wenn Sie an einen Pflegedienst denken, was ist Ihnen wichtig? 115 
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B1: Naja nun schon, eben, wie gesagt, eben, das Wichtigste ist, dass die eben zuverlässig 116 

sind. (I: Ja.) das ist eben das Wichtigste und kompetent sind die. 117 

I: Und woran würden Sie die Kompetenz festmachen? 118 

B1: Naja, ich würde- selbst das (?Endo) sagen oder sehen, wie sie vorgehen. Wenn ich jetzt 119 

zum größten Teil-, meine Lebensgefährtin kann das nicht, mit- weil sie selbst im Rücken hat-, 120 

paar Stufen, das muss dann eben der Pflegedienst machen und denn soll er auch irgendwie 121 

andere Sachen, die wir aber noch mit denen besprechen, nicht? Also, das ist noch nicht raus. 122 

I: Ja, das ist der Umgang. (B1: Ja.) Und was wäre für Sie wichtig, O. [Name der 123 

Lebensgefährtin von F., Anm. d. Verf.]? 124 

B2: Ja dass ich da einmal-, dass mir nicht mehr so- und eventuell, weil die Dame hatte mir 125 

auch gemeint es wäre eventuell auch mal ganz gut, dass er eventuell mal eine Tag oder was, 126 

so einen ganzen Tag irgendwie in ein Pflegeheim mal ist um, dass ich hier mal was machen 127 

kann, ohne immer Rücksicht nehmen zu müssen und aber das, da ist er eben nicht so ganz 128 

hundertprozentig bereit, da sagt er immer, ich könnte ruhig wegfahren, er würde dann hier 129 

alleine sein, aber denn hätte ich ja keine Ruhe mehr. Ging den einfach nicht mehr. 130 

I: Und wenn Sie denn jetzt an den Pflegedienst denken, was sind da so für Sie die wichtigen 131 

Eigenschaften? 132 

B2: Ja, eben auch, dass sie pünktlich sind, dass sie alles ordentlich machen, gewissenhaft, 133 

denn ich denke mal-, ja und ansonsten weiß ich ja auch nicht, muss ich erstmal abwarten denn 134 

ich bin jetzt ja auch 20 Jahre älter geworden, da weiß ich jetzt auch nicht, ob denn noch was 135 

anderes ist, was irgendwie Hilfe sein müsste mal. 136 

I: Ja, ja. Und würden Sie sich dann mehrere Pflegedienste anschauen oder würden Sie einfach 137 

mit L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] starten? 138 

B1: Ja so wie es aussieht, werden wir mit dem L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. 139 

Verf.] anfangen und das beobachten. Dieser hier. 140 

B2: Der hat ja einen guten Ruf. Also gut, soweit wie ich es jetzt so gehört habe im 141 

Bekanntenkreis. Dass die da eben auch Hilfe herkriegen. Denn und nur auf die Leute was die 142 

alle sagen, können Sie auch nichts draufgeben. (I: Ja.) Der eine ist damit zufrieden, der andere 143 

da, aber manche haben auch Anforderungen, die vielleicht auch ein bisschen sehr hoch 144 

geschraubt sind. Ich (I: Das stimmt.) denke da muss, nicht? (I: Ja, das ist individuell.) Ja. Denn, 145 

wenn ich sowas in Anspruch nehme gut da bin ich-, gehe ich davon aus, dass die das 146 
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ordentlich machen. Und dass man sich auf die verlassen kann und nicht dass man wenn 147 

nachher das meiste vielleicht auch noch selber machen muss, weil, weil es einfach nicht geht. 148 

Das habe ich auch schon von weitem gehört, dass manche sagten: „Ja die haben, naja und 149 

den zack weg waren sie.“ 150 

I: Und dann muss man es doch selbst machen. 151 

B2: Ja, und denn brauche ich die nicht, denn das kostet nur das Geld, denn kann ich es auch 152 

selber machen. 153 

I: Ja das stimmt. Das stimmt, das ist so. Okay. F. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.], 154 

Sie haben jetzt ja einige Eigenschaften genannt für einen Pflegedienst, gibt es eine, einzige 155 

die für Sie das Wichtigste ist? 156 

B1: Eine Situation oder, oder? 157 

I: Nee also eine von den Eigenschaften eines Pflegedienstes was für Sie das allerwichtigste 158 

wäre? 159 

 160 

B1: Ja das ist-, wir betreten in dieser Sicht Neuland und es gibt da eine Sache, wo wir eben 161 

geteilte Ma-, drüber Bescheid wissen müssen. Also es kann sein, dass da, dass da wieder 162 

eben, außer Ihnen noch, - Ihnen kurz machen oder diejenigen machen müssen, wo wir jetzt 163 

noch gar nicht dran denken. 164 

I: Ja, ja, ja, na klar, das ist für Sie neu, wie sie es gesagt haben. (B1: Ja.) Und für Sie O. [Name 165 

der Lebensgefährtin von F., Anm. d. Verf.], wenn Sie eine Eigenschaft nennen müssten, die 166 

für Sie so das allerwichtigste wäre? 167 

B2: Dass sie zuverlässig und ehrlich sind denke ich mal. Denn das andere das kann man 168 

denn, weil wie er eben schon sagte, das muss man denn sehen, wie es sich ergibt-, wie es 169 

jetzt läuft, dann. 170 

I: Genau. Das kriegt man dann in der Praxis quasi dann hin. (B2: Ja, ja.) Und würden Sie die 171 

Entscheidung über den Pflegedienst Zusammen treffen oder wie würde das ablaufen? 172 

B1: Wenn die jetzt aus dem Urlaub wieder da sind, denn setzten wir uns zusammen und da 173 

alle zusammen und denn, denn schauen wir. Es kann sein, dass wir (Klopfen) uns vielleicht 174 

sogar hier für den G. [Name eines zweiten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] entscheiden. 175 

Aber so wie es aussieht, L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]. (I: Ja.) Die 176 
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Erfahrung die sie gesammelt hat und die ich mit meiner Frau. Meine Frau war auch ein 177 

Schwerst-Pflegefall. (I: Ah ja.) Und die habe ich gepflegt. 178 

I: Okay, und da kam auch dann L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]? (B1: Ja 179 

L. [Name eines Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.]). 180 

B2: Der war aber-, das war (?) nicht, die ist von wo anders denn gekommen (I: Ah ja, okay.) 181 

Sicher es kommt ja denn auch immer drauf an-, mein Schwiegervater zum Beispiel, der hat 16 182 

verschiedene Frauen und einen Herr die denn immer in der (?Frage) kamen. 183 

I: Von den Mitarbeitern? 184 

B2: Ja. Also, manche fanden das nicht gut. Ich habe es wieder als gut empfunden, war meine 185 

Meinung. Mein Schwiegervater konnte ganz schlecht hören und ganz schlecht sehen. Und 186 

dann kam halt jemand und hatte mal ein anderes Wort oder mal was anderes mit ihm 187 

gesprochen. Man musste ganz laut mit ihm reden, also wenn er hier-, wenn die hier 188 

gesprochen haben konnte ich es da vorne in der Küche auch hören. Aber er hatte denn einfach 189 

mal-, er wusste halt: Stopp, jetzt kommt bald jemand. Und abends das gleiche, da wurde er 190 

gewaschen und fertig gemacht und das andere haben wir gemacht. 191 

I: Stark. Und wer hatte bei der Entscheidung über den Pflegedienst das letzte Wort? Wenn es 192 

quasi unentschieden steht oder so etwas…#00:23:27# 193 

B1: Im Moment, wo ich noch ein bisschen denken kann, sagen wir mal wohl: ich. Wenn es ha, 194 

sind wir schon so verblieben mit dem Dienst da: Medizinischen Dienst, dass mein Neffe da, 195 

dass der die Vormundschaft übernimmt, ja so. Und aber nur in dem Fall, wenn ich nicht mehr 196 

kann, nicht. (I: Ja.) Das ist nur- das geht nur-, Gericht geht nicht, weil wenn es gerichtlich ist, 197 

dann ist es ja-, er hat sich schon erkundigt, ist wohl auch ein bisschen anders dann. Also über 198 

eine Vollmacht, nicht. 199 

I: Ja, na super. Klasse, ich glaube ich habe das schon, die Hauptfragen, ich schau nochmal 200 

auf meine Zettel. 201 

B2: Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? 202 

I: Ich nehme gerne ein Wasser, ja. (B2: Ja.) Das wäre nett. (Schritte) (10 sek) Waren Sie 203 

berufstätig früher? 204 

B1: Ja, gelernt habe ich Glasbläser, so Fieberthermometer. Und dann war ich 32 oder 33 205 

Jahre in der Produktion tätig und mit 54 Jahren bin ich Frührentner geworden. 206 
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I: Super, ich bräuchte noch so ein paar Rahmendaten: Ihr Alter? Wie alt sind Sie? 207 

B1: Ich bin 75 Jahre. 208 

I: 75 Jahre. So, berufstätig waren Sie, hatten Sie schon gesagt und dann als Schulabschluss 209 

haben Sie Volksschule oder was? 210 

B1: Hauptschule war das damals, ja. (I: Hauptschule.) 211 

I: So als Haupterkrankung habe ich jetzt aufgeschrieben also: Schlaganfall, Bluthochdruck und 212 

beginnende Demenz, würde ich jetzt mal sagen, ja. 213 

B2: Ja, das ist seit-, diagnostiziert worden. 214 

I: So dann, sie sind ja schon in der Rente, ihre Rentenhöhe ungefähr? 215 

B1: Na ja, so bekommen wir 1300 oder-, nur meine Rente und dann kriege ich Werksrente 216 

auch noch 300, nee, was war das 300 (B2: Weiß ich nicht.) und denn kriege ich von meiner 217 

Frau die Rente 400 und so und so viel.  218 

I: Ja einfach nur ungefähr, das reicht schon. Okay. So denn habe ich alle Daten von Ihnen F. 219 

F. [Name des Pflegebedürftigen, Anm. d. Verf.].  O. [Name der Lebensgefährtin von F., Anm. 220 

d. Verf.], Sie sind die Lebensgefährtin? (B2: Ja.) (6 sek) Alter 77, habe ich richtig? 221 

B2: Ja, du bist auch, du hast gesagt 75, aber das stimmt nicht, du bist aber schon 76. 222 

B1: Oh, ehrlich? 223 

B2: Nee, ach naja hier im August, du bist 41 geboren. 224 

B1: Ich bin 75 Jahre alt. 225 

B2: Naja aber du wirst (Stimmengewirr) ja nee ich bin Jahrgang 40. Februar 40. 226 

I: Und Ihr Schulabschluss, Ausbildung? 227 

B2: War auch Hauptschulabschluss und denn habe ich Verkäuferin gelernt. Ja ich wollte gerne 228 

Erzieherin werden, Kindergärtnerin hieß das früher und das konnte meine Mutter eben daher 229 

nicht bezahlen, weil wir fünf Geschwister waren und Vater vom Krieg nicht wiedergekommen, 230 

(I: Au.) und da musste ich halt da nehmen, was es gerade gab. 231 

I: Was gerade frei war. 232 
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B2: War halt so, ja. 233 

I: Waren Sie berufstätig? 234 

B2: Ja. (I: Und) Ja nach der Heirat habe ich, da war ich ja erst- nachher bin ich dann halbtags 235 

arbeiten gegangen, denn 26 Jahre noch. 236 

I: 26 Jahre halbtags. Na gut. Lange Zeit dann noch. 237 

B2: Ja also in der Ehezeit war ich 26 Jahre arbeiten gegangen. Obwohl, das sollte ich nicht, 238 

aber ich wollte immer raus. 239 

I: Klar, mal was anderes. (B2: Ja.) Und Ihre Rentenhöhe ungefähr? 240 

B2: Meine 800 und ein bisschen. So, von meinem Mann ist auch ungefähr 800 und. Also, das 241 

nimmt sich irgendwie um ein paar Euro irgendwie. 242 
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Transkript Interview Nr. 14 1 

Glossar Pseudonymisierungen 2 

C. - Name des Pflegebedürftigen 3 

P.  - Name eines im Ort ansässigen Krankenhauses 4 

U.  - Name des Pflegedienstes von C. 5 

X.  - Name eines Platzes im Wohnort von C. 6 

B.  - Name einer Brücke im Wohnort von C. 7 

Z.  - Name einer zweiten Brücke im Wohnort von C. 8 

Q. - Name eines zweiten Platzes im Wohnort von C. 9 

O. - Wohnort von C. 10 

S.  - Name des Hausnotruf-Anbieters von C. 11 

M.  - Name eines zweiten Pflegedienstanbieters 12 

W.  - Name eines dritten Pflegedienstanbieters 13 

G.  - Firma in O. 14 

 15 

I: So, der Medizinische Dienst der Krankenkasse war ja bei Ihnen. 16 

B: Ja. 17 

I: Gab es einen bestimmten Auslöser dafür? Wie kam das? 18 

B: Ja, das war jetzt schon- ich habe- das war das dritte Mal schon, zweimal ist abgelehnt. (I: 19 

Ach.) Ja, obwohl ich gar nicht mehr richtig laufen konnte. Jetzt ist es aber seit Anfang des 20 

Jahres so schlimm geworden, dass ich, ich komme gar nicht mehr runter. Und dann habe ich 21 

es nochmal das dritte Mal eingereicht. Ja das war eben so, (I: Ja) eben weil ich nicht mehr 22 

laufen kann. 23 

I: Ah, okay. 24 
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B: Das ist eine Arthrose und- 25 

I: Ja, okay. Sie haben ja Arthrose. 26 

B: Arthrose und ja Wirbel. Die unteren drei Wirbel sind nun die Bandscheiben sind nur noch 27 

hauchdünn, hat man mir im P. [Name eines im Ort ansässigen Krankenhauses, Anm. d. Verf.] 28 

gesagt und der Lendenwirbel, der drückt auf die Nervenwurzel. Das merk ich auch, das ganze 29 

rechte Bein ist taub. 30 

I: Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich komme ja auch schon bisschen in die Puste hier.  31 

B: Ja, ja. 32 

I: Das ist dritter Stock. 33 

B: Ja, ich komme so gar nicht mehr runter (I: Ja ja) ich habe jetzt auch Angst, weil das rechte 34 

Bein versagt. Das ist so schlimm geworden seit Anfang des Jahres, darum habe ich mir auch 35 

diesen Rollator zugelegt. Ich hatte noch–, habe noch einen unten auf dem Hof im 36 

Fahrradschuppen für unterwegs. (I: Ja, ja) Aber den kann man oben in der Wohnung nicht 37 

gebrauchen. Da ist dies wendiger. 38 

I: Und bekommen Sie jetzt noch den Grad in der Pflegestufe? 39 

B: Ich hoffe ja, so wie sie gesagt hat ja. Das hat sich ja alles seit dem ersten Januar geändert, 40 

nicht? 41 

I: Genau. 42 

B: Vorher waren es ja Pflege in Stufen, jetzt nennt sich das Pflegegrad. 43 

I: Genau, ganz richtig. Früher gab es halt drei, jetzt gibt es fünf. 44 

B: Jetzt gibt es fünf, Sie hatte mir gesagt wohl zwei. 45 

I: Okay. Und haben Sie noch weitere Sachen, die Sie selbst nicht machen können hier im 46 

Haushalt oder? 47 

B: Es geht überwiegend um Fußboden, um Staub saugen und Bett beziehen, also das fällt mir 48 

sehr schwer mit der Matratze (I: Ja). Ja, heute ist der Medizinische Dienst das ist U. [Name 49 

des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.], habe ich im Pflegedienst. 50 

I: Ach so, Sie haben schon einen? 51 
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B: Ja ich habe einen Pflegedienst. (I: Okay.) Ja, Ja, die kommt immer dienstags und macht 52 

alles und bringt mir die Post mit rauf und Müll mit runter, so etwas eben. (I: Ah okay.) Oder 53 

geht zu meinem Arzt und lässt die Gesundheitskarte durchziehen. 54 

I: Ja, ...#00:02:134#. Okay und das heißt welche Leistung beziehen Sie beim Pflegedienst? 55 

B: Ja, das ist jetzt noch nicht durch. Da muss ich nun erst einmal warten. Also sie meinte 56 

Pflegestufe zwei- Pflegegrad zwei. 57 

I: Ja, ja und was macht die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.], aktuell bei 58 

Ihnen? 59 

B: Ja überwiegend Haushaltshilfe. 60 

I: Haushaltshilfe? Und das zahlen Sie dann selbst? 61 

B: Das zahle ich selber, ja. 62 

I: Okay. Haben Sie Angehörige oder Bekannte, die Ihnen helfen im Haushalt? 63 

B: Meine Tochter kommt hin und wieder. Aber die ist auch noch berufstätig (I: Ja.). Wo sie bald 64 

in Rente geht, die ist ja auch nicht mehr jung. Und einkaufen und so etwas, das macht- nicht 65 

einkaufen, sondern das Rewe, die liefern ja in das Haus, online. (I: Ja, ja.) Und das macht 66 

meine Enkeltochter wieder. Ich bin nicht online, das habe ich nicht mehr angefangen. Die ruft 67 

alle 14 Tage an und die macht die Bestellung für mich und das ist die Lieferadresse dann hier. 68 

Ja ja das macht meine Enkeltochter. 69 

I: Und die schleppen das dann auch hoch? 70 

B: Ja, die bringen alles bis in die Küche. 71 

I: Wow, das ist aber- (B: Das ist toll.). Das ist ein großer Vorteil. (B: Ja.) Und Ihre Tochter wohnt 72 

die in O. [Wohnort von C., Anm. Verf.]? 73 

B: Die wohnt in O. 74 

I: Okay. Und wie oft kommt die so ungefähr? 75 

B: Ja, einmal die Woche kommt sie schon und anrufen tut sie natürlich auch jeden Tag. 76 

Telefonieren tun wir jeden Tag. 77 
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I: Ja, das ist gut. Und bekommen Sie noch weitere Unterstützung von Angehörigen oder 78 

Freunden? 79 

B: Nein, eigentlich so nicht, nein. Es sei denn es ist mal irgendwas- ja, mal was ich nicht kann. 80 

Zum Beispiel eine Glühbirne auswechseln oder Neonröhre, da habe ich hier im Haus so einen 81 

jungen Mann, der hilft mir dann, ja. 82 

I: Ja, das ist nett. Okay und Sie haben die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.], 83 

haben sie schon gesagt? 84 

B: Ja, ich habe die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.]. 85 

I: Seit wann? Wie kam das genau? 86 

B: Ja, die habe ich jetzt seit- im April war es ein Jahr. Das fing eben an, dass mir das schwerfiel 87 

jetzt den Fußboden zu machen, Bad zu wischen, Staub saugen. Und eben, ja auch mit 88 

runtertragen, mit Müll runtertragen oder Altpapier, was man so hat. (I: Ja) Das haben die 89 

gemacht. Letztes Jahr habe ich noch alle zweimal im Monat nur das ging noch. Und das ist 90 

dann so schlecht geworden und jetzt habe ich jede Woche eine Stunde (I: Ja). Erstmal. 91 

I: Jedoch Woche eine Stunde? 92 

B: Ja. Ist ja auch eine Geldfrage, ich zahle- (I: Ja klar.) die haben 17 Euro und genommen 93 

letztes Jahr, jetzt nehmen die die Stunde 23 Euro. 94 

I: Für die Hauswirtschaft? 95 

B: Ja. 96 

I: Klar, das geht dann in das Geld. 97 

B: Ja. Aber 46 Jahre gearbeitet dafür, dass ich es jetzt ausgebe für- 98 

I: Das ist dann so. (B: Ja). Und können Sie sich noch erinnern, warum Sie im letzten Jahr 99 

gerade die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.] gewählt haben und keinen 100 

anderen Dienst? 101 

B: Ja, das ist eigentlich gekommen–, mein Schwiegersohn war Küster in der Kirche, weiß nicht 102 

ob Sie die Kirche kennen? Am X. [Name eines Platzes im Wohnort von C., Anm. d. Verf.] da? 103 

(I: Ja.) Da ist doch die große Kirche, wenn man da über die Brücke kommt, über die große 104 

Brücke. 105 
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I: Und wo genau? Auf welcher Seite? 106 

B: Das ist, ja X. [Name eines Platzes im Wohnort von C., Anm. d. Verf.] - Wie heißt die, B. 107 

[Name einer Brücke im Wohnort von C., Anm. d. Verf.]? Ist es nicht- Z. Name einer zweiten 108 

Brücke im Wohnort von C., Anm. d. Verf.], ist es glaube ich. 109 

I: Ach, da von Richtung Q. [Name eines zweiten Platzes im Wohnort von C., Anm. d. Verf.] 110 

quasi? 111 

B: Ja, ja vom – genau. Vom Q. [Name eines zweiten Platzes im Wohnort von C., Anm. d. Verf.] 112 

geradeaus. Da war er Küster. (I: Ah okay) Und meine Tochter war in der Kirche putzen und so 113 

etwas eben. Na, ja und da haben wir immer einen Seniorentreff gehabt und da haben die–, 114 

das war eine Art Werbung–, war jemand da von der U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. 115 

d. Verf.] (I: Ja.) und hat erzählt und dadurch bin ich auf die U. [Name des Pflegedienstes von 116 

C., Anm. d. Verf.] gekommen. Eigentlich durch diesen Herren, der da einen Vortrag gehalten 117 

hat. 118 

I: Okay, also durch den Seniorentreff in der Kirche? 119 

B: Genau. 120 

I: Und haben Sie sich damals noch andere Pflegedienste angeschaut? 121 

B: Nein, gar nicht. Nein, ich habe mal herumgehorcht und an sich haben die am besten 122 

abgeschnitten, wenn ich mal von Bekannten gehört. 123 

I: Ja. Also Sie sagen, Sie haben mal herumgehorcht, also haben Sie Bekannte gefragt? (B: 124 

Ja.) Haben Sie noch wen anderes gefragt? 125 

B: Ja. Nein, eigentlich nur so im eigenen Kreis. (I: Ja.) Wer Erfahrung hatte damit. 126 

I: Die haben schon quasi gute Erfahrungen gemacht mit der U. [Name des Pflegedienstes von 127 

C., Anm. d. Verf.]? 128 

B: Ja. 129 

I: Haben Sie zufällig noch andere gefragt? Ihren Hausarzt, oder so etwas? 130 

B: Nein. 131 
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I: Wenn Sie jetzt an einen anderen Pflegedienst denken oder auch direkt an die U. [Name des 132 

Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.], was ist Ihnen so wichtig in der täglichen oder 133 

wöchentlichen Zusammenarbeit? 134 

B: Ja, wichtig ist mir, dass ich mich darauf verlassen kann vor allen Dingen. Denn ich habe 135 

auch schon manchmal gehört, dass manche nicht kommen und das hatte ich in einem Fall 136 

auch gehabt bei der U. [Name des Pflegedienstes von B., Anm. d. Verf.]. Da hatten sie–, die 137 

war allerdings keine Pflegerin, sondern nur eine Reinigungskraft und die hat mich hin und her 138 

geschoben so wie es ihr passte. Gar nicht Bescheid gesagt: „Ich komme erst am Donnerstag 139 

anstatt am Dienstag.“ oder „Ich komme erst morgen.“ oder „Ich komme gar nicht.“ und ich 140 

nehme an die ist inzwischen entlassen worden. Und da habe ich gesagt, das geht natürlich 141 

nicht, also darauf verlassen können muss ich mich schon. Nicht dass ich hier sitze und warte. 142 

(I: Na klar.) Und das läuft jetzt auch gut. Ich habe immer dieselbe Pflegekraft. 143 

I: Das klappt dann jetzt auch? 144 

B: Das klappt jetzt. Wissen Sie, man könnte ja eine Reinigungskraft nehmen so privat jetzt, 145 

aber wenn die krank ist, das habe ich ja erlebt, dann sehen sie alt aus, dann haben sie keine. 146 

I: Urlaub wollen sie auch mal haben. 147 

B: Eben, das kommt auch noch dazu. 148 

I: Die kommen auch oft aus dem Ausland (B: Ja.) Dann sind sie mal einen Monat weg. 149 

B: Und so kommt Ersatz, wenn einer krank ist. Dann ruft sie vorher an von der Station und 150 

dann sagt sie: „Heute kommt jemand anders.“ oder „Kommt später.“ Das machen sie schon. 151 

I: Okay. Und gibt es noch weitere Eigenschaften, die Ihnen wichtig sind? Sie haben 152 

Verlässlichkeit vor allem. 153 

B: Ja, vor allen Dingen Verlässlichkeit und auch natürlich und dass sie auch freundlich sind. 154 

Das ist ja auch wichtig. 155 

I: Und jetzt klappt alles? Mit der Uhrzeit? 156 

B: Das klappt. Ja, ja. 157 

I: Super. Ich sehe gerade, haben Sie einen Hausnotruf? 158 

B: Ja. 159 
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I: Ist der auch von der U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.]? 160 

B: Nein, S. [Name des Hausnotruf-Anbieters von C., Anm. d. Verf.]. 161 

I: Okay. 162 

B: Ich weiß gar nicht, ob die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.] so etwas hat. 163 

Glaube nicht. Habe ich noch nie gehört. (I: M. [Name eines zweiten Pflegedienstanbieters, 164 

Anm. d. Verf.] hat das auch.) M. [Name eines zweiten Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.] hat 165 

es, habe ich damals auch Kostenvoranschläge eingeholt. W. [Name eines dritten 166 

Pflegedienstanbieters, Anm. d. Verf.], M. [Name eines zweiten Pflegedienstanbieters, Anm. d. 167 

Verf.] und U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.] und S. [Name des Hausnotruf-168 

Anbieters von C., Anm. d. Verf.]. S. [Name des Hausnotruf-Anbieters von C., Anm. d. Verf.] 169 

war am preiswertesten. 170 

I: Ach so. Haben Sie das schon länger, oder? 171 

B: Das habe ich drei Jahre, drei oder vier Jahre schon. Ich glaube sogar schon vier Jahre. 172 

Müsste ich gucken. Habe den Vertrag, da kann ich das gucken. 173 

I: Gut, also haben Sie auch keinen Bedarf zu wechseln oder so bei Pflegediensten? 174 

…#00:10:03# 175 

B: Nein. 176 

I: Bei der U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.] sind Sie zufrieden? 177 

B: Ja. 178 

I: Das ist super. Gut, ich schau nochmal kurz auf meine Liste. Haben Sie damals die Auswahl 179 

für die U. [Name des Pflegedienstes von C., Anm. d. Verf.] alleine gemacht? Oder zusammen 180 

mit Ihrer Tochter? 181 

B: Nein, eigentlich alleine. 182 

I: Alleine. 183 

B: Durch den Vortrag bei dem Seniorentreff. 184 

I: Ich bräuchte noch ein paar Eckdaten. Alter haben Sie gesagt 88, habe ich richtig verstanden? 185 

B: Ja, werde ich jetzt am siebten. Ich bin am siebten, siebten 1929 geboren. 186 
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I: Das sieht man Ihnen nicht an. 187 

B: Nein, das sagen viele. Meine Tochter sagt immer: „Sei froh, dass du im Kopf noch klar bist.“. 188 

I: Ja, gerade in dem Alter. Haben Sie einen Schulabschluss? Ausbildung gemacht? 189 

B: Ja, ich habe normale Schule, Volksschule habe ich (I: Volksschule) und dann habe ich 190 

Einzelhandelskaufmann gelernt und bin dann zur G. [Firma in O., Anm. Verf.] gegangen hier  191 

und habe dann einen Sekretärinnenkurs mitgemacht. 192 

I: Erkrankungen haben Sie gesagt Arthrose würde Probleme machen habe ich aufgeschrieben. 193 

B: Ja. 194 

I: Noch etwas? Bluthochdruck? 195 

B: Ja. Bluthochdruck da nehme ich Tabletten für. 196 

I: Okay. Aber sonst keine weiteren? 197 

B: Nein. 198 

I: Und Ihre monatliche Rente, wenn ich fragen darf? Ungefähre Höhe. 199 

B: Alles in allem, meine eigene jetzt? 200 

I: Sie haben wahrscheinlich Witwenrente. 201 

B: Ja, ich habe Witwenrente, wollen Sie alles in allem wissen? Weil ich auch Pensionskasse 202 

von der G. bekomme. (I: Ja, wenn Sie insgesamt sagen.) Also 2.000 Euro. 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 
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A-2.3 Kodierleitfaden

Kodierleitfaden Kategorien Auswertung qualitative Studie

Frage Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodierregeln4

F1
Vorgehen 
bei der 
Auswahl 
eines Pfle-
gedienstes 

F1K1 
Internetrecherche

F1K2
Informationen 
durch kommuna-
len Seniorenser-
vice

F1K3
Angebotsvergleich 
mehrerer Pflege-
dienste

F1K4
Pflegedienstaus-
wahl über das Te-
lefonbuch

F1K5
Anfragen bei der 
Kranken- und Pfle-
gekasse

 
Primäre und 
hauptsächliche 
Suche nach 
Pflegediensten 
übers Internet 
 
 
 
 
Informationener-
halt vom kom-
munalen Senio-
renservice durch 
Gespräch, tele-
fonische oder 
schriftliche An-
frage 
 
 
 
 
 
 
 
Es fand ein Ver-
gleich zwischen 
mehreren Pfle-
gediensten statt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erste Suche 
erfolgt über das 
Telefonbuch 
 
 
 
 
 
 
 
Für die erste Su-
che wird die 
Kranken- und 
Pflegekasse an-
gefragt

Interview 5, Z. 53-54: „I: Und 
wie haben Sie das herausge-
funden, wenn ich fragen darf? 
Haben Sie im Internet ge-
schaut? (B: www.) Also einfach 
gegoogelt, ja? [Kopfnicken von 
B, Anm. Verf.].“

Interview 1, Z. 478-481: „B1: da 
[stand, Anm. Verf.] beim R. 
[Standort des kommunalen Se-
niorenservice, Anm. Verf.] ganz 
dick da unter bei der Adresse, 
auch für Angehörige (I: Ja, ge-
nau.) und das ist- macht das 
natürlich, was mich praktisch 
angeschrien hat, wo ich dachte, 
okay (I: Ah, ja.). Da frage ich 
jetzt erst Mal nach, wie gehe ich 
jetzt überhaupt am besten vor.“

Interview 10, Z. 239-242: „B2: 
Ja. Also in der Hinsicht kann 
man sich wahrscheinlich zu 
viele Informationen holen, ja, 
dass man dann nachher gar 
nicht weiß, genau. Aber das 
wäre für mich auch kein Prob-
lem, die würde ich dann eben 
eines nach dem anderen einbe-
stellen, denn in der Hinsicht bin 
ich sehr geduldig. Dann gucke 
ich mir eben zehn an, fertig.“  

Interview 2, Z. 315-318: „B1: Ja, 
dann würde ich da anrufen bei 
irgendeinem Pflegedienst (I2: 
Mhm.) und dann geht es ja sei-
nen Gang. (I1: Mhm.) I2: Aus 
dem Telefonbuch? B1: Ja. Ja, 
ja. Ja.“

Interview 10, Z. 159 f.: „B1: Ich 
müsste jetzt bei meiner Kran-
kenkasse oder sonstige Erkun-
digungen-, Broschüren einneh-
men-, einholen“ 

 
Wenn die Suche 
hauptsächlich über 
ein anderes Medium 
durchgeführt wurde, 
Einordnung in die an-
dere Kategorie
 
 
 
Wenn die Suche 
hauptsächlich über 
ein anderes Medium 
durchgeführt wurde, 
Einordnung in die an-
dere Kategorie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten mindestens 
zwei Pflegedienste 
vor dem Beginn der 
Versorgung ver-
gleicht bzw. vergli-
chen hat. Dabei ist die 
Form und Intensität 
des Vergleiches für 
die Kategorie irrele-
vant. 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn der Erstkontakt 
zu einem Pflege-
dienst über eine Re-
cherche des Pflege-
bedürftigen oder An-
gehörigen im Telefon-
buch stattfindet.
 
 
-
 
 
 
 

4 Die Begriffe „Kategorie“, „Definition“, „Ankerbeispiele“ und „Kodierregeln“ wurden von Mayring übernommen. Ma-
yring, P. (2015), S. 111. 
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F1K6
Vortrag in der Kir-
che besucht

 
 
 
 
Einer der Be-
fragten hat einen 
Vortrag des Pfle-
gedienstes in 
der Kirche be-
sucht  
 

Interview 14, Z. 114-118: „B: 
Na, ja und da [in der Kirche, 
Anm. Verf.] haben wir immer ei-
nen Seniorentreff gehabt und 
da haben die–, das war eine Art 
Werbung–, war jemand da von 
der U. [Name des Pflegediens-
tes von B., Anm. d. Verf.] (I: Ja.) 
und hat erzählt und dadurch bin 
ich auf die U. gekommen. Ei-
gentlich durch diesen Herren, 
der da einen Vortrag gehalten 
hat.“

 
 

 
 
Diese Kategorie 
greift, wenn einer der 
Befragten über einen 
Kirchenvortrag auf 
den Pflegedienst auf-
merksam wurde.
 
 
 
 

F2
Entschei-
dungs-kri-
terien  

Pro-Kriterien 

Emotionale Krite-
rien

F2PK1
Nettigkeit, Freund-
lichkeit

F2PK2
Menschlichkeit

F2PK3
Hilfsbereitschaft

F2PK4
Partizipation

 
 
 
 
 
 
 
Nettes, freundli-
ches und ange-
nehmes Verhal-
ten des Pflege-
dienst-Personals 
ist für einen der 
Befragten ent-
scheidungsrele-
vant 
 
 
 
Menschlichkeit 
bzw. Mensch 
sein des Perso-
nals wird als ent-
scheidungsrele-
vant genannt
 
 
 
Hilfsbereitschaft 
des Pflege-
dienst-Personals
 
 
 
 
 
 
Teilhabe an den 
Entscheidungen 
und Abläufen 
der Pflege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview 8, Z. 121-123: „I: 
Gäbe es noch andere Eigen-
schaften die Ihnen wichtig wä-
ren bei einem Pflegedienst? B1: 
ein bisschen freundlich.“

Interview 2, Z. 223: “B2: Also, er
muss menschlich sein.”

Interview 12, Z. 164-166: “ I: 
Und sind für Sie noch weitere 
Kriterien, die wichtig sind oder-
? B2: Ja, dass sie einem hilft“

Interview 1, Z. 371-373: „B1: 
und dass halt auch die Pflege-
bedürftigkeit nicht nur immer 
die reine Pflege ist, sondern 
auch auf die Angehörigen ein-
gegangen wird und auch die 
einbezogen werden.“

 
 
 
 
 
 
 
Wenn einer der Be-
griffe „nett“, „freund-
lich“ oder „angenehm“ 
von einem der Be-
fragten genannt wird, 
greift diese Kategorie 
 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn die Worte 
„Menschlichkeit“ oder 
„menschlich“ als Ent-
scheidungskriterien 
genannt werden
 
 
 
Wenn der Begriff 
“hilfsbereit“ von ei-
nem der Befragten 
genannt oder die 
Hilfsbereitschaft um-
schrieben wird, greift 
diese Kategorie
 
 
Wenn einer der Be-
fragten die Partizipa-
tion oder das gemein-
same Treffen von 
Entscheidungen als 
wichtig nennt, greift 
diese Kategorie
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F2PK5
Erster Eindruck 

F2PK6
Der Pflegedienst 
nimmt sich Zeit

F2PK10
Das Personal im 
Allgemeinen 

F2PK14
Vertrauen 

F2PK19 
Pflegedienst geht 
auf Bedürfnisse 
ein

 
 
 
Der erste Ein-
druck über ein 
Telefonat oder 
ein Erstgespräch 
ist dem Befrag-
ten wichtig oder 
ist positiv in Erin-
nerung geblie-
ben, wenn es be-
reits stattgefun-
den hat
 
 
 
Der Pflegedienst 
nimmt sich Zeit 
für die Beratung 
(auch des Ange-
hörigen) und 
Pflege 
 
 
 
 
Einer der Be-
fragten gibt an, 
dass das Perso-
nal bzw. die 
Menschen im 
Allgemeinen für 
ihn entschei-
dungsrelevant 
sind 
 
 
Die Befragten 
geben an, dass 
Ihnen Vertrauen 
ggü. dem Pfle-
gedienst und 
dessen Mitarbei-
tern wichtig ist
 
 
 
Das Eingehen 
des Pflege-
dienstpersonals 
auf die eigenen 
Bedürfnisse ist 
einem der Be-
fragten wichtig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview 7, Z. 113-114: „B: Ja, 
der erste Eindruck ist für mich 
maßgebend wichtig“

Interview 2, Z. 218: „B1: Ein 
bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit 
für mich.“

Interview 2, Z. 198-200: „I1: 
Gibt es da noch weitere Krite-
rien, die Ihnen für einen Pflege-
dienst wichtig sind? B2: Ja, die 
Menschen. (I1: Die Menschen.) 
Also, die Pflegepersonen (I1: 
Mhm.) sind mir wichtig.“

Interview 6, Z. 199: „B1: Man 
muss denen vertrauen kön-
nen.“

Interview 10, Z. 167: „B1: Die 
Kriterien-, dass-, dass sie auf 
meine Bedürfnisse eingehen.“ 

 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn den Befragten 
der erste Eindruck 
wichtig ist oder ein 
Erstgespräch mit ei-
nem Pflegedienst be-
reits stattgefunden 
hat und als entschei-
dungsrelevant be-
schrieben wurde
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten das sich Zeit 
nehmen des Pflege-
dienstpersonals für 
wichtig hält 
 
 
 
 
Die Kategorie ist zu 
wählen, wenn es 
keine weiteren Krite-
rien bzgl. des Perso-
nals gibt, sondern es 
im Allgemeinen als 
wichtig erachtet wird 
 
 
 
 
Diese Kategorie 
greift, wenn der Be-
fragten damit auch 
die Beziehungsebene 
zwischen Mitarbeiter 
und einem der Be-
fragten anspricht
 
 
 
Diese Kategorie 
greift, wenn das Ein-
gehen auf die Bedürf-
nisse des Pflegebe-
dürftigen oder des 
Angehörigen als 
wichtig erachtet wird 
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Rationale Kriterien

F2PK13
Fachkompetenz

F2PK15
Äußeres Erschei-
nungsbild des 
Pflegedienstper-
sonals

F2PK16
Genauigkeit

F2PK17
Gleichbleibendes 
Personal

F2PK18
Pünktlichkeit

 
 
 
 
 
Die Fachkompe-
tenz des Pflege-
dienstes und des 
Pflegedienstper-
sonals stellt für 
die Befragten ein 
Entscheidungs-
kriterium dar
 
 
 
Das äußere Er-
scheinungsbild 
ist für die Befrag-
ten entschei-
dungsrelevant. 
Es soll anspre-
chend und sau-
ber sein
 
 
 
Die Genauigkeit 
des Personals 
bei der Pflege ist 
für die Befragten 
entscheidungs-
relevant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befragten 
geben an, dass 
ihnen gleichblei-
bendes Personal 
und wenig Per-
sonalwechsel 
bei der Pflege  
wichtig sind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einem der Be-
fragten ist die 
Pünktlichkeit 
und das Einhal-
ten von Abspra-
chen wichtig 
 

Interview 5, Z. 78: „B: Also das 
Personal sollte schon wissen 
was es macht“

Interview 6, Z. 199-200: „B1: 
und man muss die, so sehe ich 
das, auch vom Äußeren her lei-
den mögen. 

Interview 7, Z. 152 f.: „B: Naja, 
von Sauberkeit gehe ich aus. (I: 
Saubere Person dann?) Ja, das 
ist für mich selbstverständlich“

Interview 6, Z. 215-219: „B2: 
Was die Pflege angeht, also die 
Körperpflege, wie gesagt, man-
che sehen mehr und gucken 
genauer und manche nicht 
ganz so genau. Und wenn ich 
so an die Wunden, jetzt im In-
timbereich, diese wunden Stel-
len sehe, manche haben die 
nicht ganz so genau gesehen 
und manche: Oh da ist aber 
Wasser, müssen wir was drauf-
machen. Und das finde ich 
schon wichtig, dass man da 
auch mit darauf achtet.“

Interview 7, Z. 117-121: „B: Es 
ist von den Schichten her nicht 
möglich, dass jeden Tag die 
gleiche Person kommt oder 
meinetwegen morgens die glei-
che und abends eine andere 
oder zwei Personen. Das wäre 
wirklich schon sehr wichtig, 
dass da immer zumindest nicht 
jeden Tag ein neuer Dienst 
kommt oder eine neue Kran-
kenschwester oder Pfleger 
oder sonst was. Also da würde 
ich schon sehr großen Wert da-
rauf legen.“

Interview 7, Z. 182-185: „B: Ich 
müsste die erst mal sehen, die 
müssen sich vorstellen, sind sie 
pünktlich oder nicht pünktlich. 
Das ist ja auch hoch wichtig 
eben. War bei L. [Name einer 
Bekannten der Befragten, Anm. 

 
 
 
 
 
Die Kategorie gilt 
auch für Fachkompe-
tenz, die auf ein be-
stimmtes Krankheits-
bild bezogen wird 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn statt der Ge-
nauigkeit die Fach-
kompetenz im Allge-
meinen genannt wird, 
ist die Kategorie 
F2PK13 zu nehmen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 



390

F2PK21
Zuverlässigkeit

Strukturelle Krite-
rien

F2PK7
Räumliche Nähe 

F2PK20
Telefonische Er-
reichbarkeit

Erfahrungswerte

F2PK8
Bekannter/Ver-
wandter arbeitet 
beim Pflegedienst

F2PK9
Bereits gute Erfah-
rung mit dem Pfle-
gedienst gemacht 

 
 
 
 
 
 
Einem der Be-
fragten ist die 
Zuverlässigkeit 
wichtig
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befragten 
geben an, dass 
der Pflegedienst 
in der räumli-
chen Nähe ist
 
 
 
Einem der Be-
fragten ist die 
gute telefoni-
sche Erreichbar-
keit wichtig
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pflegebe-
dürftige oder der 
Angehörige ken-
nen jemanden, 
der beim Pflege-
dienst arbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pflegebe-
dürftige oder der 
Angehörige ha-
ben bereits bei 
einer anderen 
Versorgung gute 
Erfahrungen mit 
dem Dienst ge-
sammelt und 
wollen den da-
maligen 

Verf.] auch so, Sie können nicht 
sagen, ich komm zwischen acht 
und zehn und wasch mal den 
Patienten oder so.“

Interview 10, Z. 198 f.: „B2: Wie 
er [der Lebensgefährte, Anm. 
Verf.] sagte, dass man sich da-
rauf verlassen kann“

Interview 10, Z. 197-198: „B2: 
mir sind halt da Dinge für eine 
Pflege (andere Dinge) wichti-
ger: Dass sie in der Nähe sind“

Interview 10, Z. 198: „B2: dass 
sie telefonisch gut erreichbar 
sind“

Interview 2, Z. 128-133: „B2: 
Und ich habe gesagt, wenn ich 
irgendwann mal nicht mehr-
wenn ich mich irgendwann nicht 
mehr in der Lage fühle, (I2: 
Mhm.) dann werde ich (I2: 
Mhm.) mich bei ihm melden (I2: 
Mhm.) und dann möchte ich 
das da vom E. [freigemeinnützi-
ger Träger, Anm. Verf] machen. 
Weil wir Herrn N. [Name eines 
Pflegedienstmitarbeiters, Anm. 
Verf.] auch privat so ein biss-
chen kennen, der war schon öf-
ter hier.“

Interview 2, Z. 145-147: „B2: Ich 
habe bei meiner Schwieger-
mutter, das war auch ein Pfle-
gefall, die hatte auch den E. 
[freigemeinnütziger Träger, 
Anm. Verf.] und da war ich ei-
gentlich sehr zufrieden mit. (I2: 
Mhm.) Und dann werde ich das 
auch wieder so machen.“

 
 
 
 
 
 
Die Attribute Gewis-
senhaftigkeit, Ver-
lässlichkeit und Ehr-
lichkeit fallen auch in 
die Kategorie
 
 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten angibt, dass 
der Pflegedienst in 
der Nähe sein sollte, 
„um die Ecke“ ist o.ä.
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn ein Angehöriger 
oder Bekannter des 
Pflegebedürftigen 
oder Angehörigen bei 
einem Pflegedienst 
arbeitet und dieser 
Umstand für sie ent-
scheidungsrelevant 
ist
 
 
 
 
 
 
 
Die guten Erfahrun-
gen mit dem gleichen 
Dienst sind nicht wäh-
rend der aktuellen 
Pflegesituation, son-
dern vorher bei einer 
anderen Person ent-
standen. 
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F2PK11
Mitgliedschaft 
beim freigemein-
nützigen Träger

F2PK12
Der Pflegedienst 
wurde empfohlen 

Contra-Kriterien 

Emotionale Krite-
rien

-

Rationale Kriterien

F2CK2
Pflegedienst er-
bringt nur die ver-
traglich vereinbar-
ten Leistungen

Pflegedienst 
wieder nehmen 
 
Der Pflegebe-
dürftige oder An-
gehörige ist Mit-
glied beim frei-
gemeinnützigen 
Träger oder ei-
nem Verein, der 
zum Träger ge-
hört
 
 
 
 
 
Jemand hat den 
Pflegedienst 
empfohlen 
und/oder der 
Pflegedienst hat 
einen guten Ruf. 
Die Empfehlung 
und/oder der 
gute Ruf war für 
die Betroffenen 
entscheidungs-
relevant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befragten 
geben an, dass 
sie es als negativ 
empfinden, 
wenn ein Pflege-
dienst nur die 
vertraglich ver-
einbarten Leis-
tungen erbringt 

Interview 12, Z. 109-112: „B1: 
Also wir würden das unter den 
Voraussetzungen machen, sie 
ist im G. [Verein einer freige-
meinnützigen Organisation. 
Der Pflegedienst W. gehört zum 
Verein, Anm. Verf.] mit drin, 
meine Frau, dass das auch 
dann das W. macht.“

Interview 4, Z. 138-140: „B2: Na 
ja, ich wollte gerne M. [Name 
des Pflegedienstes, Anm. Verf.]
Weil ich habe von vielen gehört 
auch so. Haben immer erzählt: 
„M. ist die beste Einrichtung." (I: 
Ja.) Deswegen habe ich dann 
gesagt, wir nehmen dieses Mal 
auch M. (I: Ja.) Und das haben 
wir dann auch gemacht.“

Interview 1, Z. 259-262: „B1: 
Die waren trotzdem sehr nett 
und auch kompetent, aber die 
haben halt wirklich nur das ge-
macht, was auch, ja, praktisch 
bezahlt wurde und was vertrag-
lich vereinbart wurde und ich 
habe mir halt schon so ein biss-
chen gewünscht, so eine etwas 
individuellere Behandlung.“

 
 
Die Einordnung in 
diese Kategorie er-
folgt, wenn die Mit-
gliedschaft von einem 
der Befragten als ent-
scheidungsrelevant 
angegeben wird
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die Empfeh-
lung nicht entschei-
dungsrelevant war, ist 
eine Kategorie aus F7 
zu wählen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra-Kriterien wer-
den nur aufgeführt, 
wenn Sie von den Be-
fragten aktiv als 
Contra-Kriterium ge-
nannt wurden und 
nicht einer der Posi-
tiv-Kategorien zuge-
ordnet werden kön-
nen, ohne eine ei-
gene Positivkategorie 
zu bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
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Kriterien mit emo-
tionalen und ratio-
nalen Elementen

F2CK1
Kein neuer Pflege-
dienst, der nur auf 
die Rendite aus ist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflegedienste, 
die erst seit kur-
zem am Markt 
sind und nur 
Renditeerwä-
gungen vorneh-
men, werden 
ausgeschlossen.
 
 
 

Interview 1, Z. 148-151: „B1: 
Also, für mich war vor allem 
wichtig, dass der Pflegedienst 
auch, sagen wir mal, jetzt nicht 
so einer wie aus dem Pilz- aus 
der Erde geschossenen neue-
ren Pflegedienste sind, wo ich 
das Gefühl habe, da wird jetzt 
nur Geld abkassiert, aber das 
Interesse an den Menschen ist 
gar nicht wirklich da.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
-

F3
Wichtigs-
tes Krite-
rium für die 
Entschei-
dung 

Emotionale Krite-
rien

F3K1
Zeit und Geduld 

F3K2
Nettigkeit, Freund-
lichkeit

F3K4
Erster Eindruck

F3K8
Ernst genommen 
werden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einer der Be-
fragten gibt Zeit 
oder Geduld als 
wichtigstes Kri-
terium an
 
 
Nettes, freundli-
ches und ange-
nehmes Verhal-
ten des Pflege-
dienst-Personals
 
 
Der erste Ein-
druck über ein 
Telefonat oder 
ein Erstgespräch 
wird als wichtigs-
tes Kriterium ge-
nannt 
 
Einem der Be-
fragten ist das 
ernst genommen 
werden am wich-
tigsten 

Interview 1, Z. 353 f.: „B2: Das 
Wichtigste wäre Geduld. Der 
nicht gleich an die Decke geht, 
wenn ich was Verkehrtes ge-
sagt hab“

Interview 4, Z. 163: „B2: Hm, 
was muss er mitbringen. Ein-
fach freundlich sein.“

Interview 7, Z. 113: „B: Ja, der 
erste Eindruck ist für mich maß-
gebend wichtig“

Interview 6, Z. 232-238: „B2: 
Und dass die einen ernst neh-
men (B1
: Ja.) in jeder Beziehung. Das 
wäre für mich glaube ich das 

Die Kategorien F3K1 
– F3K11 greifen aus-
schließlich, wenn ei-
ner der Befragten die 
jeweilige Kategorie 
als wichtigstes Krite-
rium angegeben hat. 
Es können mehrere 
Kategorien von einer 
Person genannt wer-
den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
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Rationale Kriterien

F3K3
Fachliche Kompe-
tenz

F3K6
Pünktlichkeit

F3K7
Korrekte Abrech-
nung der Leistun-
gen

F3K9
Zuverlässigkeit

F3K10
Gleichbleibendes 
Personal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachlich fundier-
ter Umgang des 
Pflegedienstper-
sonals mit dem 
Pflegebedürfti-
gen und Ange-
hörigen
 
 
Einem der Be-
fragten ist Pünkt-
lichkeit am wich-
tigsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einem der Be-
fragten ist die 
korrekte Abrech-
nung der Leis-
tungen am wich-
tigsten 
 
 
Einem der Be-
fragten ist Zuver-
lässigkeit am 
wichtigsten
 
 
Einem der Be-
fragten ist 
gleichbleibendes 
Personal am 
wichtigsten
 
 
 
 

Wichtigste. Dass man sich nicht 
vorkommt-. Man kommt sich 
sowieso schon eher vor wie, ah 
wie soll ich sagen? Man wird 
behandelt wie ja vorhin mein 
Mann schon sagte, man muss 
schon vieles über sich ergehen 
lassen. Und wenn man das Ge-
fühl haben würde, haben wir 
jetzt aber nicht gehabt, dass 
man das nicht ernst nimmt, wie 
man sich fühlt, also das wäre 
für mich dann das Falsche. So 
sehe ich das. Die Priorität, also 
dass man in jeder Situation ir-
gendwo ernst genommen wird.“

Interview 1, Z. 378: „B1: Am al-
ler allerwichtigsten ist natürlich 
die fachliche Kompetenz.“  

Interview 5, Z. 69-72: „B: Wenn 
ich sage um neun Uhr morgens 
umziehen, waschen, alles fertig 
machen, dann wär schön, wenn 
sie bis fünf nach neun da wär 
oder es gibt Telefone, Internet, 
E-Mail, eine (?Höransage) „Tut 
mir leid, es wird halb zehn.“ 
Also Pünktlichkeit erwarte ich 
schon. Da lege ich Wert drauf.“ 

Interview 5, Z. 72-73: „B: Und, 
dass es alles funktioniert. Nicht 
20 Minuten da sein und 50 Mi-
nuten abrechnen.“

Interview 9, Z. 116: „B: Dass ich 
mich darauf verlassen kann. 
Das wäre eigentlich das aller-
wichtigste.“

Interview 10, Z. 208 f.: „B2: Für 
mich ist das Wichtigste, was ich 
gesehen habe, dass eine pfle-
gerische Konstanz von der Pfle-
geperson her besteht.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
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Kriterien mit emo-
tionalen und ratio-
nalen Elementen

F3K5
Eine Rundumver-
sorgung 

F3K11
Selbständigkeit 
fördern

 
 
 
 
 
 
 
 
Einem der Be-
fragten ist die 
Rundumversor-
gung bzw. -be-
treuung am 
wichtigsten
 
 
Einem der Be-
fragten ist eine 
fachliche Anlei-
tung zur Erhal-
tung der Selb-
ständigkeit am 
wichtigsten

Interview 12, Z. 209-211: „B2: 
dass sie mir das beibringt, was 
ich machen muss. Das ist das 
Wichtigste. B1: Die Selbststän-
digkeit noch fördern. Drücken 
wir es so aus. (B2: Ja.)“

Interview 3, Z. 113-114: „B: Ja, 
dass ich rundum betreut werde 
von denen. (I: Mhm.) Ach ja, 
besser kann ich es ja nicht ha-
ben. (I: Mhm. Mhm.) (?Besser 
kann) ein Pflegedienst nicht.“

 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-

F4
Einbezug 
des Pflege-
bedürftigen 
in die Ent-
scheidung 

F4K1 
Ja 

F4K2
nein

 
Der Pflegebe-
dürftige und der 
Angehörige tref-
fen die Entschei-
dung für einen 
Pflegedienst ge-
meinsam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Angehörige 
trifft die Ent-
scheidung für ei-
nen Pflegedienst 
alleine 

Interview 6, Z. 287-292: „I: Und 
Frau B2. [Ehefrau, Anm. Verf.], 
wie haben Sie das denn ge-
macht? Haben Sie es komplett 
alleine entschieden oder haben 
Sie ihn kurz informiert? Nach 
dem Motto, hier, das und das 
gibt es und die und die? B2: Ja 
doch, da haben wir schon-, da 
haben wir entweder telefon-, na 
meistens haben wir telefoniert 
abends dann. Wenn ich am Tag 
da irgendwas recherchiert habe 
und dann habe ich ihn infor-
miert“

Interview 9, Z. 141-144: „I: Und 
wissen Sie noch damals, ob Sie 
die Entscheidung zusammen-
getroffen haben, mit Ihrem 
Mann, den Pflegedienst hinzu-
zuziehen, oder haben Sie das 
alleine gemacht? B: Ja, erst mal 
habe ich es alleine gemacht 
und dann war er, er hat das 
aber von vorne rein akzeptiert.“ 

 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 

F5
Treffen der 
letztendli-
chen Ent-
scheidung 
für einen 
Pflege-
dienst 

F5K1 
Der Pflegebedürf-
tige

 
Der Pflegebe-
dürftige trifft die 
letztendliche 
Entscheidung für 
einen Pflege-
dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview 2, Z. 232-235: „I1: 
Wer hätte die letzte Stimme, 
quasi, zwischen Ihnen? B2: 
Nein, die letzte hätte meine 
Mutter. (B1: Mhm.) Also, ich 
könnte sie beraten und-. Aber 
das letzte-. Sie ist ja noch total 
klar, Gott sei Dank, und nein, 
die letzte Entscheidung hätte 
sie“. 

 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten angibt, dass 
der Pflegebedürftige 
die Entscheidung trifft 
bzw. das letzte Wort 
bei der Pflegedienst-
auswahl hat 
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F5K2
Der Angehörige

F5K3
Gemeinsam

 
 
 
Der Angehörige 
trifft die letztend-
liche Entschei-
dung für einen 
Pflegedienst 
 
 
 
 
 
Der Angehörige 
und der Pflege-
bedürftige tref-
fen die letztendli-
che Entschei-
dung für einen 
Pflegedienst ge-
meinsam, ggf. 
unter Hinzuzie-
hung weiterer 
Personen

Interview 6, Z. 281-282: „B1: Ich 
war im Krankenhaus und meine 
Frau hat das geregelt. B2: Das 
habe ich eher entschieden 
dann ja.“

Interview 5, Z. 98-100: „I: Ha-
ben Sie die Entscheidung al-
leine getroffen oder mit Ihrer 
Mutter zusammen? B: Zusam-
men.“

 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten angibt, dass 
der Angehörige die 
Entscheidung trifft 
bzw. das letzte Wort 
bei der Pflegedienst-
auswahl hat 
 
 
Siehe Definition
 

F6
Pflege-
dienst vor 
Augen, der 
gewählt 
wird 

F6K1 
Ja 

F6K2
Pflegedienst be-
reits vorhanden

 
Einer der Be-
fragten hat be-
reits einen Pfle-
gedienst vor Au-
gen, den er im 
Bedarfsfall be-
auftragen würde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pflegebe-
dürftige hat be-
reits einen Pfle-
gedienst

Interview 2, Z. 124-131: „B2: Ich 
habe mich auch schon mal er-
kundigt beim E. [freigemeinnüt-
ziger Träger und Pflegedienst, 
Anm. Verf.] in V. [Bürostandort 
von E., Anm. Verf.], bei Herrn 
N. [Name eines Pflegedienst-
mitarbeiters, Anm. Verf.] und 
habe mich informiert, und-. Also 
ich bin mit ihm auch so verblie-
ben, er weiß das alles und 
kennt das alles. Er kennt meine 
Eltern auch gut. Und ich habe 
gesagt, wenn ich irgendwann 
mal nicht mehr- wenn ich mich 
irgendwann nicht mehr in der 
Lage fühle, (I2: Mhm.) dann 
werde ich (I2: Mhm.) mich bei 
ihm melden (I2: Mhm.) und 
dann möchte ich das da vom E. 
[freigemeinnütziger Träger, 
Anm. Verf.] machen.“

(Keiner der Befragten hat ange-
geben, keinen Pflegedienst vor 
Augen zu haben) 

Interview 3, Z. 16-18: „I: Sie ha-
ben gesagt, Sie haben einen 
Pflegedienst, der schon zu 
Ihnen kommt? B: Ja. Die kom-
men hier-. Wenn ich irgendwas 
will, dann kommen sie.“ 

 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F7
Empfeh-
lungen, 
Gespräche
zu dem 
Thema 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier werden Gesprä-
che allgemeiner Art 
zum Thema Pflege 
und Pflegedienste 
aufgeführt. Sollten die 
Gespräche zum akti-
ven Vorgehen bei der 
Pflegedienstauswahl 
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F7K1
Mit Bekannten

F7K2
Mit der Kranken-
und Pflegekasse

F7K3
Mit dem Hausarzt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein oder meh-
rere Gespräche 
mit einem oder 
mehreren Be-
kannten geführt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein oder meh-
rere Gespräche 
mit der Kranken- 
und Pflegekasse 
des Pflegebe-
dürftigen oder 
des Angehöri-
gen 
 
 
 
 
 
Ein oder meh-
rere Vorgesprä-
che mit dem 
Hausarzt des 
Pflegebedürfti-
gen oder des An-
gehörigen
 

Interview 1, Z. 322-327: „I: Ha-
ben Sie sich von jemandem 
Empfehlungen eingeholt, wel-
cher Pflegedienst gut ist oder 
nicht? B1: Nein. Gar nicht. Also, 
ich beobachte sehr viel und 
höre auch immer gerne zu, 
wenn Leute von eigenen Pfle-
gefällen erzählen und ihren Er-
fahrungen, wie gesagt, Namen 
kann ich mir nicht so gut mer-
ken, aber es wird sofort einge-
speichert, wenn ich was Positi-
ves höre. Das Problem ist, ich 
habe hauptsächlich negative 
Erfahrungen gehört.“

Interview 1, Z. 521-524: „B1: Ich 
habe erst Mal so gut wie keine 
Antwort am Anfang- und hatte 
dann das zweite Mal, als ich 
noch mal nachgefragt habe, 
eine sehr nette Frau am Tele-
fon, die mir auch nicht wirklich 
weiterhelfen konnte, die aber so 
ein bisschen aus dem Nähkäst-
chen geplaudert hat, aus ihren 
eigenen Erfahrungen.“

Interview 3, Z. 165-168: „B: 
Dann habe ich hier den Arzt, wo 
ich das erste Mal zum Arzt ging, 
hier. (I: Ja.) Habe ich den mal 
ausgehorcht, wie der mit dem 
Pflegedienst zufrieden wäre. 
Ob man schon irgendwie 
Schwierigkeiten gehört-. 
"Nein", sagte der. "Wunderbar. 
Besser können Sie es gar nicht 
haben."“

gehören, Einordnung 
in Kategorie F1K1-
F1K6. Wenn die Ge-
spräche in konkrete 
Entscheidungskrite-
rien geflossen sind, 
werden sie in die Ka-
tegorien bei F2 einge-
ordnet. 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn das Gespräch 
mit dem Hausarzt zu 
einer Empfehlung ge-
führt hat, der gefolgt 
wurde: Einordnung in 
Frage F2PK17. Beim 
Ankerbeispiel war der 
Pflegedienst bereits 
vor dem Gespräch mit 
dem Hausarzt ausge-
wählt. 

F8
Vorerfah-
rung mit 
anderen 
Pflege-
diensten 

F8K1 
Vorerfahrung mit 
Pflegediensten

 
Einer der Be-
fragten hat Vor-
erfahrungen mit 
Pflegediensten 
durch die Ver-
sorgung anderer 
Angehöriger ge-
sammelt. 

Interview 4, Z. 92-94: „B2: Ei-
nen anderen kannte ich von frü-
her noch. (I: Mhm, mhm.) Und 
früher ja auch. Mein Mann ist ja 
auch damals gepflegt worden, 
jahrelang. War sehr krank, 
lange. (I: Oh.) Und da hatten wir 
jemand anders, und jetzt haben 
wir gedacht, wir nehmen M.“

 
Die Kategorie greift, 
wenn einer der Be-
fragten Vorerfahrun-
gen mit einem Pflege-
dienst gesammelt hat 
und diese Erfahrun-
gen in die aktuelle 
Entscheidungsfin-
dung einfließen. 
Wenn über positive 
oder negative As-
pekte berichtet 
wurde, fließen die ein-
zelnen Aspekte in die 
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anderen Kategorien 
ein, ebenfalls, wenn 
die Vorerfahrung ein 
Entscheidungsgrund 
ist, den Pflegedienst 
wieder zu nehmen 
(vgl. F2PK9). 
 
 
 

F9
Auslöser 
der Pflege-
bedürftig-
keit 

F9K1
Schlechter wer-
dender Allgemein-
zustand

F9K2
Akute Gesund-
heitsverschlechte-
rung

 
 
Der Antrag auf 
Einstufung in ei-
nen Pflegegrad 
erfolgte auf-
grund einer Ver-
schlechterung 
des Allgemein-
zustandes 
 
 
Der Antrag auf 
Einstufung in ei-
nen Pflegegrad 
erfolgte auf-
grund einer 
akuten Gesund-
heitsverschlech-
terung 

Interview 8, Z. 16-19: „I: Und 
gab es einen bestimmten Aus-
löser, dass Sie jetzt den MDK 
gerufen haben gerade? B1: Ja, 
schon länger. Weil wir nicht so, 
mehr so können. Mein Mann 
auch nicht. Der kann nicht mehr 
so richtig laufen.“

Interview 2, Z. 74-79: „I1: Also 
Sie haben quasi die Pflegestufe 
beantragt das erste Mal nach 
einem Krankenhausaufenthalt? 
B2: Genau, ja. (B1: Ja, ja.) I1: 
Was war der Grund für den 
Krankenhausaufenthalt? 2: Das 
war-. Da hattest Du wieder 
Wasser in der Lunge. B1: Da 
bin ich im großen Kaufhaus ge-
stürzt.“ 

 
 
Die Kategorie greift, 
wenn der Allgemein-
zustand sich stetig 
verschlechtert hat, 
unabhängig davon, 
wer den Pflegegrad 
beantragt hat.  
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn z.B. ein Sturz, 
eine Operation oder 
eine anderweitige Ge-
sundheitsverschlech-
terung eingetreten ist, 
die Auslöser für den 
Pflegegradantrag 
war.

F10
Personen, 
die den 
Pflegebe-
dürftigen 
unterstüt-
zen 

F10K1
Ehefrau

F10K2 
Lebensgefährtin

F10K3 
Tochter

F10K4 
Sohn

F10K5 
Enkelin

 
 
Der Verwandt-
schaftsgrad ist 
ausgehend von 
dem Pflegebe-
dürftigen zu be-
trachten
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 

Interview 6, Z. 79: „B1: Morgens 
macht die Pflege mit und 
abends meine Frau.“

Interview 10, Z. 27: „B1: also, 
meine Lebensgefährtin ist von 
morgens bis abends mit mir be-
schäftigt.“

Interview 2, Z. 100: „B1: Also, 
meine Tochter macht doch das 
immer.“

Interview 4, Z. 51-54: „I: Und 
hilft der Ihnen auch bei-. (B2: 
Ja, sicher.) Bei der Pflege auch 
oder-? B2: Der macht alles sau-
ber, der macht alles hier im 
Haus und alles, was ich nicht 
kann- nicht mehr kann, das 
macht er.“

Interview 1, Z. 92-96: „I: Und 
Frau B2., kriegen Sie noch an-
dere Unterstützung von Be-
kannten, Freunden, anderen 

 
 
Es wird jeweils die 
Kategorie vermerkt, 
durch die Pflegebe-
dürftige Unterstüt-
zung erhält
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F10K6 
Schwiegersohn

F10K7
Schwiegertochter 

F10K8
Mutter

F10K9
Weitere Ver-
wandte

F10K10
Bekannte und 
Nachbarn

F10K11
niemand

 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Der Pflegebe-
dürftige erhält 
nur vom Pflege-
dienst Unterstüt-
zung 
 

Angehörigen? B2: Nein. I: Also, 
nur von Ihrer Enkelin, wenn? 
B1: Ja“

Interview 2, Z. 108-109: „wenn 
ich [Tochter der Pflegebedürfti-
gen, Anm. Verf.] mal tatsäch-
lich nicht kann, mein Mann. Der 
kommt dann auch. (I2: Ja.) Hilft 
mir auch sehr.“

Interview 11, Z. 28: „B: B: Ja, 
meine Schwiegertochter fährt 
einmal die Woche mit mir ein-
kaufen.“

Interview 5, Z. 34-36: „I: Hat 
Ihre Mutter Sie dann bereits 
schon gepflegt vorher? B: Ja, (I: 
Ja?) sie hat mich (?erstmal) 
überall hingefahren, Betten ge-
macht, gewaschen, geduscht. 
Alles!“

Interview 13, Z. 53-55: „B2: 
Naja, gut wenn ich Bescheid 
sage, wenn ich nicht mehr klar-
komme, dann muss ich anru-
fen. Hier aber wenn- B1: Ist 
mein Neffe.“

Interview 5, Z. 40: „B: Meine 
Nachbarn, wenn irgendwas ist, 
ich brauch nur so machen.“

Interview 3, Z. 198-199: „I: Und 
bekommen Sie noch andere 
Unterstützung von Freunden 
oder Bekannten (B: Nein.) oder 
nur vom Pflegedienst? (B: 
Nein.) Nur vom Pflegedienst, 
ja.“ 

F11
Dinge, die 
für den 
Pflegebe-
dürftigen 
übernom-
men wer-
den

F11K1
Organisatorisches

F11K2 
Hauswirtschaft

 
Der Angehörige 
oder andere Be-
kannte überneh-
men verwal-
tende Aufgaben 
für den Pflege-
bedürftigen 
 
 
 
 
 
 
Der Angehörige 
oder andere Be-
kannte überneh-
men verwal-
tende Aufgaben 

Interview 11, Z. 28-31.: „B: Und 
meine Schwester macht jetzt 
für mich die ganzen schriftli-
chen Sachen, weil ich ja nichts 
mehr ausfüllen kann, ich- Für 
mich ist das Schwerste Zahlen, 
also ich könnte keine Überwei-
sung mehr ausfüllen, weil ich 
Zahlen nicht mehr sehe. Also, 
meine Schwester macht das für 
mich“ 

Interview 4, Z.51-54: „I: Und hilft 
der [Sohn, Anm. Verf.] Ihnen 
auch bei-. (B2: Ja, sicher.) Bei 
der Pflege auch oder-? B22: 
Der macht alles sauber, der 
macht alles hier im Haus und 

 
Die Kategorie greift, 
wenn der Pflegebe-
dürftige seine finanzi-
ellen Angelegenhei-
ten, seinen Schriftver-
kehr bzw. seinen „Pa-
pierkram“ nicht mehr 
selbst verwaltet 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn der Pflegebe-
dürftige Dinge wie ko-
chen, reinigen, Wä-
schewaschen usw. 
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F11K3 
Begleitung nach 
draußen 

F11K4
Grundpflege

für den Pflege-
bedürftigen 
 
 
 
 
 
Der Pflegebe-
dürftige wird re-
gelmäßig nach 
Draußen beglei-
tet 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme von 
oder Hilfestel-
lung bei Du-
schen und Ba-
den, Kämmen, 
rasieren, Beglei-
tung zur Toilette, 
An- und Ausklei-
den 

alles, was ich nicht kann- nicht 
mehr kann, das macht er.“ 

Interview 7, Z. 91-94: „B: Dann 
habe ich meine Freundin, die 
unterstützt mich. Die wohnt hier 
auch im Ort mit. Wenn es da-
rum geht, Haare waschen oder 
Nägel machen. Das ist einfach 
nur, damit mal ein anderer 
Mensch da ist. Oder sie geht 
mit ihr auch schon mal spazie-
ren.“

Interview 6, Z. 76-79: „I: So än-
dert sich das. (Lacht.) Okay und 
so was wie an- und ausziehen, 
(?bei den Klamotten) helfen? 
B2: Ja doch, außer 
…#00:07:29#. Aber entweder 
bin ich dabei. B1: Morgens 
macht die Pflege mit und 
abends meine Frau.“

nicht mehr selbst 
durchführt 
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn der Pflegebe-
dürftige regelmäßig 
nach draußen beglei-
tet wird, unabhängig 
davon, ob er es noch 
alleine könnte
 
 
 
 
 
Die Kategorie greift, 
wenn Personen bei 
der Grundpflege hel-
fen

F12
Zeitraum, 
in dem der 
Pflegebe-
dürftige 
von Ange-
hörigen ge-
pflegt wird 

F12K1
0-6 Monate 

F12K2
> 12 Monate

 
 
Die Angehörigen 
pflegen den Pfle-
gebedürftigen 
zwischen 0-6 
Monaten 
 
 
 
 
 
 
Die Angehörigen 
pflegen den Pfle-
gebedürftigen 
länger als 12 
Monate

Interview 2, Z. 89: „B2: „Und 
jetzt seit Dezember bin ich je-
den Tag hier.“ [Die Befragung 
war im April des Folgejahres, 
Anm. Verf.]

(es gab keine Nennung im Zeit-
raum 6-12 Monate) 

Interview 8, Z. 58-60: „I: Und 
seit wann machen Sie das be-
reits, die Pflege? B2: Ein Jahr. 
(B1: Wie lange das schon? Ein 
Jahr?) Ein Jahr geht das schon, 
ja.“

 

Quelle: Format in Anlehnung an Mayring, P. (2015), S. 111 f.  

Die Analyseeinheiten5 lauten:

Kodiereinheit: Für den Forschungsgegenstand relevante Einzelaussagen im Transkript 

Kontexteinheit: Das Interview mit den Befragten sowie Protokoll- und nachträgliche Notizen 
des Interviewers

Auswertungseinheit: Die 14 Interviews

5 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 88. Das Quellenverzeichnis ist im Haupt-Promotionsteil abgebildet. 
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Das gewünschte Abstraktionsniveau beläuft sich auf konkrete Angaben zur Fragestellung, die 
aber auch von anderen Befragten in der Form relevant sein können.  
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A-2.4 Häufigkeitsverteilung 

Häufigkeitsverteilung Auswertung qualitative Untersuchung 

 
  
  
  

   
Mehrfachnennungen je Interview und je Person möglich. Wiederholungen einzelner Befragter wurden jeweils 
nur einmal gezählt 

Kategorie Kodes % aller Ka-
tegorien

Nennung von 
Pflegebedürf-
tigen

% aller be-
fragten 
Pflege-be-
dürftigen

Nennung 
von Ange-
hörigen 

% aller be-
fragten An-
gehörigen 

F1 - Vorgehen bei der Aus-
wahl eines Pflegedienstes

            

F1K1 - Internetrecherche 4 40% 2 33% 2 50%

F1K4 - Pflegedienstauswahl 
über das Telefonbuch 3 30% 2 33% 1 25%

F1K2 - Informationen durch 
kommunalen Seniorenser-
vice

1 10% 0 0% 1 25%

F1K5 - Anfragen bei der 
Kranken- und Pflegekasse

1 10% 1 17% 0 0%

F1K6 - Vortrag in der Kirche 
besucht

1 10% 1 17% 0 0%

 

F1K3 - Angebotsvergleich 
mehrerer Pflegedienste

3 30% 0 0% 3 75%

 
F2 - Entscheidungskrite-
rien 

            

Pro-Kriterien  
 

Emotionale Kriterien  
F2PK1 - Nettigkeit, Freund-
lichkeit 

6 8% 5 14% 1 2% 

F2PK5 - Erster Eindruck 5 6% 2 6% 3 7% 
F2PK2 - Menschlichkeit 4 5% 1 3% 3 7%
F2PK3 - Hilfsbereitschaft 4 5% 1 3% 3 7% 

F2PK10 - Das Personal im 
Allgemeinen 4 5% 2 6% 2 5% 

F2PK19 - Pflegedienst geht 
auf Bedürfnisse ein 4 5% 2 6% 2 5% 

F2PK6 - Der Pflegedienst 
nimmt sich Zeit 4 5% 1 3% 3 7% 

F2PK4 - Partizipation 1 1% 0 0% 1 2% 
F2PK14 - Vertrauen 1 1% 1 3% 0 0%

 
Rationale Kriterien  
F2PK13 - Fachkompetenz 4 5% 3 9% 1 2%

F2PK17 - Gleichbleibendes 
Personal 

3 4% 0 0% 3 7% 

F2PK21 - Zuverlässigkeit 3 4% 1 3% 2 5%

F2PK18 - Pünktlichkeit 3 4% 0 0% 3 7% 
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F2PK15 – Äußeres Erschei-
nungsbild
des Pflegedienstpersonals

2 3% 1 3% 1 2% 

F2PK16 – Genauigkeit 2 3% 1 3% 1 2%

   

Kategorie Kodes % aller Kate-
gorien 

Nennung von 
Pflegebedürf-
tigen

% aller be-
fragten 
Pflege-be-
dürftigen 

Nennung 
von Ange-
hörigen 

% aller be-
fragten An-
gehörigen 

Strukturelle Kriterien             
F2PK7 – Räumliche Nähe 7 9% 3 9% 4 10% 

F2PK20 – Telefonische Er-
reichbarkeit 1 1% 0 0% 1 2% 

 
Erfahrungswerte             

F2PK12 – Der Pflegedienst 
wurde empfohlen

10 13% 6 17% 4 10%

F2PK9 – Bereits gute Erfah-
rungen mit dem Pflegedienst 
gemacht 

5 6% 2 6% 3 7% 

F2PK8 – Bekannter/Ver-
wandter arbeitet beim Pflege-
dienst

2 3% 1 3% 1 2% 

F2PK11 – Mitgliedschaft 
beim freigemeinnützigen Trä-
ger

2 3% 2 6% 0 0% 

 
Contra-Kriterien             

 
Rationale Kriterien  

F2CK2 – Pflegedienst er-
bringt nur die 
vertraglich vereinbarten Pfle-
geleistungen

2 67% 0 2 67%

 

Kriterien mit emotionalen und 
rationalen Elementen             

F2CK1 – Kein neuer Pflege-
dienst, der nur auf die Ren-
dite aus ist 

1 33% 0 1 33%

 

F3 – Wichtigstes Kriterium 
für die Entscheidung 

            

Emotionale Kriterien  
F3K2 – Nettigkeit, Freund-
lichkeit 4 17% 2 14% 2 22%

F3K4 – Erster Eindruck 3 13% 2 14% 1 11%
F3K1 – Zeit und Geduld 2 9% 2 14% 0 0% 
F3K8 – Ernst genommen 
werden 

1 4% 0 0% 1 11% 

   

Rationale Kriterien    
F3K3 – Fachliche Kompe-
tenz 4 17% 2 14% 2 22%

F3K9 – Zuverlässigkeit 3 13% 2 14% 1 11%
F3K6 – Pünktlichkeit 2 9% 2 14% 0 0% 

F3K7 – Korrekte Abrechnung 
der Leistungen

1 4% 1 7% 0 0% 
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F3K10 – Gleichbleibendes 
Personal 1 4% 0 0% 1 11% 

 

Kriterien mit emotionalen und 
rationalen Komponenten 

 

F3K5 – Eine Rundumversor-
gung 1 4% 1 7% 0 0% 

F3K11 – Selbständigkeit för-
dern 1 4% 0 0% 1 11% 

Kategorie Kodes % aller Kate-
gorien 

Nennung von 
Pflegebedürf-
tigen

% aller be-
fragten 
Pflege-be-
dürftigen 

Nennung 
von Ange-
hörigen 

% aller be-
fragten An-
gehörigen 

F4 – Einbezug des Pflege-
bedürftigen in die Ent-
scheidung 

            

F4K1 – Ja 10 91% 4 100% 6 86%
F4K2 – Nein 1 9% 0 0% 1 14% 

 

F5 – Treffen der letztendli-
chen Entscheidung für ei-
nen Pflegedienst 

            

F5K1 – Der Pflegebedürftige 7 54% 5 71% 2 33%
F5K2 – Der Angehörige 3 23% 1 14% 2 33%
F5K3 – Gemeinsam 3 23% 1 14% 2 33%

 

F6 – Pflegedienst vor Au-
gen, der gewählt wird

            

F6K1 – Ja 7 50% 3 38% 4 67%

F6K2 – Pflegedienst bereits 
vorhanden 7 50% 5 63% 2 33%

 

F7 – Empfehlungen, Vorge-
spräche zu dem Thema

            

F7K1 – Mit Bekannten 3 50% 1 50% 2 50%
F7K3 – Mit dem Hausarzt 2 33% 1 50% 1 25%

F7K2 – Mit der Kranken- und 
Pflegekasse

1 17% 0 0% 1 25%

 

F8 – Vorerfahrung mit an-
deren Pflegediensten

            

F8K1 – Vorerfahrung mit an-
deren Pflegediensten

5   1   4   

 

F9 – Auslöser der Pflege-
bedürftigkeit 

            

F9K2 – Akute Gesundheits-
verschlechterung

8 57% 6 67% 2 40%

F9K1 – Schlechter werden-
der Allgemeinzustand 6 43% 3 33% 3 60%

 
F10 – Personen, die den 
Pflegebedürftigen unter-
stützen 

            

F10K10 – Bekannte und 
Nachbarn 

5 20% 4 22% 1 14%
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F10K3 – Tochter 4 16% 3 17% 1 14%
F10K4 – Sohn 3 12% 1 6% 2 29%
F10K1 – Ehefrau 3 12% 3 17% 0 0%
F10K2 – Lebensgefährtin 2 8% 0 0% 2 29% 
F10K5 – Enkelin 2 8% 2 11% 0 0%
F10K9 – weitere Verwandte 2 8% 2 11% 0 0%
F10K6 – Schwiegersohn 1 4% 0 0% 1 14% 
F10K7 – Schwiegertochter 1 4% 1 6% 0 0%
F10K8 – Mutter 1 4% 1 6% 0 0%
F10K11 – niemand 1 4% 1 6% 0 0%

 

Kategorie Kodes % aller Ka-
tegorien

Nennung von 
Pflegebedürf-
tigen

% aller be-
fragten 
Pflege-be-
dürftigen 

Nennung 
von Ange-
hörigen 

% aller be-
fragten An-
gehörigen 

   

F11 - Dinge, die für den 
Pflegebedürftigen über-
nommen werden   

7 29% 

F11K2 - Hauswirtschaft 12 33% 5 42% 6 25%
F11K1 - Organisatorisches 9 25% 3 25% 6 25%
F11K3 - Begleitung nach 
draußen 

8 22% 2 17% 5 21%

F11K4 - Grundpflege 7 19% 2 17%    

    

F12 - Zeitraum, in dem der 
Pflegebedürftige von Ange-
hörigen gepflegt wird   

2 67% 

F12K1 - 0-6 Monate 2 50% 0 0% 1 33%
F12K2 - >12 Monate 2 50% 1 100%
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A-3. Fragebogen aus dem quantitativen Studienteil 







Seite 3

Fragebogen zur Pflegedienst-Auswahl

2. Welches Merkmal bei der Auswahl eines Pflegedienstes ist aus Ihrer Sicht sehr wichtig oder weni-

ger wichtig?

Beispiel: 

Sie mögen von den drei Eissorten Vanille, Schokolade und Erdbeere die Sorte Vanille am liebsten, Scho-

kolade ist auf dem zweiten Platz und Erdbeere dahinter auf Platz 3. 

Daher bekommt Vanille den Platz 1, Schokolade Platz 2 und Erdbeere Platz 3.

Beispiel  Platz 

Erdbeere 3  

Schokolade 2  

Vanille 1

Eigenschaft  Platz 

Freundlichkeit

Fachliche Kompetenz 

Zuverlässigkeit

Räumliche Nähe

Empfehlung von Bekannten

Würdevoller Umgang

Und nun zu den Eigenschaften bei der Auswahl eines Pflegedienstes: 

Bitte bringen Sie dazu die von uns ausgewählten 6 Merkmale in eine Rangfolge von 1 bis 6. 

Dabei ist 1 das wichtigste (1. Platz) und 6 das unwichtigste (6. Platz).

Bitte schreiben Sie den Platz, den Sie dem entsprechenden Merkmal geben, in die Kästchen:
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Fragebogen zur Pflegedienst-Auswahl

3. Wenn Sie nun zwischen je zwei Merkmalen wählen müssten:

Was wäre dann bei der Pflegedienstauswahl für Sie besonders wichtig? Bitte entscheiden Sie bei den

folgenden beiden Merkmalen, welches jeweils für Sie eine höhere Bedeutung hat:

Freundlichkeit der Pflegekräfte oder Fachliche Kompetenz der Pflegekräfte

Erster Eindruck des Pflegedienstes oder Zuverlässigkeit der Pflegekräfte

Zeit und Geduld der Pflegekräfte oder Pünktlichkeit der Pflegekräfte

immer die gleichen Pflegekräfte oder Der Pflegedienst wurde empfohlen

4. Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit einem Pflegedienst

aus der früheren Versorgung von Angehörigen und Freunden gesammelt?

Ja 

Nein

Wenn Sie bereits Erfahrungen mit einem Pflegedienst gemacht haben: 

Würden Sie dann den gleichen Pflegedienst wieder auswählen?

Ja, weil

Nein, weil 

5. Nun möchten wir gern noch wissen, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.

Bitte kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an.

Ich bin Pflegebedürftiger Ich bin Angehöriger

6. Wie haben Sie den Fragebogen ausgefüllt?

Ich habe den Fragebogen als Pflegebedürftiger allein ausgefüllt

Ich habe den Fragebogen als Pflegebedürftiger 

zusammen mit dem Angehörigen ausgefüllt

Ich habe den Fragebogen als Angehöriger alleine ausgefüllt
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Angaben zu der pflegebedürftigen Person

Zum Abschluss bitten wir Sie noch um einige Angaben über die pflegebedürftige Person, die vom 
MDK geprüft wurde

7. Wie alt ist die pflegebedürftige Person? Jahre

8. Welches Geschlecht hat die pflegebedürftige Person?

weiblich männlich

9. Welches ist der höchste Bildungsabschluss der pflegebedürftigen Person?

Kein Abschluss Volksschule  Realschule Gymnasium Studium  

10. Haupterkrankungen des Pflegebedürftigen

Demenz / Alzheimer  Herz-Kreislauf-Erkrankungen Krebs 

Schlaganfall  Parkinson  Diabetes

Sonstiges:

11. Postleitzahl (PLZ) des Pflegebedürftigen: ____________________

Falls Sie als Angehöriger den Bogen (mit-) ausgefüllt haben, bitten wir auch Sie noch um folgende An-
gaben:

12. Alter des Angehörigen in Jahren: ________ Jahre

13. Geschlecht des Angehörigen

weiblich männlich

14. Höchster Bildungsabschluss des Angehörigen

Kein Abschluss Volksschule  Realschule Gymnasium Studium

15. Postleitzahl (PLZ) des Angehörigen: ____________________

Bitte legen Sie den Fragebogen nun in den vorfrankierten Umschlag und verschließen Sie diesen. 
Bitte werfen Sie den Umschlag in den nächsten Briefkasten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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A-4. SPSS-Ausgabedateien zur Faktorenanalyse

Im Folgenden werden die Ausgabedateien der in der Promotion thematisierten Faktorenana-
lyse (Hauptkomponentenanalysen) zu den Fragen 1 und 2 aus SPSS (Version 26) dargestellt. 

Die Dateiunschärfe ist der direkten Übernahme aus SPSS geschuldet.

A-4.1 Faktorenanalyse F1
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A-4.2 Faktorenanalyse F1 mit Faktorreduzierung 

Faktorreduzierung auf drei Faktoren anhand des Screeplots aus der vorherigen Hauptkompo-
nentenanalyse (Kapitel 4.1 des vorliegenden Anhangs).
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A-4.3 Faktorenanalyse F2
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