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Geleitwort zur 4. Auflage

Bereits zum 4. Mal wird das Buch «Familien- und umweltbezogene Pflege» von 
Marie-Luise Friedemann und Christina Köhlen neu aufgelegt. Hierfür zunächst 
einmal Glückwünsche. Zu Zeiten nur kurzer Nachhaltigkeit von Wissen ist es ein 
Indiz dafür, dass die von Friedemann und Köhlen vertretene Theorie einen wich-
tigen Beitrag für die pflegewissenschaftliche Debatte liefert. 

Seit vielen Jahren setzen sich die beiden Wissenschaftlerinnen für eine fun-
dierte Einbeziehung pflegetheoretischer Standpunkte in die pflegewissenschaftli-
che Diskussion ein und fordern dazu auf,  professionelle pflegerische Tätigkeit 
konsequent systemisch zu betrachten. Sie setzen durch Ihren pflegetheoretischen 
Blickwinkel einen Kontrapunkt zu derzeitigen Versorgungsstrukturen, die häufig 
dahingehend ausgelegt sind, in Akutsituation zu denken und dort Defizite von 
Einzelnen zu beheben oder zumindest Symptomausprägungen einzudämmen. 
Die Autorinnen zeigen auf, dass professionelle pflegerische Betreuung und Beglei-
tung dort einsetzt, wo ein Verständnis dafür aufgebaut wird was und auf welcher 
Ebene ein Ereignis für eine Person, dessen Familie und Umfeld bedeutet und wie 
daraus für die Beteiligten Entwicklung möglich ist. 

Blickt man auf die Zahlen zur Pflegebedürftigkeit, dann werden Menschen mit 
Hilfebedarf erst dann systemisch bekannt, wenn eine staatliche Leistung abgeru-
fen wird. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass nach wie vor die Familie die 
meiste pflegerische Betreuung und Unterstützungsleistung leistet, dies, mit zuneh-
mender Hilfebedürftigkeit, jedoch auch mit hohen Belastungen verbunden ist. 
Staatlich gerahmt ist es die Familie, die als Erstes bei Hilfs- und Pflegebedürftikgeit 
einzuspringen hat. In den letzten Jahren wird zunehmend deutlich, dass sich diese 
Familiensysteme verschieben: Sowohl in der Zusammensetzung des Familiennetz-
werkes, wie die Räume der Bedürfnisse Einzelner darin oder in den strukturelle 
Bedingungen, wie der Wandel im Bereich der Arbeit oder die örtlichen Gegeben-
heiten der Versorgungsstrukturen etc. Darüber hinaus nimmt die Fallkomplexität 
der Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, stetig zu. Wo politisch gerahmt die 
Familie in der Verantwortungsübernahme zentral gesehen wird, ist davon in den 
derzeitigen Versorgungsstrukturen nur wenig fest verankert. Akutereignisse wer-
den bei immer kürzeren Verweildauern im Krankenhaus zwar versorgt, jedoch fin-
det eine weitreichende, entwicklungsorientierte Begleitung nur bedingt statt. Auch 
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hier gilt es im Alltag des Case- und Caremanagements häufig darum, «politische 
Systemstabilisierung» zu etablieren und eine Versorgungssituation möglichst zeit-
nah und schnell zu klären – häufig über den verlängerten Arm einer sich an -
schließenden Kurzzeitpflege mit weiterhin ungeklärten Kontexten und einem 
Pflegesystem dort, dass dieses nur bedingt auffangen kann bzw. dort keine Instru-
mente nutzt, um weitere professionelle Planungen vorzunehmen. Im Bereich der 
Langzeitpflege ergeben sich große Chancen mit dem hier vorgestellten Konzept, 
denn dort steht die professionelle pflegerische Langzeitbegleitung im Vorder-
grund. Für alle Bereiche gilt, dass mit der in diesem Buch vorgestellten Theorie es 
möglich ist, fundiert Bedarfe, Bedürfnisse, Wünsche und  Bestrebungen zu erfas-
sen und diese in eine Gesamtplanung zu integrieren, die neben dem Hauptbetrof-
fenen auch sein Umfeld und seine Familienangehörigen einbeziehen. Die unter-
schiedlichen Kapitel in diesem Buch zeigen diese Spannbreite auf und machen 
damit deutlich, wie vielfältig einsetzbar das Konzept der familien- und umweltbe-
zogenen Pflege ist.

Es ist grundsätzlich weiter die Forderung aufrecht zu erhalten, dass professio-
nelle Pflege sich auf externes und wissenschaftlich fundiertes Wissen berufen kön-
nen muss und hierfür sind nach wie vor Anstrengungen notwendig, um abgesi-
chertes pflegegenuines Wissen aufzubauen. In der konkreten Arbeit mit Menschen 
wird auf der anderen Seite  deutlich, dass bspw. Entscheidungen für eine bestimmte 
Maßnahme oder deren Ablehnung, für die Einnahme oder Nichteinnahme eines 
Medikaments, für oder gegen die Änderung der Essgewohnheiten oder für die 
Änderung des Versorgungssettings oder dagegen nicht auf rein rationalen, wissen-
schaftlichen Kriterien beruhen. Mit Hilfe der Theorie der familien- und umwelt-
bezogenen Pflege kann die Komplexität der Rahmung solcher Entscheidungen bes-
ser dargestellt werden. Die scheinbare «Irrationalität» des Verhaltens von Menschen 
in Betreuungs- und Pflegesituationen kann von Professionellen durch das Verste-
hen dieser Entscheidungsstrukturen, die eingebettet sind in persönliche Werte, kul-
turelle Prägungen, Einflüsse einzelner Familienpersonen auf andere etc. besser ver-
standen werden. Die Theorie des systemischen Gleichgewichts kann hier helfen, 
um das, was häufig als interne Evidenz bezeichnet wird, greifbarer werden zu lassen 
und kann dadurch einen Beitrag leisten in der Ausgewogenheit externer und inter-
ner Evidenz bei professioneller Beratung und Planung von Pflegeprozessen.

Die aufgeführten Beispiele sollen zeigen, dass hier eine Theorie vorgestellt wird, 
die in der pflegewissenschaftlichen Grundbildung unabdingbar als Standardwerk 
gelesen werden sollte. Sowohl in der Auseinandersetzung im Bereich der Darstel-
lung und Positionierung von Professionalität pflegerischer Arbeit, wie auch auf 
der ganz konkreten Ebene der Betreuung von Menschen kann dieses Buch Studie-
renden, Pflegekräften und Wissenschaftlern wichtige Impulse geben. 

Ich wünsche, dass sich durch dieses Buch ein großer Leserkreis angeregt fühlt, 
die Weiterentwicklung professioneller Pflege und Betreuung sowohl in der Praxis 
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wie auch in den Rahmungen der Versorgungsstrukturen weiter voran zu bringen, 
trotz immenser Herausforderungen und gefühlten Restriktionen. Dieses Buch 
bietet viele Anregungen und gute Argumente auf unterschiedlichen Ebenen dafür, 
sich diesem Diskurs weiter zu stellen. 

Bremen, 31.07.2017
Prof. Dr. Matthias Zündel
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Geleitwort zur 3. Auflage

Angesichts der Entwicklung der Gesundheits- und Krankheitssituation und des sich 
damit auch wandelnden Bedarfs der Bevölkerung an Betreuung und professioneller 
Pflege erlangen Konzepte und handlungsleitende Theorien zur Lösung der damit 
verbundenen Probleme nahezu essenzielle Bedeutung für die Pflegewissenschaft.

Seit der WHO-Gesundheitsministerkonferenz sowie der Münchener Erklärung 
vom Juni 2000 gewinnt die familienorientierte Perspektive pflegerischer Berufe 
auch für Deutschland zunehmende Beachtung. Maßgeblich befördert wurde die-
ser Prozess durch Marie-Luise Friedemann mit der 2. Auflage von «Familien- und 
umweltbezogene Pflege», welche 2003 erschien. 

Getreu dem darin entwickelten systemischen Ansatz legt sie nun gemeinsam 
mit Christina Köhlen eine vollständig überarbeitete und inhaltlich erweiterte 
3. Auflage dieses Buches vor, die den neuen veränderten gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen Rechnung trägt.

Gleichwohl wird der Blick in zukünftige Perspektiven und die damit verbunde-
nen Anforderungen an pflegerisches Handeln in den Familien in neuer Weise 
geöffnet und erstmalig der Bereich «pflegerische Ausbildung im Hochschulwesen» 
eingeschlossen.

Obwohl bereits mit der 2. Auflage des Buches die pflegewissenschaftliche Dis-
kussion im deutschsprachigen Raum in der Hinsicht angeregt wurde, mehr theo-
retische Bewusstheit in die Debatte um die Konzepte von «Familienorientierter 
Pflege», «Patientenorientierung» sowie «Familiengesundheit» zu bringen, wird 
der Begriff Familienorientierung auch heute noch sehr unterschiedlich mit deut-
lich verschiedenen Ambitionen verwendet. Gesundheitspolitiker und Gesund-
heitsökonomen benutzen «Familienorientierung» als Forderung und strategisches 
Programm für ein neues Gesundheits- und Versorgungssystem. Patientenvertreter 
und Vertreter von pflegenden Angehörigen sowie Repräsentanten einschlägiger 
Selbsthilfeorganisationen verbinden mit dem Slogan «Familienorientierung» vor 
allem den Anspruch an eine adressatengerechte, die Autonomie und Souveränität 
der Patienten/Verbraucher achtende und fördernde Pflege und Betreuung. Pflege-
wissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler, aber auch Pflegepädagoginnen/
Pflegepädagogen beschreiben mit «Familienorientierung» vor allem einen not-
wendigen Paradigma-Wechsel in Pflege und Betreuung.
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Familienbezogene und umweltbezogene Pflege – so der Sprachgebrauch von 
Marie-Luise Friedemann und Christina Köhlen – stellt den Patienten mit seiner 
Familie als Subjekt ins Zentrum von Pflege und Betreuung, deren Ausgangspunkt 
und Initiator der Patient und seine Familie selbst sind. Nicht die Erkrankung des 
jeweiligen Familienmitgliedes steht im Mittelpunkt, sondern der davon Betroffene 
in seinen familiären Beziehungen. Diese Sichtweise verlangt ein prinzipiell anderes 
Pflegeverständnis, welches auch in der dritten Auflage des vorliegenden Buches sehr 
überzeugend durch die Theorie des systemischen Gleichgewichts begründet wird. Es 
ist zu hoffen, dass gerade diese forschungsorientierten Kapitel abermals dazu beitra-
gen werden, Pflege in der Familie zunehmend evidence-based zu gestalten. 

Die von den Autorinnen gewählten Anwendungsbereiche, ob berufliche Ausbil-
dung im Hochschulbereich, oder Pflege bei unterschiedlichen Erkrankungen und 
Krisen in verschiedenen Systemen von Familie (auch unterschiedlicher Kulturen), 
sind aktuell und in hohem Maße handlungsleitend für die Praxis. Das ist ein ent-
scheidender Vorzug der 3. Auflage von «Familien- und umweltbezogene Pflege».

«Familien- und umweltbezogene Pflege» gehört somit zu den Standardwerken, 
die man gelesen haben muss, um Pflege und Pflegewissenschaft mit Anspruch an 
Professionalität heute und künftig zu verstehen, zu lehren bzw. zu praktizieren.

Ich wünsche, dass auch diese Neuauflage einen breiten Leserkreis findet und die 
Diskussion um handlungsleitende Theorien und Konzepte – um den Transfer von 
theoretischen Erkenntnissen in die Pflegebildung sowie in die Praxis von Pflege 
und Betreuung – weiter angeregt. 

Prof. Dr. Jutta Beier
Berlin, im Juli 2009
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Seit der ersten Ausgabe dieses Buches 1996 hat sich vieles in der familien- und 
umweltbezogenen Pflege entwickelt. Vor allem hat sich eine Anzahl von führen-
den Persönlichkeiten mit der Umsetzung der Theorie des systemischen Gleichge-
wichts sowohl in der Aus- und Fortbildung, als auch in der Praxis befasst. Was 
mich am meisten freut, ist die Tatsache, dass ich selber bei dieser Entwicklung 
nicht mehr erforderlich bin, sondern dass meine Ideen im Gedankengut vieler 
lehrenden, leitenden und pflegenden Personen in der Schweiz, in Deutschland 
und in Österreich Wurzeln gefasst haben. Ich nehme an und hoffe, dass sich diese 
Wurzeln weiter ausbreiten und jedes Jahr neue Sprösslinge hervorbringen werden 
in Schulen, Kliniken und anderen Einrichtungen. Das Schönste daran ist die Aus-
wirkung der Theorie auf die Qualität der Pflege und das Wohl der Patienten. Dies 
geschieht vor allem durch die Forschung. Weltweit sind an unzähligen Universitä-
ten Professoren und Professorinnen sowie Studierende mit Studien befasst, den 
Familien in der Gemeinde und anderen Bereichen den Zugang zu besseren Res-
sourcen zu verschaffen und dabei sowohl das Wissen in der Pflege zu erweitern, 
als auch die Tragfähigkeit und Gültigkeit der Theorie des systemischen Gleichge-
wichts zu bestätigen.

Es ist unmöglich alle Personen, die bei dieser Entwicklung maßgebend sind, zu 
erwähnen. Trotzdem schließt meine Dankbarkeit alle ein, die ihre Zeit, Energie und 
Kreativität eingesetzt haben, um die Vision einer erweiterten Rolle der Pflege zu 
verwirklichen. Die neue Pflegerolle im Sinne der Theorie des systemischen Gleich-
gewichts beruht auf dem Verständnis, dass Patienten nicht nur als kranke Indivi-
duen gesehen werden, sondern auch als Personen, die in ihrer Familie und ihrem 
Umfeld verankert sind, Verantwortungen tragen und entsprechende Unterstützung 
brauchen. Vor allem danke ich all denen, die sich nicht von den großen Anforde-
rungen einer familien- und umweltbezogenen Pflege entmutigen lassen, die neue 
Aufgaben, wie Forschung mit der Theorie des systemischen Gleichgewichts und 
dem ASF-E-Instrument, Patientenberatung, Familiengespräche, Supervision oder 
Fallbesprechungen, mit Mut und Unternehmungslust anpacken und ihre Begeiste-
rung an andere weitergeben. Dabei handelt es sich um unzählige Personen, die mir 
oft nicht mit Namen bekannt sind, deren kollektive Arbeit jedoch wesentlich ist. 
Immerhin möchte ich zurückblickend meinen innigsten Dank jenen Personen aus-
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sprechen, die das Schrei ben meines ersten Buches möglich machten und mich 
unterstützten. Die Lehrkräfte und Studierenden an der damaligen Kaderschule in 
Aarau unter der Leitung von Susy Brüschwiler schafften die nötigen Bedingungen, 
um meine Arbeit in der Schweiz durchzuführen. Ihre Ermutigung und positive 
Bewertung der Theorie, ihre lebhaften Diskussionen und Beiträge zur Umsetzung 
der Theorie haben mich immer wieder bekräftigt. Insbesondere danke ich den Mit-
arbeiterinnen meines ersten Buches: Regula Rička für die Überarbeitung und 
zusätzlichen Literaturrecherchen in der ersten und zweiten Auflage und Elisabeth 
Stucki für die sorgfältige Kritik des Manuskripts. 

Für die nun dritte und vierte Auflage des Buches geht mein herzlicher Dank an 
Christina Köhlen, die diesem Buch als Mitarbeiterin, Redakteurin und Verfasserin 
von mehreren Kapiteln ihr Talent und viel Zeit gewidmet hat und die auch für 
diese neueste Auflage wieder neue Kollegen und Kolleginnen aus der Pflegebil-
dung und -praxis gewonnen hat, an diesem Buch mitzuwirken. An alle Mitwirken-
den sämtlicher Auflagen richtet sich mein herzlicher Dank. Erwähnen möchte ich 
an dieser Stelle die Mitwirkenden, die die vierte Auflage erst ermöglichten. Dazu 
gehören: Anne Bohrer und Erika Feldhaus-Plumin von der Evangelischen Hoch-
schule Berlin, die seit über 10 Jahren die Theorie in ihrem Curriculum verankert 
haben; Elisabeth Schreier, die in ihrer langjährigen Mitarbeit immer wieder wert-
volle Beiträge lieferte; Benjamin Jahn, der am Klinikum Itzehoe die Herausforde-
rung annimmt, die Theorie über die Ausbildung in der Praxis zu etablieren und 
schließlich Cornelie Wolf und Cordula Fischer, die die familien- und umweltbe-
zogenen Pflege für die Hebammenausbildung nutzen. Sie alle werden ihre Erfah-
rungen in dieser Auflage darstellen. Ich bin sicher, dass die Leserschaft von ihrem 
Wissen profitieren kann.

Dem Lektor Herrn Jürgen Georg vom Verlag Hans Huber (Hogrefe AG) danke 
ich für die unterstützende Zusammenarbeit. Weiterhin geht mein Dank an jene 
Personen, die mich über die Jahre zu Fortbildungsveranstaltungen, Seminaren, 
Kongressen, Konsultationen oder Mithilfe an Projekten eingeladen haben. Nicht 
zuletzt spreche ich meinen Dank meinen begeisterten Kollegen und Kolleginnen 
im Ausland aus, die sich voll und ganz einsetzen, um mit Hilfe der Theorie des sys-
temischen Gleichgewichts, Forschungsprojekte zum Wohl von Familien in ihrem 
Umfeld durchführen und diese nutzen, um ihren Studierenden einen wertvollen 
Weitblick zu vermitteln. Vor allem sind dies: Pilar Amaya, Lucenith Criado und 
Lucero López aus Kolumbien.

Es ist mein großer Wunsch, dass diese vierte erweiterte Auflage des Buches 
weiterhilft, mehr und mehr Pflegepersonen in der Praxis, Bildung und For-
schung in ein Netzwerk von mutigen berufstätigen Pflegenden zu integrieren, 
um der gegenwärtigen Entwicklung im Gesundheitswesen, die auf Sparmaßnah-
men und Standardisierung setzt, mit der familien- und umweltbezogenen Qua-
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litätspflege einen Gegenpol zu schaffen, der die Interessen der Patienten nicht 
aus den Augen verliert. 

Marie-Luise Friedemann
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Erster Teil: 
 
Die Theorie des systemischen 
Gleichgewichts in der familien- 
und umweltbezogenen Pflege
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 1Einführung

Mit Anke Jürgensen 

1.1 

Wem hilft dieses Buch?
Die Theorie des systemischen Gleichgewichts für eine familien- und umweltbezo-
gene Pflege ist für Praktizierende, für Lernende und Lehrende sowie für Personen1 
aus dem Pflegemanagement und der Pflegeforschung in vielfältiger Weise eine Hilfe. 

Berufsangehörige können Familien helfen, sich mit schwerer Krankheit, Tod 
oder mit der Pflege eines chronisch kranken Angehörigen auseinanderzusetzen. 
Als Folge von theoriegeleiteten Pflegehandlungen können Verbesserungen bei den 
Pflegebedürftigen oder Kranken, z. B. ein verbessertes Verständnis für Krankheit, 
eine höhere Compliance oder größere Zuversicht und Hoffnung auf Genesung 
registriert werden. Für Pflegende, die im interdisziplinären Team arbeiten, dient 
die Theorie als Grundlage für die Kommunikation untereinander und zur Famili-
enberatung. Praktizierende auf jedwedem Ausbildungs- und Erfahrungsstand 
können mit der Theorie verschiedene Probleme im Zusammenleben von Famili-
enmitgliedern oder bei der Anpassung an schwierige Lebenssituationen besser 
erkennen und die Betroffenen erfolgreicher begleiten.

Die Theorie kann im Rahmen der Pflegeausbildung unterrichtet werden und 
stellt damit eine echte Alternative zu den bislang bestens bekannten und in der 
Praxis umgesetzten Pflegetheorien dar. Selbst für die Entwicklung eines Curricu-
lums für die Pflegeaus- oder -weiterbildung oder ein Pflegestudium kann sie ein 
geeignetes Gerüst bieten. Lehrende, die die Theorie vom systemischen Gleichge-

1 In diesem Buch wird die Nutzung einer grammatikalisch Gender-neutralen Form bevorzugt. 
Ist das nicht möglich, wird die männliche Form angewendet, in der Annahme, dass Personen 
beider Geschlechter gemeint sind.
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wicht kennen gelernt und durchdrungen haben, sind dazu in der Lage, Lernende 
und Pflegende während der Berufsausbildung und in der beruflichen Praxis bei 
Pflegehandlungen anhand der Theorie gezielt zu unterstützen. 

Es können Führungspersonen in der Pflege mit den gewonnenen Erkenntnissen 
die notwendigen Strukturen schaffen, welche Erfolge bei der Pflege der Familie 
erst ermöglichen. Nicht zuletzt dient die Theorie auch der Dokumentation der ge-
leisteten Unterstützung und der Pflegeergebnisse.

In der Forschung dient die Theorie der strukturierten Vorbereitung, Beobach-
tung und Auswertung von Interaktionen zwischen Pflegenden, Angehörigen, Pati-
enten und Patientinnen. Gleichzeitig muss die Theorie sich selbst immer wieder 
Prüfungen zu ihrem Einsatzbereich und ihrer Wirksamkeit unterziehen lassen.

Die Förderung der Familiengesundheit, wozu dieses Buch Anregungen gibt, 
muss teilweise noch errungen werden, da ihre Bedeutung für den Einzelnen und 
die Familie in der Pflege bislang wenig Beachtung fand. Es ist deshalb wichtig, sich 
auf allen beruflichen Ebenen mit den Konzepten der Theorie des systemischen 
Gleichgewichts auseinanderzusetzen, um die Patienten und ihre Familien umfas-
send zu verstehen und um theoriebezogene Entscheidungen zu treffen. So können 
Familien als Mitglieder des Pflegeteams betrachtet und dementsprechende Pflege-
handlungen durchgeführt werden.

1.2 

Pflegewissenschaftliche Grundbegriffe
Warum sollen sich die Leserinnen und Leser mit einer Theorie befassen, um die 
Familie in die Pflege einzubeziehen? Theoretische Grundlagen sind notwendig, 
um ein gemeinsames Pflegeverständnis zu entwickeln, das es den Pflegenden 
ermöglicht, sich gegenseitig zu verständigen. Die Pflegewissenschaft braucht eine 
klare Sprache sowie gewisse Grundsätze, auf die sich die Berufstätigen einigen kön-
nen und die als Fundament der Wissenschaft dienen. Seit Florence Nightingale 
wurde in der Pflege immer wieder geforscht. Dabei kristallisierten sich in der 
Theoriebildung im angloamerikanischen Raum vier hauptsächliche Konzepte 
heraus: «Umwelt», «Mensch», «Gesundheit» und «Pflege». Diese vier Konzepte 
bilden das so genannte Metaparadigma der Pflege, das die grundsätzliche wissen-
schaftliche und praktische Basis der Pflege umreißt. Ein Konzept ist nach Fawcett 
(1989) die Gesamtheit der geistigen Vorstellungen oder Ideen, die wir uns von 
Phänomenen machen. Direkte Pflegehandlungen sind ausgehend vom Metapara-
digma kaum abzuleiten. Das Metaparadigma steht in der Hierarchie des aktuel-
len Pflegewissens ganz oben, da sein Abstraktionsgrad sehr hoch ist. Daher dient 
das Meta paradigma der Orientierung und beschreibt den breitesten Konsens in 
einer wissenschaftlichen Disziplin (Fawcett 1999). Etwas konkreter wird es auf 
der Ebene der konzeptuellen Modelle, die alle vier Konzepte des Metaparadigmas 
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berücksichtigen (Fawcett 1996). Die Bedeutung dieser Konzepte und ihre Bezie-
hung zueinander können je nach konzeptuellem Modell sehr unterschiedlich sein. 
Durch die Theoretikerin wird in jedem konzeptuellen Modell explizit oder impli-
zit die eigene Definition zu den vier Konzepten des Metaparadigmas, die aus ihrer 
Perspektive gesehen richtig sein mag und vom jeweiligen Zeitgeist beeinflusst ist, 
formuliert. Konzeptuelle Modelle zeigen deshalb nur eine von vielen möglichen 
Perspektiven und erfassen somit nie die ganze Wirklichkeit. Im Allgemeinen die-
nen sie als Rahmentheorien, deren Ziel es ist, das Wesentliche der Pflege im wei-
testen Sinne zu erklären. Die familien- und umweltbezogene Pflege ist als konzep-
tuelles Modell skizziert, wobei darin zu den vier Konzepten des Metaparadigmas 
der Pflege die Konzepte «Familie» und «Familiengesundheit» hinzugefügt wur-
den, wodurch die Bedeutung der Familie für die Pflege explizit unterstrichen wird. 
Konzeptuelle Modelle sind jedoch für die Praxis häufig zu allgemein gefasst, um 
direkte Handlungsweisen ableiten zu können. Hierzu bedarf es Theorien mittlerer 
Reichweite, die sich auf einen klar abgegrenzten Bereich der wirklichen Welt bezie-
hen und ihre Begriffe und Annahmen konkret definieren (Fawcett 1999). Die in 
diesem Buch vorgestellte Theorie des systemischen Gleichgewichts, eingebettet in 
das Modell der familien- und umweltbezogenen Pflege, ist eine Theorie mittlerer 
Reichweite, die für die Pflege von Familien fassbare Hinweise und Unterstützung 
bietet und somit wertvolle Empfehlungen für Pflegehandlungen gibt. Theorien 
wie diese sollen von Pflegenden auf allen Ebenen und in allen Bereichen als Leit-
faden betrachtet werden. Sie sollen als Herausforderung zum eigenständigen Den-
ken, Handeln und zur Selbstreflexion genutzt werden. Konzeptuelle Modelle und 
Pflegetheorien werden erst durch ihre Anwendung wertvoll. Oftmals wird jedoch 
ihre Umsetzung nur angedeutet, oder dem einzelnen Berufsangehörigen bleibt es 
selbst überlassen, inwieweit sie oder er sich damit auseinandersetzen möchte.

Die Hauptaufgabe dieses Buches ist deshalb, in die familien- und umweltbezo-
gene Pflege auf der Grundlage der Theorie des systemischen Gleichgewichts ein-
zuführen und ihre Anwendung und Umsetzung in der Praxis aufzuzeigen. Wir 
hoffen, damit den Pflegenden diesen schwierigen Schritt zu erleichtern.

1.3 

Hintergrund der familien-  
und umweltbezogenen Pflege

Die Pflege von Familien ist wichtig und erforderlich. Es ist unumstritten, dass die 
Familie bzw. die primäre Bezugsgruppe sowohl für Kinder als auch für Erwach-
sene einen höchst einflussreichen Teil der Umwelt darstellt. Es ist auch klar, dass 
nicht nur der Patient allein, sondern ebenfalls eng mit ihm verbundene Personen 
seines Bezugssystems stark von seiner Krankheit betroffen sind. Die Schwierigkeit, 
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die Familie und die weitere Umwelt in die Pflege einzubeziehen, liegt deshalb 
weniger am Fehlen des Verständnisses der Krankheitssituation als an der fehlen-
den Anleitung, wie dieses Verständnis in Pflegehandlungen umgesetzt werden 
kann. Der Pflegebereich, in dem sich Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewis-
senschaftler international mit dieser Problematik beschäftigen, ist der Bereich des 
Family Nursing. Family Nursing wird im deutschsprachigen Raum neben «famili-
enorientierter Pflege» auch mit «familienzentrierter Pflege» oder «familienbezo-
gener Pflege» übersetzt. Wir können davon ausgehen, dass darunter etwa dasselbe 
verstanden wird.

Im angloamerikanischen Raum hat der Pflegebereich des Family Nursing in den 
vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung in der Pflegebildung, -wissenschaft und 
-forschung zugenommen. Wobei hier nicht nur die Bedeutung familienorientierter 
Pflegekonzepte für die Familie untersucht werden, sondern in Studien auch ihre 
Kosteneffektivität für das Gesundheitswesen unterstrichen wird (Malinski 2000; 
Baumann 2000). Daneben ist die Vermittlung von familienspezifischem Wissen 
und deren Implementierung in die Ausbildung und Praxis sowie die Anleitung, 
Begleitung, Beratung und Unterstützung von pflegenden Familienmitgliedern in 
der pflegewissenschaftlichen Diskussion von besonderem Interesse (Whyte & Robb 
1999; Summerton 2000). Hinzu kommen Interventions- und Outcomestudien zu 
bestimmten Patientenpopulationen oder Krankheitsbildern (Gottlieb & Feeley 
1999; Grant 1999; Schoenfelder, Swanson, Pringle Specht, Maas & Johnson 2000).

Auch wenn es bisher in der Literatur keine einheitliche Definition von Family 
Nursing oder familienorientierter Pflege gibt, lassen sich dennoch grundsätzli-
che Prinzipien einer familienorientierten Perspektive der Pflege benennen. Fami-
lienorientierte Pflege ist gesundheitsorientiert, umfassend (holistisch), interak-
tionistisch, die Familie stärkend und fördernd. Dieses Pflegeverständnis drückt 
sich entsprechend bei der Durchführung der Pflegemaßnahmen aus, wobei Pfle-
gemaßnahmen alle Pflegehandlungen sind, die im Kontext der Beziehung zwi-
schen Familie, Gemeinde und Pflegenden stehen und für welche die Pflegende 
zuständig ist (Gilliss, Highley, Roberts, Martinsson 1989; Friedmann 1998). Diese 
grundsätzlichen Prinzipien werden ebenfalls von Marie-Luise Friedemann vertre-
ten. Ihr Hauptanliegen ist es, vorhandene und potenzielle Fähigkeiten und Res-
sourcen der Familie und ihrer Mitglieder als Ansatz für Veränderungen zu sehen – 
und nicht ihre Defizite.

Das ist der Ausgangspunkt der Arbeit von Marie-Luise Friedemann, in der sie 
dem Pflegebereich Family Nursing einen konzeptuellen Rahmen für theoriebasier-
tes Pflegehandeln in Familien gibt. Hier findet die eingangs formulierte Feststel-
lung, dass es an der Anleitung zu familienspezifischen Pflegehandlungen mangelt, 
eine konstruktive Erwiderung. In dem Modell der familien- und umweltbezoge-
nen Pflege sowie in der Theorie des systemischen Gleichgewichts werden Ansätze 
aus der Familientheorie mit pflegewissenschaftlichem Denken verbunden. Marie-
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Luise Friedemann leistet dabei sowohl für die pflegewissenschaftliche Theorie-
entwicklung im Bereich von Family Nursing als auch für die Entwicklung pflege-
praktischer Expertise einen wertvollen Beitrag (Whall 1995).

Daher gehen wir davon aus, dass die Pflege der Familie in den heutigen Pflege-
situationen und unter den bestehenden institutionellen Bedingungen durchaus 
möglich ist, und haben das Bestreben, die Leserinnen und Leser anhand dieses 
Buches zu ermutigen, neue und befriedigendere Wege zur Pflege einzuschlagen. 
Die wichtigsten Voraussetzungen dazu sind allerdings der Mut, etwas Neues zu 
versuchen, und ein gesunder Durchsetzungswille. Dass dies möglich ist, zeigt eine 
Untersuchung mit Studenten in Calgary, Kanada, die durch die pflegepädagogisch 
angeleitete Pflege von Familien und die anschließende Reflexion die Wichtigkeit 
und Bedeutung familienorientierter Pflege erfuhren. Sie erkannten dadurch den 
wertvollen Beitrag, den allein der Perspektivwechsel der Pflegenden leistet, um die 
Welt einer leidenden Familie zu verstehen und Hilfe anzubieten (Bell, Swan, 
Taillon, McGovern & Dorn 2001).

Die Theorie des systemischen Gleichgewichts wurde an der Wayne State 
Universität, Detroit, entwickelt. Kulturaspekte des deutschsprachigen Europa 
sind jedoch insofern in dieser Theorie verankert, als die Autorin Marie-Luise 
Friedemann Schweizerin ist und sowohl ihre Kindheit als auch Jugendzeit in der 
Schweiz verbracht hat. Die Theorie beruht auf einer Realität, wie sie die Autorin 
mit ihren Mitarbeiterinnen erfasst hat, versteht und immer wieder neu in der 
eigenen Familie und im Beruf erlebt. Keine Realität ist absolut. Um mit der Theo-
rie arbeiten zu können, müssen sich die Leserinnen und Leser deshalb mit der 
Realität der Autorin auseinandersetzen und sich fragen, was auch auf sie zutrifft 
bzw. nicht zutrifft.

Wie jede andere entstand die Theorie des systemischen Gleichgewichts aus 
einem vielfältigen Gedankengut. Ursprünglich wurde sie durch das Denken von 
Persönlichkeiten aus der Familiensoziologie und Familientherapie angeregt, wie 
zum Beispiel David Kantor und William Lehr, Salvador Minuchin und nicht zuletzt 
Jürg Willi aus Zürich. Die theoretische Grundlage entstand als Synthese. Das heißt, 
dass die Formulierung der Theorie durch das gegenseitige Aufeinandereinwirken 
verschiedener Faktoren möglich wurde. Solche Faktoren waren die Persönlichkeit 
der Autorin, Lebenserfahrungen, die Umwelt, historische Ereignisse, wissenschaft-
liche Erkenntnisse und Berufserfahrungen. Da sich aber diese Faktoren stets wan-
deln, ist die Theorie nie vollendet. Sie entwickelt sich weiter und passt sich immer 
neu der Umwelt an. Diese Evolution wird nicht zuletzt durch die Mitwirkung von 
Berufskolleginnen und -kollegen im nötigen Gedankenprozess gefördert.
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1.4 

Der systemische Ansatz

In der familien- und umweltbezogenen Pflege werden durch den systemischen 
Ansatz je nach Perspektive das Individuum, die Familie und die Umwelt als mit-
einander verknüpft und als Teil vom anderen betrachtet, was aufgrund des wechsel-
seitigen Einflusses nicht von einander getrennt werden kann. Grundlage der fami-
lien- und umweltbezogenen Pflege ist die Theorie des systemischen Gleichgewichts.

Die Theorie des systemischen Gleichgewichts beruht wiederum auf gewissen 
Grundsätzen der Systemtheorie. Diese hat ihre Wurzeln in der Kybernetik (Wiener 
1948), ist auf soziale, gesellschaftliche Organisationen (Parson 1951) und schließ-
lich auch auf die menschliche Biologie (Bertalanffy 1968) übertragen worden. 
Seither hat die Systemtheorie das Denken in den Geisteswissenschaften entschei-
dend mitgestaltet. In der psychosomatischen Medizin stellte Uexküll (1979) wich-
tige systemtheoretische Zusammenhänge her. In der Familientherapie haben sich 
sogar verschiedene Richtungen entwickelt. Ihre wichtigsten Konzepte sind deshalb 
auch in der Theorie des systemischen Gleichgewichts verankert und müssen kurz 
erläutert werden.

Die Systemtheorie beruht auf der Annahme, dass alles, was komplex ist, von der 
kleinsten Zelle bis zum Universum, in Systeme geordnet ist. Materie, Energie, 
Information und sogar Ideen organisieren sich in Systemen. Systeme haben ein 
strukturelles und dynamisches Muster mit einem Zentrum oder Schwerpunkt, um 
den sich die Prozesse in einem bestimmten Rhythmus bewegen. Alle lebenden Sys-
teme sind ihrer Umwelt gegenüber offen. Sie nehmen Energie, Information und 
Substanzen in sich auf, verarbeiten sie und erzeugen damit Produkte wie Arbeit, 
Gegenstände, Information, Ideen oder Verhaltensweisen, die sie an das Umfeld 
weitergeben. Anschließend findet ein so genannter Rückkoppelungsprozess oder 
Feed-back-Mechanismus statt, in dem die Erzeugnisse des Systems umliegende 
Systeme berühren und aktivieren. Solche aktivierten Systeme erschaffen neuartige 
Erzeugnisse, die sie ans Umfeld abgeben, so dass sie von dort wieder in den Prozess 
des erstgenannten Systems aufgenommen werden können und dieses System zu 
erneuten Änderungen veranlassen. Dieser Rückkoppelungsprozess deutet auf zir-
kuläre Zusammenhänge von Ursache und Wirkung hin, die in späteren Kapiteln 
durch Beispiele erklärt werden.

Ein anderer wichtiger Aspekt der Systemtheorie ist die Hierarchie der Systeme. 
Systeme können nach ihrer Größenordnung beschrieben werden. Soziale Systeme 
zum Beispiel haben untergeordnete Systeme oder Subsysteme, deren kleinstes der 
einzelne Mensch ist. Gleichzeitig kann, je nach der Perspektive, von der die Be-
trachtung ausgeht, ein System Teil eines größeren Systems oder Suprasystems sein 
und jenes wiederum ein Teil eines noch größeren Systems seiner Umwelt. Ein Bei-
spiel einer solchen Kette von biologischen Systemen ist ein Molekül, das ein Sub-
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system einer Zelle ist, die ein Subsystem eines Organs ist, das wiederum ein Sub-
system eines Menschen ist.

Systeme wie auch ihre Subsysteme haben spezifische Eigenschaften. Die Eigen-
schaft eines Systems kann nicht als die Summe der Eigenschaften seiner Subsys-
teme ausgedrückt werden, denn die charakteristische Gesamtwirkung des Systems 
ist durch die Zusammenarbeit und gegenseitige Verarbeitung der Eigenschaften 
der Subsysteme geprägt. Dies ist mit einer Uhr zu vergleichen, in der wohl jedes 
Rädchen und Schräubchen eine definierbare Struktur und einen Rhythmus be-
sitzt, die aber nur durch die Zusammenarbeit dieser Subsysteme ihre Gesamtauf-
gabe, nämlich die Ankündigung der Tageszeit, vollbringt.

Menschen organisieren sich als soziale Systeme, wie Familien, Organisationen, 
Vereinigungen, Ämter, Städte und Regierungen. Jürg Willi und Edgar Heim (1985) 
weisen darauf hin, dass sich soziale Systeme von anderen erstens dadurch unter-
scheiden, dass sie Entscheidungen treffen können und somit die Möglichkeit 
haben, ihr eigenes System gezielt zu ändern, und zweitens dadurch, dass ihre Sub-
systeme, die Menschen, gleichzeitig Subsysteme anderer sozialer Systeme sein 
können. So kann ein Mitglied einer Familie zum Beispiel gleichzeitig ein Subsys-
tem des Arbeitsplatzes, des Gesangvereins und des Stadtrates sein und damit auch 
jedes dieser Systeme durch seine Mitwirkung beeinflussen. Änderungen treffen in 
allen Systemen zu. Laut der Systemtheorie kann eine Änderung in einem Subsys-
tem in allen anderen Subsystemen, dem ganzen System und allen umliegenden 
Suprasystemen zu Folgen führen. Die genauen Folgen sind jedoch wegen der kom-
plexen Zusammenarbeit der Subsysteme schwer vorauszusagen.
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 2 Konzepte der familien- 
und umweltbezogenen Pflege

2.1 

Vorbemerkung
Die familien- und umweltbezogene Pflege orientiert sich wie andere konzep tuell 
angelegte Pflegemodelle an dem Metaparadigma von Umwelt, Mensch, Gesund-
heit und Pflege. Da sich die Struktur und Prozesse der Familie als System wesent-
lich von denen des Individuums als Subsystem unterscheiden, ist es notwendig, 
das Konzept der Familie zu den Konzepten des Metaparadigma hinzuzufügen. 
Hinzu kommt, dass sich Gesundheit und Pflege nicht nur auf das Individuum 
beziehen, sondern auch aus der Perspektive der Familie und ihrer Subsysteme 
betrachtet werden müssen.

2.2 

Propositionen zum Konzept Umwelt
1. Die Ordnung des Universums ist der Organisation aller Systeme der Erde 

übergeordnet.

2. Die Ordnung des Universums ist von Bedingungen abhängig, die den Men-
schen weitgehend unbekannt und unbegreiflich sind. 

3. Alles Lebende ist eine Vernetzung von offenen Systemen, die Energie und 
Materie in Bewegung darstellen.

4. Die Organisation der Weltsysteme ist durch die Grundbedingungen von Zeit, 
Raum, Energie und Materie bestimmt.

Die Umwelt ist der unausweichliche Kontext, in dem sich die Menschen bewegen. 
Nach der Theorie des systemischen Gleichgewichts umschließt die Umwelt alle 
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Systeme, die sich außerhalb des Systems des Menschen oder der Familie befinden. 
Dies schließt alles mit ein, von Gegenständen über Gebäude, Städte, politische und 
soziale Systeme, Biosysteme und Ökonomien zur Natur und schließlich zum Uni-
versum. Das Universum wird von uns meist unbekannten Regeln beherrscht. Es ist 
grenzenlos, zeitlos und sein Einfluss ist unbeschreibbar. 

Die Ordnung des Universums ist der Organisation des Weltsystems und somit 
allen dessen Subsystemen übergeordnet. Bohm (1980) erklärt, dass die implizite 
Organisation des Universums alle Systeme, auch die auf der Erde, umfasst, verbin-
det, zusammenarbeiten und sich weiterentwickeln lässt. So sind alle Systeme in 
einem dynamischen Wechselzustand der gegenseitigen Anpassung und Wieder-
anpassung an Änderungen. Der Zustand einer perfekt aufeinander abgestimmten 
Ordnung aller Systeme nennt sich Kongruenz. Die beobachtbaren Systeme der 
Erde, die laut Bohm (1980) eine zweite, explizite Organisation innehaben, sind 
dem gleichen Evolutionsprozess ausgesetzt und erfahren Systemänderungen. Des-
halb kann Kongruenz, eine dauerhafte systemische Übereinstimmung, nie allge-
mein zutreffen. Ein Zustand der Kongruenz wird zwar angestrebt, muss aber 
zwangsläufig eine Utopie bleiben.

Alle Systeme auf der Erde bilden ein Gesamtsystem, das nur auf der Erde zu fin-
den ist. Innerhalb dieses Weltsystems sind alle Systeme miteinander verbunden 
und gegenseitig voneinander abhängig. Alle Systeme, einschließlich der sozialen 
Systeme, haben ein Muster und einen Rhythmus, die durch die auf der Erde herr-
schenden Grundbedingungen von Zeit und Raum, Energie und Materie bestimmt 
sind. Das Muster des Systems ist durch den Gebrauch des insgesamt vorhandenen 
Raumes definiert, und der Rhythmus ist die zeitliche Regelung aller sich wieder-
holenden Prozesse und Energiebewegungen. 

2.3 

Propositionen zum Konzept Mensch
1. Menschen bestimmen ihre Identität und definieren ihre Umwelt aufgrund der 

Beziehungen, die sie mit Mitmenschen, Gegenständen und lebenden Organis-
men in ihrer Umwelt haben.

2. Menschliche Realität ist von der Struktur und den Funktionen des Körpers 
abhängig und ist deshalb beschränkt.

3. Die Fähigkeit, die menschliche Abhängigkeit von den Kräften der Natur zu 
erkennen und den Tod zu erwarten, macht den Menschen sensibel für systemi-
sche Störungen, welche die Organisation des menschlichen Systems und die 
Kongruenz der Subsysteme auf der körperlichen Ebene (u. a. Organsysteme) 
oder Systeme der Umwelt beeinflussen können.
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4. Menschen haben die Fähigkeit zur Transzendenz und können systemübergrei-
fend ihre Ordnung nach der Ordnung größerer Systeme der Umwelt und des 
Universums orientieren. Dabei kann Kongruenz wiederhergestellt werden.

5. Weil die Menschen ihre Schwäche und Abhängigkeit erkennen, haben sie das 
Bedürfnis, sich abzusichern. Dies geschieht innerhalb einer selbst erschaffenen 
Zivilisation, die ihnen das Gefühl von Sicherheit und Macht verleiht.

Der Mensch ist bestrebt, ein angstfreies und sinnvolles Leben zu führen. Das Leben 
erscheint dann sinnvoll, wenn es auf klar definierten Werten, die unumstritten in 
die Tat umgesetzt werden können, beruht. Dieses ist ein hoher Anspruch, der nicht 
immer im Lebensprozess auf gleiche Weise gelingt. Das eigentliche Menschsein, 
das Verstehen des Lebens sowie das intellektuelle und emotionelle Erleben, entwi-
ckelt sich im Prozess der Individuation (siehe S. 37). Individuationsprozesse kön-
nen sich jedoch nur in einem relativ angstfreien Zustand entfalten und sind des-
halb systemischen Vorgängen der Angstbewältigung untergeordnet. Dieser Prozess 
wird bei den Prozessdimensionen eingehender besprochen.

Dass Angst bewältigende Vorgänge von größter Wichtigkeit sind, hat schon der 
Psychoanalytiker Harry Stack Sullivan betont (1953). In seiner interpersonellen 
Theorie erklärt er, dass Energie entsteht, wenn der Mensch angespannt ist oder 
Angst hat. Sobald er diese Energie wahrnimmt, setzt er sie in Aktionen um, deren 
Ziel es ist, die Angst zu vermindern. Nach der Theorie des systemischen Gleichge-
wichts entsteht Angst, wenn Energie nicht frei horizontal und vertikal durch die 
systemischen Hierarchien fließen kann. Das heißt, dass das Muster und der Rhyth-
mus des menschlichen Systems oder eines seiner Subsysteme nicht mit Mustern 
und Rhythmen anderer Systeme übereinstimmen, so dass der Fluss der Energie 
gehemmt ist und Spannung erzeugt wird, die im Menschen Angst hervorruft. 
Umgekehrt ist der Mensch angstfrei, wenn sein System kongruent ist, also mit sei-
nen eigenen Subsystemen und den Systemen der Umwelt harmoniert. Der wich-
tigste menschliche Prozess laut der Theorie des systemischen Gleichgewichts ist es, 
Ängste abzubauen. Dies ist maßgebend für die Gesundheit und gesundheitsför-
dernde Maßnahmen.

In seinem täglichen Leben versucht der Mensch, seine Angst zu bewältigen, um 
Kongruenz zu erreichen, indem er entweder seine systemischen Ziele und Prozesse 
jenen der Systeme seines Umfeldes anpasst oder aber störende Einflüsse aus der 
Umwelt versucht rückgängig zumachen, um selbst unverändert zu bleiben. Das 
menschliche Verhalten richtet sich deshalb auf vier Ziele: Stabilität, Wachstum, 
Regulation/Kontrolle und Spiritualität. Die möglichen Verhaltensweisen, die zu 
den Zielen führen, können in vier definierbare Dimensionen eingeteilt werden: 
Systemerhaltung, Systemänderung, Kohärenz und Individuation. Im Laufe seiner 
Entwicklung und im Umgang mit seiner Welt eignet sich der Mensch einen ihm 
persönlich entsprechenden Lebensprozess an, in dessen Rahmen er sich verhält 
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und die vier Ziele anstrebt. Dieser Lebensprozess hat eine gewisse, der Persönlich-
keit entsprechende Stabilität, wandelt sich jedoch im Lauf der Entwicklung und 
den sich verändernden Situationen. 

Ein systemisches Gleichgewicht entsteht dann, wenn die Ziele in einem nach 
der Definition der Person richtigen Ausmaß erreicht werden. Dabei führt die Per-
son Handlungen aus, die sie als gut und zweckmäßig betrachtet und die auch von 
Systemen der Umwelt als gut und zweckmäßig beurteilt werden. Dazu muss be-
merkt werden, dass sich sowohl die Ziele als auch deren Beurteilung zum größten 
Teil unbewusst und willkürlich abspielen. Anhand des auf der Umschlaginnen-
seite abgedruckten Diagramms können nun Ziele und Prozessdimensionen näher 
erörtert werden.

Die Ziele des menschlichen Systems

Die Ziele Regulation/Kontrolle und Spiritualität dienen zur Erhaltung des Systems 
und zur Bewältigung der Angst, die durch Hilflosigkeit und Ungewissheit hervor-
gerufen wird. Diese Angst ist in jedem Menschen vorhanden, vor allem in Zeiten, 
in denen er seine Sterblichkeit wahrnimmt und realisiert. Somit erkennt er, dass 
sein Dasein zeitlich begrenzt ist und sein Körper anfällig ist und leicht unkontrol-
lierbaren Kräften ausgesetzt ist. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte haben ein-
zelne Personen, Familien und Völker Regulation/Kontrolle angestrebt und be-
schützende Systeme geschaffen. Seit der Zeit, als Menschen in Höhlen Sicherheit 
suchten, hat sich dieses Schutzsystem erweitert und in die heutigen zivilen, öko-
nomischen und politischen Systeme entwickelt, ohne die wir uns unser Leben gar 
nicht mehr vorstellen können. Angesichts dieser Schutzsysteme wird vor allem in 
der westlichen industriellen Kultur das Hauptgewicht der Angstbewältigung auf 
Regulation/Kontrolle gelegt. Es wird eine finanziell gesicherte Zukunft angestrebt. 
Krankheiten können größtenteils kuriert werden. Das Überleben eines Kindes 
wird als selbstverständlich betrachtet. Die Menschen fühlen sich dadurch weniger 
dem Schicksal überlassen. 

Jeder einzelne Mensch bewegt sich in seinem Schutzsystem. In der westlichen 
Zivilisation unterstützt er das Schutzsystem durch die anfallende Arbeitsbewälti-
gung nach vorgeschriebenem Tagesablauf. Er nutzt das Verkehrsnetz. Durch Kon-
sum der produzierten Güter fördert er die Wirtschaft. Mit diesem Verhalten und 
einer gezielten Geburtenregelung erhofft sich der Mensch, das Überleben seiner 
Zivilisation und damit sein eigenes Überleben zu sichern. So beflissen sind die 
Menschen, sich ihr Leben mit Regulation und Kontrolle abzusichern, dass sie oft 
ihre Verwurzelung mit der Natur und dem Universum vergessen. Sie sind gezwun-
gen, ihr eigenes System auf dasjenige der Zivilisation abzustimmen und auf dessen 
Werte und Anforderungen auszurichten. Ohne dass sie es merken, lassen sich viele 
Menschen ihrer persönlichen Freiheit berauben und zu Sklaven ihrer täglichen 

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Marie-Luise Friedemann, Familien- und umweltbezogene Pflege, 4. Auflage



www.claudia-wild.de: Friedemann, Familien- und umweltbezogene Pflege/05.10.2017/Seite 33

332. Konzepte der familien- und umweltbezogenen Pflege

Routine und des Konkurrenzkampfes werden. Sie streben häufig blind nach Macht 
und Reichtum und verlieren dabei den menschlichen Anschluss und die systemi-
sche Kongruenz. In der westlichen Zivilisation hat der Mensch eine oft trügerische 
Vorstellung von Macht und Sicherheit. Nicht nur hat das Schutzsystem Lücken, 
sondern es ist so komplex geworden, dass es vielfach nur noch schwer regulierbar 
ist. Neue Verordnungen und Gesetze sind von so vielen Faktoren beeinflusst, dass 
ihre genauen Folgen kaum vorauszusehen sind. Es kommt sogar vor, dass das zum 
Schutz gedachte System unkontrollierbar wird und menschliches Leiden verur-
sacht, die Menschen verunsichert und bedroht.

Demnach ist es klar, dass sich der Mensch nicht gegen alle Schicksalsschläge 
absichern kann. Immer wieder werden ihm Gefahren vor Augen geführt durch 
Bilder und Berichte über Krieg, Naturkatastrophen, Epidemien, und im Freundes-
kreise findet er Beispiele von schuldlosen Opfern von Krankheit und tragischen 
Ereignissen. Vor der Zeit der Aufklärung bewältigte der Mensch die Angst vor sol-
chen Ungewissheiten durch Spiritualität. Damals waren es erzürnte Mächte oder 
Gott, denen man sich unterordnete und Gaben darreichte. Auch heute ist Spiritua-
lität kein passives Erdulden, sondern eine Tätigkeit, die den Intellekt und die Emo-
tionen beansprucht. Durch Spiritualität kann sich der Mensch über seine unmit-
telbare Umwelt hinwegsetzen. Mit dieser Verbindung zum übergeordneten 
Universum, die sich in Mitmenschen, der Natur oder Gott erkenntlich zeigt, kann 
er sich inneren Frieden, Harmonie und damit Kongruenz schaffen.

Sowohl Regulation/Kontrolle als auch Spiritualität werden gezielt und aktiv 
angestrebt. Beide sind notwendig im Leben eines gesunden Menschen. Die Bedürf-
nisse danach sind jedoch unterschiedlich. Auch ändern sich einzelne Ziele je nach 
Lebenssituation und Entwicklungsstand. Regulation/Kontrolle und Spiritualität 
sind deshalb eigenständige Dimensionen, die voneinander unabhängig sind und 
die jeder Mensch selbst definiert.

Durch Regulation/Kontrolle wird der Einsatz von Energie und Information in-
nerhalb eines Systems geplant und kontrolliert. Gewünschte Einflüsse werden 
vom System akzeptiert und ungewollte verringert oder vermieden. Spiritualität 
dagegen ist immer eine Verbindung von Systemen, seien es zwei Menschen, 
Mensch und Arbeitsplatz, Mensch und Natur oder Universum. Gesunde Spiritua-
lität führt zu einer emotionellen Bindung, einem Gefühl von Zugehörigkeit, An-
erkennung, Achtung und Verständnis. Es handelt sich dabei um eine Verbin-
dung zwischen Subsystemen, die in der übergeordneten Ordnung zum Ausdruck 
kommt. Dadurch fühlen sich die verbundenen Systeme verstanden. 

Auch die beiden anderen Ziele, Stabilität und Wachstum, dienen zur Bewälti-
gung von Angst und zur Erhaltung des Systems. Diese dynamischen Systemeigen-
schaften wurden von Willi und Heim (1985) folgendermaßen klärend zusammen-
gefasst: «Zum Überleben brauchen soziale Systeme und Subsysteme eine in 
Tradition verwurzelte Grundstruktur. Gleichzeitig muss diese Grundstruktur aber 
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flexibel sein, damit sich die Systeme an Änderungen von innen und außen anpas-
sen können.» Die Fähigkeit, das Ziel der Stabilität zu erreichen, nennt man Mor-
phostase. Es handelt sich hier um kompensierende Rückkoppelungsprozesse. Das 
System ist bestrebt, störende Wirkungen rückgängig zu machen, um das vorherige 
Gleichgewicht, Homöostase genannt, wiederzuerlangen. Das Ziel des Wachstums 
geschieht dagegen anhand eines Rückkoppelungsprozesses, der zu Strukturände-
rung oder Morphogenese im System führt. Dieser Prozess wurde von Maruyama 
(1960) und von Buckley (1967) als evolutionärer Prozess beschrieben, der von 
größter Wichtigkeit ist, damit sich soziale Systeme der Umwelt immer wieder neu 
anpassen, um sich damit zu erhalten. Der Mensch kann sich dabei in seinen grund-
legenden Strukturen und Prozessen verändern. Dies ist oft mit Konflikten, Schmerz 
und großem Widerstand verbunden.

Stabilität bezieht sich auf die Persönlichkeit des Menschen. Stabilität erlaubt 
eine Identifikation, also jene Eigenschaften, die sowohl die Person als auch ihre 
Mitmenschen als kennzeichnend beschreiben. Der Persönlichkeit unterliegen 
Werte, Auffassungen, Verhaltensregeln und Weltanschauungen, die die täglichen 
Handlungen und die Entscheidungsfindung beeinflussen. Das Ziel der Stabilität 
erfordert, dass die Person an ihren Werten festhält und dementsprechend handelt. 
Die Person wehrt sich gegen Einflüsse, die diese Integrität verletzen und zu schwe-
rer Krankheit führen könnten. Mit verletzter Integrität werden Identität und Kör-
perbild bedroht und Werte wie Produktivität oder Nützlichsein können nicht 
mehr in die Tat umgesetzt werden. Der erste Impuls nach einer ernsthaften Dia-
gnose ist meist das Bestreben, Homöostase und Stabilität wiederherzustellen. Die 
Person sucht Hilfe innerhalb des medizinischen Systems, um zu genesen und wie-
der so zu sein wie zuvor. Eine volle Genesung ist nicht immer möglich, und die 
Stabilität des menschlichen Systems kann nicht immer erhalten bleiben. Die Per-
son muss sich oft mit Verlusten auseinandersetzen. Tätigkeiten, die zuvor zu Sinn-
findung und Selbstbewusstsein geführt haben, können nicht mehr ausgeführt 
werden. Die persönliche Identität ändert sich von «gesund» auf «gebrechlich und 
hilfsbedürftig». Diese körperlichen Verluste fordern eine systemische Umordnung 
der Werte und Lebensprioritäten. Die Person ist gezwungen, ihren Selbstwert auf 
andere Weise aufrechtzuerhalten, zum Beispiel durch menschliche Beziehungen, 
Akzeptieren der Lebenssituation oder durch den Glauben. 

Eine erfolgreiche Umorientierung führt zum Ziel des Wachstums. Wachstum im 
Laufe des Lebens geschieht anhand von neuen Erkenntnissen im Umgang mit Mit-
menschen, durch Erziehung und Ausbildung, durch Anpassung an neue Lebenssi-
tuationen wie zum Beispiel eine Ehe, ein erstes Kind oder der Verlust eines Familien-
mitgliedes. Wachstum schließt immer eine Änderung der Grundstruktur und des 
Wertsystems mit ein und beschleunigt sich zwangsläufig in Fällen von plötzlichen 
Schicksalsschlägen. Wachstum führt zu strukturellen Änderungen, die eine neue 
Stabilität erwirken, die das System fördert. Wachstum ist dann notwendig, wenn die 
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alte Stabilität des Systems infolge innerer oder äußerer Änderungen nicht mehr aus-
reicht oder gar zerstörend wirkt. Ein gesundes stetiges Wachstum stärkt den Men-
schen in seiner Anpassung an entwicklungs- und situationsbedingte Änderungen. 

Die menschliche Orientierung auf Stabilität oder die Bereitschaft zu Wachstum 
unterscheidet sich bei jeder Person. Zu viel Stabilität mag Langeweile und Unzu-
friedenheit oder Angst vor Unfreiheit und Zwang mit sich bringen, wogegen zu 
viel Wachstum Angst vor dem Ungewissen verursachen kann. Die Risikobereit-
schaft, Geborgenheit aufs Spiel zu setzen, ist unterschiedlich, und ebenso unter-
schiedlich ist das Bedürfnis, Traditionen bzw. Vertrautes aufrechtzuerhalten. Eine 
gesunde Person strebt sowohl nach Stabilität als auch nach Wachstum. Demzu-
folge sind auch diese Ziele nicht ein Kontinuum mit zwei Polen, sondern eigen-
ständige Dimensionen, deren Ausmaß von jedem Menschen selbst bestimmt wird.

Wie bereits erörtert, ist der dynamische Zustand von Kongruenz erreicht, wenn 
sich alle vier Ziele im angestrebten Gleichgewicht bewegen und das menschliche 
System in Muster und Rhythmus mit maßgebenden Systemen der weiteren Um-
welt und des Universums übereinstimmen. Eine Kongruenz aller existierenden 
Systeme ist utopisch. Dauernd treten Änderungen ein, an die sich der Mensch neu 
anzupassen hat. Um das Diagramm des systemischen Gleichgewichts umfassend 
zu verstehen, muss es von der Leserin oder dem Leser als dynamisch und nicht sta-
tisch gesehen werden. Je nach Lebenslage, Alter oder Kultur des Menschen wird 
das eine oder andere Ziel mehr oder weniger bedeutungsvoll. Die Bewegung in 
Richtung der Ziele verbindet das System mit den Umweltsystemen, die sich im 
Laufe der Zeit auch wandeln. Um immer neue Kongruenz zu suchen, schwanken 
solche systemischen Bindungen, lösen sich und bilden sich neu. Jede Änderung 
hat das Potenzial, im Menschen Angst zu verursachen, so dass sein Leben ein an-
haltendes Ringen um Wiederanpassung und In-Einklang-Bringen der vier Ziele 
bedeutet. Das Verständnis für das systemische Gleichgewicht wird dabei vom Pro-
zess des Strebens nach Kongruenz getragen. 

Die Prozessdimensionen des menschlichen Systems

Die gesamten menschlichen Handlungen fallen in vier Kategorien oder Dimensio-
nen. Die oben rechts im Diagramm des systemischen Gleichgewichts ersichtliche 
Systemerhaltungsdimension umfasst alle Handlungen, die zugleich auf die Ziele 
von Stabilität und Regulation/Kontrolle ausgerichtet sind. Diese Handlungen sind 
Selbstpflegehandlungen (Orem 1995), die dem körperlichen und geistigen Wohl 
dienen, wie Schlafen, körperliche Bewegung, Arbeit und Erholung, Ernährung, 
Freizeitgestaltung oder kulturelle und intellektuelle Aktivitäten. Viele dieser Tätig-
keiten sind reguliert und erscheinen als Routinen oder sich wiederholende Muster. 
Sie basieren auf den Werten der Gesundheit und Selbsterhaltung, die sich der 
Mensch seit früher Kindheit angeeignet hat. Da sie eine stabile kontrollierbare 
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Organisation darstellen und dem Menschen ein Gefühl von Sicherheit gewähren, 
sind solche Routinen oft nur sehr schwer zu verändern.

Zur Systemänderung hingegen benötigt der Mensch Druck von innen oder außen 
oder zumindest eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation, die eine Neu-
ordnung der Prioritäten oder Prüfung der Werte veranlasst. Handlungen, die zu Sys-
temänderung führen, geschehen durch Prozesse, die das Ziel der Regulation/Kon-
trolle sowie des Wachstums anstreben. Zum Beispiel erfordert ein Umzug in ein 
neues Land eine Anpassung an eine neue Lebensweise, welche die tägliche Arbeits-
routine, Zeiteinteilung, Ernährung und Erholung und vieles mehr einschließt. Neue 
Denkweisen der Menschen, andere Sitten und Lebensauffassungen führen zu neuen 
Erkenntnissen, und alte Werte und Einstellungen werden überprüft. Dies führt zu 
Wachstum, indem der Mensch für sich bestimmt (Regulation/Kontrolle), welche In-
formationen akzeptiert und beibehalten werden sollen und welche neuen Regeln er 
annehmen soll. Der Prozess ist zum Großteil bewusst, denn die Prüfung der Werte 
ist ein kognitiver Vorgang, der zu Entscheidungen und Verhaltensweisen führt. Beim 
Beispiel der Migration kann die Person in der neuen Umwelt die gewohnte Lebens-
weise innerhalb des eigenen Kulturkreises weiterführen oder aber sich der neuen 
Kultur gegenüber öffnen und mit ihr bekannt werden. 

Ähnlich ist das Beispiel eines Managers, der nach langer Anspannung während 
der Arbeit einen Herzinfarkt erlitten und überlebt hat. Eine wirkliche Genesung 
erfordert eine grundlegende Änderung jener Lebensmuster und Lebensrhythmen, 
die ursprünglich zur Arbeitsanspannung beigetragen haben, seine Kongruenz 
gestört und die organische Schwächung beeinflusst haben. Die Genesung schließt 
eine Änderung der Werte und Lebensprioritäten ein. Ohne diese Umstellung wird 
der Manager vielleicht die ärztliche Verordnung routinemäßig befolgen, weil er 
sich dazu gezwungen fühlt. Gerade dieses Verhalten mag das Spiegelbild des schäd-
lichen Lebensmusters sein, das mit zu Schwierigkeiten geführt hat und Ursache 
neuer Probleme sein könnte. 

Die Kohärenzdimension drückt den Zusammenhang der menschlichen Subsys-
teme aus. Sie erfasst jene Handlungen, die zu den Zielen von Stabilität und Spiri-
tualität führen. Durch erfolgreiche Kohärenzaktionen erreicht der Mensch ein 
Gefühl von Ganzheit, Selbstsicherheit und innerem Frieden. Er erkennt seine 
Grenzen und akzeptiert seine Schwächen, aber gleichzeitig sieht er seine Fähigkei-
ten und setzt sie mit Mut in Leistungen um. Kohärenz entwickelt sich in der Kind-
heit durch die liebevolle elterliche Unterstützung und Herausforderung, immer 
Neues zu leisten. Angesichts häufiger Rückschläge und Enttäuschungen im Leben 
muss die Kohärenz auch im erwachsenen Leben weiter unterstützt werden. Bei-
spiele von Kohärenzhandlungen sind Gedankenaustausch mit anderen, Wahrneh-
men der eigenen Bedürfnisse, sinnliche Lebensfreuden wie Bewegung, Empfinden 
des Schönen oder Kunst und Entspannung durch körperliche, geistige oder reli-
giöse Aktivitäten. Kohärenz ist die Grundlage zur Individuation. 
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Die Dimension Individuation und die damit verbundenen Handlungen sind 
nur dann möglich, wenn die Person die innere Stärke besitzt, sich nach außen zu 
entfalten. Individuation führt zum Ziel der Spiritualität. C. G. Jung (1954) versteht 
Individuation als innerseelischen Prozess zwischen dem Unbewusstsein und Be-
wusstsein. Nach Jung ist die letzte Instanz des Individuationsprozesses das Selbst, 
das dem umfassenden Kosmos unmittelbar verbunden ist. In der Theorie des sys-
temischen Gleichgewichts stellt ein Mensch im Individuationsprozess auch Ver-
bindungen mit anderen Personen bzw. Systemen her, und der Mensch wirkt als 
Subsystem jener anderen Systeme, während er als Individuum wächst. Durch Spi-
ritualität passt er seine eigenen systemischen Muster und Rhythmen den anderen 
Systemen an und fühlt sich emotional mit einem größeren Ganzen verbunden, sei 
es in einer Beziehung zu anderen, im Aufgabengebiet des Arbeitsplatzes, der Natur 
oder der Religion. Diese Bindungen verleihen der Person Halt, Selbstverwirk-
lichung und Lebenssinn. Individuation ist ein Wachstumsprozess. Willi (1987) be-
schreibt die Individuation in einer Zweierbeziehung als Ko-Evolution, ein Prozess 
des Miteinanderwachsens durch Austausch von Ideen, einer stetigen Anpassung 
durch gegenseitiges Verstehen und Handeln miteinander und füreinander. Durch 
Bindungen mit jeglicher Art von Systemen, mit denen der Mensch Kongruenz an-
strebt, wächst sein Potenzial. In der Abstimmung auf andere Systeme muss aber 
gleichzeitig ein Teil der Selbstständigkeit aufgegeben werden. In der Vernetzung 
mit offenen Systemen ist die Individuation, das heißt die Entfaltung, Unabhängig-
keit und Freiheit des Geistes nur durch eine Abhängigkeit in der Verbundenheit 
mit anderen Systemen möglich. Dies ist ein scheinbarer Widerspruch und zugleich 
eine uralte Lebensweisheit. Handlungen der Individuation umfassen intellektuelle 
und körperliche Aktivitäten, die das Verständnis erweitern und die Person selbst 
oder die Mitmenschen fördern. Dies kann eine soziale Aufgabe, die Berufsaus-
übung, kritisches Nachdenken über Erlebnisse, neue Erkenntnisse durch Reisen 
und vieles mehr sein.

Zusammenfassend sind es die Handlungen im Rahmen der vier Prozessdimen-
sionen, die im Einklang mit den vorhandenen Grundbedingungen von Raum, 
Zeit, Energie und Materie stehen und zu den vier systemischen Zielen führen:

●● Systemerhaltung und Systemänderung fördern Regulation/Kontrolle; 

●● Kohärenz und Individuation führen zu Spiritualität;

●● Systemänderung und Individuation bedeuten Wachstum;

●● Systemerhaltung und Kohärenz fördern die Stabilität;

Demnach muss jeder gesunde Mensch Verhaltensweisen in allen vier Dimensio-
nen entwickeln. 
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Riemann (1979) beschreibt in «Grundformen der Angst», wie kosmische Kräfte 
die menschliche Entwicklungsgeschichte beeinflussen können. Laut Riemann 
kennt der Mensch vier Grundformen der Angst und reagiert darauf mit Handlun-
gen, die interessanterweise mit den vier Prozessdimensionen dieser Theorie ver-
einbar sind: Die Angst vor dem Verlust des Ichs und der Abhängigkeit von Mit-
menschen (zu wenig Individuation), vor Ungeborgenheit und Isolation (zu wenig 
Kohärenz), vor Wandlung, Unsicherheit und Vergänglichkeit (zu wenig Systemer-
haltung) und vor dem Verlust der persönlichen Freiheit und des Zwanges (zu 
wenig Systemänderung). Dies bestätigt die Annahme, dass die Angstbewältigung 
das menschliche Sein und die menschliche Beziehung zur Umwelt bestimmt. 

Diese Dimensionen beziehen sich sowohl auf den einzelnen Menschen (Indivi-
duum) wie auch auf die Familie (soziales System). Sie sind in der Literatur beschrie-
ben und durch Forschung bestätigt. Sowohl die Ziele als auch die Prozessdimensio-
nen sind von größter Wichtigkeit für Pflegende, die die Auseinandersetzung der 
Patienten mit ihrer Gesundheit oder Krankheit umfassend verstehen wollen.

2.4 
Propositionen zum Konzept Gesundheit
1. Gesundheit ist der Ausdruck der Kongruenz des menschlichen Systems: innere 

Kongruenz der Subsysteme und Kongruenz mit den Kontaktsystemen der 
Umwelt. Gesundheit bildet den Kern des Erlebens und Empfindens und die 
Grundlage des Handelns.

2. Eine Erkrankung wird als Prozess verstanden, der auf einer Systemstörung auf 
dem Niveau der organischen Subsysteme beruht.

3. Gesundheit und Krankheit sind Prozesse, die sich im Menschen parallel ent-
falten können und sich nicht ausschließen. Ein Mensch kann somit auch bei 
Erkrankung oder Behinderung gesund sein.

4. Der kennzeichnende Ausdruck von fehlender Gesundheit ist Angst, die bei 
Systeminkongruenz empfunden wird. Ein allgemeines Wohlgefühl dagegen ist 
das wichtigste Zeichen von guter Gesundheit. 

Gesundheit ist der Ausdruck der Kongruenz des menschlichen Systems in Rhyth-
mus und Muster sowohl nach außen mit seiner Umwelt, als auch nach innen mit sei-
nen Subsystemen. Jeder Mensch empfindet und erlebt Gesundheit. Sie ist nährende 
Energie und bewegt sich nach einem Muster und in einem Rhythmus, der dem 
Menschen ein tiefes Wohlbefinden verleiht. Gesundheit ist die Kraft, die zum Han-
deln und Denken motiviert und dadurch den täglichen Störungen erfolgreich ent-
gegenwirkt. Gesundheit fördert die Systemfunktionen und hilft, Angst abzubauen. 
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Dies wirkt Systemstörungen und drohender Inkongruenz entgegen. Gesundheit ist 
nie absolut, denn ein perfekter Zustand des Wohlbefindens ist auf Dauer nicht mög-
lich, da immer wieder Systemstörungen auftreten. Viele dieser Störungen bewirken 
jedoch positive Änderungen. Sie stimulieren den Menschen, liefern neue Energie, 
und die systemische Neuanpassung gibt dem Menschen Sinn. Andere Störungen 
werden als Probleme aufgefasst, eine Anpassung mag mit Schmerz verbunden sein. 
Ist die Bewältigung jedoch erfolgreich, bedeutet sie Gesundheit und führt zu persön-
lichem Wachstum und neuer Kraft, und wird als Gesundheit empfunden. 

Sowohl Angst wie Wohlbefinden sind von der organischen Struktur und den 
psychischen Prozessen hervorgerufene Empfindungen und Gefühle. Die Wechsel-
beziehung von Angst und Wohlsein ist linear und dauernd in Bewegung. Wo Angst 
überhandnimmt, verbreitet sie sich vertikal durch die menschlichen Subsysteme, 
aber auch horizontal zu angrenzenden Systemen der Umwelt. Durch den bereits 
beschriebenen Rückkoppelungsprozess wird sie an das System zurückgesteuert 
und erregt dort erneute Angst. Ein Beispiel ist ein arbeitsloser Mann, der seine 
Angst und Ungewissheit über seine Zukunft auf seine Frau überträgt und sich 
über ihr Verhalten beschwert. Die Frau reagiert verärgert und macht ihm Vor-
würfe über seine Nutzlosigkeit. Dies löst in ihm noch vermehrt Angst aus, vor 
allem auch die Angst, noch zusätzlich die Unterstützung seiner Frau zu verlieren. 
Falls er als Folge wiederum negativ auf seine Frau reagiert, mag dieser Teufelskreis 
die Kongruenz auf die Dauer zerstören. 

Der zyklische Prozess der Angst geht oft über lange Zeit weiter, auch nachdem 
die eigentliche Ursache der Angst behoben oder längst nicht mehr erkennbar ist. 
Da solche Angstkreise mit in die Lebenskultur der Menschen eingebettet sind und 
als solche an die nächste Generation weitergegeben werden können, ist es oft 
unmöglich, die eigentlichen Wurzeln der Angst und der systemhemmenden Mus-
ter zu ergründen. Verlängerte Inkongruenz ist jedoch der Grund von fehlender 
Gesundheit sowie körperlicher und emotioneller Krankheit.

Körperliche Krankheit ist eine Störung im organischen System. Körperliche 
Krankheit kann unter Umständen ein natürliches Phänomen sein und das emo-
tionelle Wohlbefinden der Person wenig beeinflussen. Physiologische Prozesse 
können aus Gründen des Alters oder genetischer Veranlagung negativ beeinflusst 
werden. So steht die Krankheit in keinem Konflikt zur Gesundheit. Beispiel dafür 
ist eine alte Person, die an einer schweren Pneumonie erkrankt und daran stirbt. 
Die Infektion ist ein natürlicher biologischer Prozess, und dass der alte Körper die 
Kraft zur Abwehrung nicht mehr besitzt, ist ebenso natürlich. Die Person, die ihre 
Sterblichkeit akzeptiert hat, richtet ihr geschwächtes System durch Spiritualität 
auf die Ordnung des Universums aus und findet ein neues Gleichgewicht, das 
Gesundheit bedeutet. In unserer nach Regulation/Kontrolle orientierten Kultur 
geschieht dieser Prozess selten ohne Seelenkampf und Ängste. Der Verlust der Sta-
bilität wird oft nur mit Mühe bewältigt. 
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