
periskop 25

Kinder und Jugendliche, die regelmäßig ein 
chronisch krankes Familienmitglied pflegen, 
sind ein globales Phänomen. In Österreich ist 
dem Thema bisher wenig Beachtung geschenkt 
worden. Es fehlt an Bewusstsein sowie an qua-
lifizierten Hilfsangeboten für die so genannten 
„Young Carers“. Ausgehend von einem parla-
mentarischen Entschließungsauftrag, hat das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) das Institut für 
Pflegewissenschaft der Universität Wien mit 
einer Studie beauftragt. Diese hat die Situati-
on pflegender Kinder in Österreich ausführlich 
untersucht. Im Periskop-Interview spricht der 
Studienleiter Mag. Dr. Martin Nagl-Cupal 
über ein brisantes Thema, das bisher noch 
nicht im öffentlichen Interesse stand.

P: Könnten Sie bitte aus Sicht des Studienlei-
ters die Ausgangssituation, das Vorgehen und 
die Ziele der Studie zu „pflegenden Kindern“ 
beschreiben. 
Nagl-Cupal: Schon seit Ende der 80er-Jah-
re wird im angloamerikanischen Raum in-
tensiv zum Thema „Young Carers“ ge-
forscht. In Österreich hingegen fehlten 
aussagekräftige Daten bisher zur Gänze. 
Den Anstoß zur konkreten Durchführung 
der Studie gab ein parlamentarischer Ent-
schließungsauftrag aller fünf Parteien. Das 
Ziel aus unserer Sicht war es, erstmalig Da-
ten und Fakten für Österreich zu erheben, 
und zwar unter Berücksichtigung der Frage, 
welche Auswirkungen die pflegerische Er-
fahrung im Kindesalter auf den weiteren 
Lebensweg hat. Hinsichtlich der Vorge-
hensweise besteht die Studie aus zwei Tei-
len: zum einen aus der so genannten Präva-
lenzstudie, einer quantitativen Erhebung, 
und zum anderen aus einer qualitativen 
Studie, durchgeführt anhand ausführlicher 
Interviews mit den ehemals Betroffenen. Im 
Zuge der quantitativen Studie wurden Kin-
der zwischen zehn und 14 Jahren in 71 
Schulen und über 470 Klassen befragt. Es 
wurden 11.000 Fragebögen ausgeschickt 
und fast 7500 davon ausgefüllt retourniert. 

P: Wie viele akut betroffene Kinder und Ju-
gendliche konnten identifiziert werden?
Nagl-Cupal: Die Ergebnisse zeigten, dass 
4,5 Prozent der Kinder im Alter zwischen 
zehn und 14 Jahren regelmäßig pflegerische 
Verantwortung für ein krankes Familien-
mitglied übernehmen. Wir haben diese 
Zahl mithilfe eines statistischen Modells 
hochgerechnet und festgestellt, dass im Al-
ter zwischen dem fünften und dem 18. Le-
bensjahr 3,5 Prozent betroffen sind. In einer 
absoluten Zahl ausgedrückt, sind das 
42.700 Kinder und Jugendliche. Es handelt 
sich jedoch immer noch um eine sehr kon-
servative Schätzung. Die Dunkelziffer liegt 
möglicherweise beträchtlich höher.

P: Wie wirkt sich die Pflegeerfahrung auf die 
betroffenen Kinder, ihren Werdegang und die 
allgemeine Entwicklung aus?
Nagl-Cupal: Die quantitative Studie konnte 
körperliche Folgen als unmittelbare Auswir-
kungen belegen. Pflegende Kinder sind sig-
nifikant häufiger müde und gaben an, dass 
sie oft Kopfschmerzen haben. Ebenso zeigen 
sich direkte Auswirkungen auf emotionaler 
Ebene. Pflegende Kin-
der fühlen sich häufiger 
traurig oder machen sich 
öfter Sorgen als nicht 
pflegende Kinder. Die 
Auswirkungen auf der 
Erwachsenenebene las-
sen sich nicht generali-
sieren, weil diese stark 
von der konkreten Pflegeerfahrung abhän-
gen: in welchem Alter die Betroffenen begon-
nen haben, pflegerische Verantwortung zu 
übernehmen, in welcher Form sie konkret 
gepflegt haben und wann sie den Schritt ins 
Erwachsenenalter machen konnten. Teilwei-
se verschieben sich wichtige Lebensentschei-
dungen bei den Betroffenen um Jahre. Viele 
können zwar den körperlichen Teil der Pflege 

abgeben, aber bleiben noch lange emotional 
und geistig in dem Gefühl der Verantwor-
tung verhaftet. Schuldgefühle, Verlustängste, 
Kontrollzwänge können beispielsweise als 
konkrete Auswirkungen festgestellt werden. 
Bei vielen wird die pflegerische Verantwor-
tung zum Teil ihrer Identität. Wenn dieser 
dann plötzlich wegbricht, können Probleme 
in der Identitätsfindung entstehen. Das ist 
auch der Grund dafür, dass ehemals Betrof-
fene im Laufe ihres Lebens häufig helfende 
Berufe wie beispielsweise die Pflege ausüben. 
Einerseits weil sie schwer zur eigenen Identi-
tät finden und andererseits aus einem Gefühl 
der Sicherheit heraus, da sie pflegerische Auf-
gaben kennen und leisten können. 

P: Welche Studienergebnisse haben Sie persön-
lich am meisten überrascht? 
Nagl-Cupal: Mich hat sehr überrascht, dass 
die Prävalenz dieser kindlichen Pflegeleistun-
gen in allen gesellschaftlichen Schichten auf-
tritt. Die Ergebnisse zeigen, dass weder Schul-
bildung noch Migrationshintergrund oder die 
finanzielle Situation einen Unterschied ma-
chen. Es gibt also keine sozialen Hintergrün-

de, die man diesem Phä-
nomen zuschreiben 
könnte. Auch war ich er-
staunt über die Verbor-
genheit des Themas selbst 
bei den Betroffenen. Oft 
nehmen sich weder die 
befragten Kinder noch 
die befragten Erwachse-

nen in dieser Rolle wahr. Viele der Erwachse-
nen haben den Reflexionsprozess darüber 
wohl noch nicht abgeschlossen. Oft wollen sie 
die Vergangenheit nicht analysieren, da die 
Erlebnisse sie belasten und sie nicht an diese 
Zeit erinnert werden wollen. 

P: Dem Thema „Kinder und Jugendliche als 
pflegende Angehörige“ wurde bisher wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl es sich um 
ein weit verbreitetes Phänomen handelt. Was 
sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
Nagl-Cupal: Diese Frage habe ich mir 
schon öfter gestellt. Ich denke, weil es für 
die meisten Menschen einfach etwas 
 Unglaubliches ist. Bei uns wird Pflege von 
Angehörigen meistens im Zusammenhang 
mit der Pflege von älteren Personen gesehen. 
Dass Kinder Pflegende sind, ist derzeit in 
den Köpfen der Bevölkerung nicht veran-
kert. Ein zweiter Aspekt ist, dass es eine 
 gewisse Scheu vonseiten der Entschei-
dungsträger gibt, sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen, da noch keine Lösungen 
für das Problem vorhanden sind. Die the-
menbezogene Forschung muss weltweit in-
tensiviert und Fakten müssen geschaffen 
werden. Erst dann kann sich das Bewusst-
sein entwickeln und wird ein Prozess des 
Umdenkens zustande kommen. 

P: Welche Ziele und Empfehlungen können 
aus der Studie abgeleitet werden?
Nagl-Cupal:  In Österreich muss das The-
ma als gesellschaftliches Problem wahrge-
nommen werden, das sich durch alle Gesell-
schaftsschichten zieht. Es gibt keine 
definierte Grenze für Leistungen, die Kin-
der erbringen dürfen. Das sehen wir daran, 
dass auch nicht pflegende Kinder viel tun, 
sobald jemand in der Familie vorübergehend 
erkrankt. Ab wann wird die Kinderrolle 
überstrapaziert und werden Kinderrechte 
missachtet? Dieser Diskussion müssen wir 
uns stellen. Wir müssen als Gesellschaft 
 darauf achten, dass betroffene Kinder auch 
Kind sein dürfen. Es müssen auch Maßnah-
men erdacht werden, um pflegende Kinder 
als solche zu identifizieren. Hier  sind sowohl 
das Schulsystem als auch alle Player im Ge-
sundheitssystem, die Kontakt zu potenziell 
pflegenden Kindern haben, gefordert, die 
Situation zu erkennen. Es gibt Anzeichen, 
anhand derer die Behandler oder Betreuer 
der chronisch kranken Angehörigen der be-
troffenen Kinder das Problem identifizieren 
könnten. Alle Berufsgruppen müssen für die 
Thematik sensibilisiert werden. In der Folge 
sollten direkte Hilfsmaßnahmen etabliert 
werden. Das wären zum Beispiel Einrich-
tungen, an die sich die Betroffenen wenden 
können und wo sie jene Unterstützung be-
kommen, die sie brauchen. Es bedarf auch 
Hilfsmaßnahmen für die gesamte Familie. 
Hilft man der Familie, so hilft man auch 
den Kindern – ein familienorientierter An-
satz also, der sich indirekt auf die betrof-
fenen Kinder auswirkt. Rückblickend auf 
die letzten Monate, kann man sagen: Es gibt 
in Österreich eine Zeit vor der Studie und 
eine Zeit nach der Studie. Das mediale In-
teresse nach der Veröffentlichung war groß. 
Das heißt, die Sensibilität steigt bzw. ist 
 bereits gestiegen. Es geht natürlich nicht von 
heute auf morgen, aber ich denke, wir haben 
jetzt eine gute Ausgangssituation, um nach-
haltige Maßnahmen zu entwickeln.  p
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Deutschland an die Universität Witten/
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P: Im Juni 2012 wurden Sie zum Präsidenten 
des European Health Forum Gastein (EHFG) 
gewählt und haben die Präsidentschaft nach dem 
Forum im Herbst 2012 übernommen. Welche 
Bedeutung hat diese Funktion für Sie?
Brand: Ich war seit Jahren von der Mög-
lichkeit, sich in Gastein gesundheitspoli-
tisch austauschen zu können, begeistert. 
Schließlich ist das EHFG das einzige eu-
ropäische Forum, das ausschließlich zum 
Thema Gesundheitspolitik stattfindet. Es 
war für mich ein großer Vertrauensbeweis 
und ebenso eine große Herausforderung, 
die Nachfolge von Prof. Günther Leiner 
als Präsident anzutreten. Das Besondere 
an Gastein ist die Möglichkeit, a l le 
wichtigen Akteure im Gesundheitswe-
sen zusammenzubringen und auf einer 
vertrauensvollen und auch persönlichen 
Ebene zusammen zu arbeiten.

P: Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen 
des Forums? Was wird beibehalten, was soll 
weiterentwickelt werden?
Brand: Das EHFG – wie es bisher aufgestellt 
ist – stellt die Akteure prinzipiell zufrieden. 
Das Format ist, laut einer Umfrage unter den 
Teilnehmern, Referenten und Sponsoren sehr 
gut. Das Gasteinertal als Veranstaltungsort 
soll unbedingt beibehalten werden, da der 
Ort einer der Erfolgsfaktoren des Forums ist. 
Speziell am EHFG ist auch, dass die Ent-
scheidungsträger der vier „Säulen“ – Politik, 
Forschung, Industrie und Zivilgesellschaft – 
auf Augenhöhe diskutieren. Das European 
Health Forum Gastein und die Location sind 
zum Markenzeichen geworden und aus der 
Gesundheitslandschaft nicht mehr wegzu-
denken. Hinsichtlich der Ausgestaltung wur-
de der Wunsch an uns herangetragen, dass 
die einzelnen Foren und Workshops interak-
tiver gestaltet und unter ein gemeinsames 
Motto gestellt werden sollten, sodass dasselbe 
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet werden kann. Das ist natürlich 
eine schwierige Herausforderung, der wir uns 
aber sehr gerne stellen wollen, weil es uns ein 
Anliegen ist, die Funktion einer Denkwerk-
statt für Gastein weiter zu entwickeln. Eine 
„Zukunftswerkstatt“ und Veranstaltungen 
während des Jahres, wie auch weitere Aktivi-
täten unter dem Markennamen EHFG sollen 
das Forum künftig ergänzen. Damit soll er-
reicht werde, dass die Teilnehmer des EHFG 
laufend im Dialog bleiben können.

P: Die Vorbereitungen für das 16. European 
Health Forum Gastein sind im Gange. Welche 
Veränderungen werden bereits in Angriff ge-
nommen? 
Brand: Im Augenblick sind wir intensiv da-
mit beschäftigt, den Rahmen für das 16. 
EHFG zu gestalten. Im Vordergrund steht, 
wie bei unseren anderen neuen Projekten, 
das Motto „Evolution statt Revolution“. Es 
wird an verschiedenen Stellen Weiterent-

wicklungsmaßnahmen geben. Ein paar Ver-
änderungen haben sich auch im Team erge-
ben. Mit Frau Dorli Kahr-Gottlieb, MA, 
haben wir z.B. eine neue Generalsekretärin. 
Die Grazer Expertin ist in dieser Funktion 
für das Team und die gesamte Verwaltung 
des EHFG verantwort-
lich. Zu ihren Aufgaben 
gehört die Weiterent-
wicklung des Trägerver-
eins und seiner Aktivi-
täten in Kooperation mit 
dem Vorstand und den 
Partnern des Forums. 
Der Vorstand wurde 
ebenfalls neu und vor-
wiegend österreichisch besetzt. Zum Aus-
gleich haben wir nun einen Beirat, der euro-
päisch aufgestellt ist und uns strategisch bei 
der Programmplanung unterstützt. 

P: Welche thematischen Schwerpunkte kön-
nen Sie sich für die künftigen Foren vorstellen? 
Inwieweit müssen Sie die Themen nach den 
Sponsoren ausrichten?
Brand: Die Auswahl des Jahresthemas ist 
eine große Herausforderung. Auf der einen 

Seite möchte man The-
men nicht wiederholen, 
auf der anderen Seite 
muss man akzeptieren, 
dass manche Themen ein 
Dauerbrenner sind und 
nicht an Aktualität ver-
lieren. Die Sponsoren 
nehmen natürlich eine 
besondere Rolle ein. Ent-

scheidend wird aber sein, ob das EHFG 
auch weiter die wichtigen Zukunftsfelder 
identifizieren und bearbeiten kann, unab-
hängig davon, ob für innovative Themen 

Sponsoren zu finden sind oder 
nicht. Es wäre mein Wunsch, 
Fragen der Europäischen In-
tegration im Gesundheitswesen 
in den Fokus zu setzen. Im letz-
ten Jahr hatten wir das Thema 
„Sparen und Gesundheit“ und 
haben dort beleuchtet, welche 
Auswirkungen das Sparen in 
Europa auf den Gesundheitsbe-
reich hat. Für dieses Jahr überle-
gen wir im Augenblick ein The-
ma das hier anknüpfen kann. 
Denn wir werden uns wohl alle 
darauf einrichten müssen, dass 
wir die Gesundheitssysteme in 
Europa unter einem größeren 
Spardiktat gestalten müssen. 

Gleichzeitig ist ein Reformprozess der Ge-
sundheitssysteme angestoßen worden, den 
es gilt weiter zu entwickeln. Sicherlich ste-
hen uns noch einige harte Jahre bevor, aber 
wir sollten jetzt schon an die Zukunft den-
ken, um die Dynamik, die sich in der Ver-
besserung der Gesundheitssysteme ent-
wickelt hat, fortführen zu können. Hierbei 
sehe ich das große Potenzial von Gastein: In 
die Zukunft zu blicken, voraus zu denken 
und Dinge zu antizipieren, die vielleicht erst 
in drei bis vier Jahren „Main Stream“ wer-
den. Indem alle Teilnehmer die Chance be-
kommen, frei zu denken und angehalten 
werden, über den Tellerrand hinaus zu 
blicken entwickelt sich die „Think Tank“-
Funktion des Forums. Wir können aber 
nicht nur auf die inneren Kräfte zur Weiter-
entwicklung vertrauen, sondern wir müssen 
auch ein Auge darauf haben, dass sich die 
Welt um uns verändert. Darum haben wir 
im letzten Jahr ein Forum dem Thema 
„Global Health“ gewidmet, in dem wir ana-
lysiert haben, welche Rolle Europa in Bezug 
auf Asien, insbesondere Indien und China, 
spielen soll. Für nächstes Jahr planen wir 
einen euroasiatischen Dialog zusammen mit 
Kollegen aus Taiwan. Das stärkt europä-
ische Interessen und soll die Rolle des euro-
päischen Gesundheitswesens in der Welt 
stärken. Im Moment sind viele kleine 
Schritte im Gang und wir hoffen, dass sie 
alle in die richtige Richtung gehen. Die Er-
wartungshaltungen an uns sind groß und 
wir versuchen diesen gerecht zu werden. 
Wie sagt man so schön: Es ist schwierig an 
die Spitze zu kommen, aber noch schwieri-
ger an der Spitze zu bleiben. p
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und der London School of Economics. Er ist 
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Sozialministerium und an der Gesundheits-
behörde Hamburg tätig. Des Weiteren war 
er als Direktor des Landesinstituts für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW und 
als Hauptgeschäftsführer des Krebsregisters 
NRW tätig. Seit September 2009 leitet Prof. 
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„Es wäre mein Wunsch, Fragen 
der Europäischen Integration 

im Gesundheitswesen 
in den Fokus zu setzen.“

Vom 2. bis 5. Oktober 2013 findet das 16. European Health Forum Gastein (EHFG) statt. Das EHFG ist der 
führende gesundheitspolitische Kongress in der EU. Er findet jährlich statt und bietet eine einmalige Gelegen-
heit, sich über aktuelle Gesundheitsfragen auszutauschen. Im Juni 2012 wurde Prof. Dr. Helmut Brand zum 
Präsidenten des EHFG gewählt. Nach seinem Auftakt beim 15. EHFG im Herbst 2012 spricht er im 
Periskop-Interview über Stärken, Schwächen und die Zukunft des EHFG. 
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»Es ist schwierig an die Spitze zu kommen, 
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