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Zusammenfassung

Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit geht es um die theoriebasierte Entwicklung eines Modells
zur individualisierten Stabilisierung von Lebensqualität von Bewohnern, Angehörigen
und Mitarbeitenden für eine prototypische Institution der Langzeitpflege.
In den Leitbildern der Langzeitpflegeinstitutionen steht in aller Regel „der Bewohner im
Mittelpunkt“. Entsprechend gibt es auch eine bewohner-fokussierte „Lebensqualitätskonzeption“, erarbeitet von Curaviva Schweiz. Die Pflege und Betreuung alter Menschen in einer Pflegeinstitution ist aber immer eine Interaktion mehrerer an diesem
Prozess beteiligten Personengruppen. Ein Konzept, das die Stabilisierung individueller
Lebensqualität aller Akteure in den Mittelpunkt stellt, ist mir allerdings nicht bekannt.
Dieses Konzept soll, basierend auf einer theoretisch-systematischen Grundlage, ein
praxisorientiertes Modell beinhalten, das sämtliche für die Lebensqualität zentralen
Bereiche aller beteiligten Akteure zueinander in Beziehung setzt. Zentrale Frage dabei
ist: Wie kann eine stabile Lebenszufriedenheit aller am Pflege- und Betreuungsprozess beteiligten Personen gewährleistet werden?
Anhand von SEIQoL-Interviews werden die verschiedenen Aspekte der Lebensqualität
ermittelt, analysiert und in einem einfachen Modell abgebildet. Dieses stellt eine Art
Referenzsystem dar für lebensqualitätsorientierte Interaktionen aller beteiligten Akteure.
Ziel ist es, dass die Qualität der Beziehungen und das Wohlbefinden aller am Prozess
Pflege und Betreuung Beteiligten möglichst stabil bleibt.
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1

Theoretischer Hintergrund

1.1

Erfolgreiches Altern

Unter dem Rahmenkonzept des „Erfolgreichen Alterns“ soll in der vorliegenden Arbeit
ein Modell zur individualisierten Stabilisierung von Lebensqualität von Bewohnern (B),
Angehörigen (A) und Mitarbeitenden (M) entwickelt werden.
Theorien zum erfolgreichen Altern zielen … explizit darauf ab, Wege zu
beschreiben, wie alternde Menschen gezielt auf alterstypische und altersspezifische Anforderungen zur Erreichung von Wohlbefinden reagieren und reagieren sollten und welche Prozesse zur Zielerreichung einzusetzen sind. Ein wesentliches Kriterium zur Messung dieses erfolgreichen Alterns ist folglich das psychologische Konstrukt der Lebenszufriedenheit oder das subjektive Wohlbefinden. (Martin & Kliegel, 2010)
Dem gleichen Ziel sind auch die zeitgenössischen Alters- und Pflegeheime verpflichtet.
Das Bestreben jeder Institution der Langzeitpflege ist es, die Lebensqualität ihrer Bewohnerinnen und Bewohner so lange und so hoch wie möglich zu halten und damit
einen Beitrag zum erfolgreichen Altern zu leisten. Folgerichtig schlägt sich das auch in
den Pflegeleitbildern der Institutionen nieder. Allerdings liegt der Fokus dabei in der
Regel auf der individuellen Lebensqualität des einzelnen Bewohners. Entsprechend
stereotyp steht in den meisten Leitbildern „der Bewohner/die Bewohnerin im Mittelpunkt“, obwohl der Pflege- und Betreuungsprozess ein systemisch-strukturelles Geflecht aus Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern darstellt. Das Interesse dieser
Arbeit gilt deshalb dem Aspekt der Lebensqualität aller am Pflege- und Betreuungsprozess beteiligten Akteure.
Zugrunde liegt die Annahme, dass die Unzufriedenheit einer Bewohnerin/eines Bewohners mit einer oder mehreren Lebensbedingungen sich auch negativ auf die Zufriedenheit der Pflegenden und der Angehörigen auswirkt und umgekehrt.
Der grösst-mögliche Erfolg müsste aus einem guten Zusammenspiel aller Akteure zu
gewinnen sein. Das Ziel muss deshalb sein, die individuell bedeutsamen Lebensbereiche allen Beteiligten in einem einfachen Modell visuell deutlich zu machen als Referenzsystem, aufgrund dessen Ziele und Massnahmen entsprechend den Bedürfnissen
und Ressourcen gefunden und diskutiert werden können.
„Erfolgreiches Altern“ und „Lebensqualität im Alter“ sollen dabei nicht ergebnisorientiert
gedacht werden, so, als ergebe sich die Lebensqualität als Resultat aus einer oder
mehreren Massnahmen.
Vielmehr erfüllt sich die Lebensqualität in der Interaktion aller am Prozess „Erfolgreiches Altern“ beteiligten Akteure im Sinne der Definition der WHO: „Healthy ageing reflects the ongoing interaction between an individual and the environments they inhabit.“
(WHO, 2015)
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1.2

Individuelle Lebensqualität

1.2.1 Lebensqualität als Differenz zwischen „Ist“ und „Soll“
Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe „Lebensqualität“, „Lebenszufriedenheit“
und „Wohlbefinden“ synonym gebraucht.
Lebensqualität ist ein „Konzept, das sowohl materielle wie auch immaterielle, objektive
und subjektive, individuelle und kollektive Wohlfahrtskomponenten gleichzeitig umfasst
und das <besser> gegenüber dem <mehr> betont“ (Noll, 2000a).
Die individuelle Lebensqualität ist das, was der betroffene Mensch selbst als solche
definiert. Sie ergibt sich zum Beispiel aus der Differenz zwischen der subjektiven
Wahrnehmung objektiver Lebensbedingungen und der Erwartungen, Bedürfnisse oder
Normen bezüglich ebendieser Lebensbedingungen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Hans Rudolf Schelling, Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich, PP-Präsentation zur Veranstaltungsreihe „Menschenrechte im Alter“, 2011

1.2.2 Lebensqualitätsdefinition nach Erik Allardt
Der finnische Soziologe Erik Allardt fasst die Lebensqualität in die Kategorien „having“,
„loving“ und „being“ und macht damit deutlich, dass sich gutes Leben aus Wohlstand
und Lebensstandard (having), Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen (loving) und der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben sowie der Möglichkeit, ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen (being) zusammensetzt. (Allardt, 1993)
Da bei den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Pflegeinstitution die Bereiche
„having“ und „being“ tendentiell abnehmen, müsste die Qualität der
zwischenmenschlichen Beziehungen („loving“) zunehmen, um die Stabilität der
Lebensqualität sicherzustellen. Das spricht dafür, die Bezugspersonen aus Pflege und
Familie in die Überlegungen zur Lebensqualität mit einzubeziehen. Damit wird die
Beziehungsqualität zu einem wichtigen Faktor für die Lebensqualität.
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Im Unterschied aber zum Beispiel zur „Sozioemotionalen Selektivitätstheorie“ von
Laura Carstensen, welche die sozialen Interaktionen ebenfalls eng mit dem Erhalt des
subjektiven Wohlbefindens einer Person verbunden sieht, können sich die Bewohner
einer Pflegeinstitution das soziale Umfeld in der Regel nicht selber aktiv
zusammenstellen und gegebenenfalls anpassen.

1.2.3 Individuelle, dyadische und triadische Lebensqualität
Die Lebensqualität aller am Pflege- und Betreuungskonzept beteiligten Akteure beeinflusst sich wechselseitig. Es entsteht ein komplexes systemisch-strukturelles Geflecht.
Neben der je individuellen Lebensqualität jedes einzelnen Akteurs spielt in diesem
Konstrukt auch die dyadische Lebensqualität zweier aufeinander bezogener Akteure
eine wichtige Rolle.
Elemente, welche für die individuelle Lebensqualität der einzelnen Akteure wichtig
sind, müssen in einer dyadischen Betrachtung der Lebensqualität nicht notwendigerweise von gleicher Bedeutung sein und umgekehrt.
Im Hinblick auf alle drei am Pflege- und Betreuungsprozess beteiligten Akteure müsste
das dyadische Produkt Lebensqualität sogar noch erweitert und in einem triadischen
Sinn gedacht werden. Im Zentrum steht dann die Frage, wie es dem triadischen Konstrukt gelingt, durch geschickte Interaktion die Lebensqualität zu stabilisieren.
Bewohner
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1.2.4 Das ABM-Modell
Damit das komplexe Konstrukt der triadischen Lebensqualität im Pflege- und Betreuungsalltag einer Institution überhaupt eine Praxisrelevanz erhält, muss es sich in einem
einfachen und logischen Modell darstellen lassen. Das Modell muss folgende Kriterien
erfüllen:
Reduktion auf das Wesentliche
Visualisierung der Ergebnisse
Terminologisches Referenzsystem für den Dialog aller Beteiligten
Als Grundmodell eignen sich dafür drei ineinander greifende Kreise, je einer für die
Angehörigen (A), die Bewohner (B) und die Mitarbeitenden (M). Die einzelnen Kreise
tragen die individuellen Ressourcen.
Die Schnittmengen der Bereiche, die für die jeweilige individuelle Lebensqualität bedeutsam sind, machen die Bereiche mit einer erhöhten Relevanz für die Stabilisierung
des gesamten Konstrukts deutlich.
Das Finden und Bewusstmachen der für das dyadische und das triadische Verhältnis
relevaten Bereiche bildet die Grundlage für eine geschickte Orchestrierung aller in diesem System vorhandenen Ressourcen.

iQoL Bew

dyQoL

dyQoL

triQoL

iQoL Angeh

iQoL Mitarb
dyQoL

Dieses prototypische Modell kann in jedem Pflege- und Betreuungssetting angewendet
werden. Es bildet als Referenzsystem die Grundlage für die Wahrnehmung einer lebensqualitäts-orientierten Interaktion aller beteiligten Akteure.
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2

Fragestellung

Wie kann die Lebensqualität von einem individuellen über ein dyadisches zu einem
triadischen Produkt erweitert werden, sodass die Lebensqualität aller am Pflege und
Betreuungsprozess beteiligten Akteure (Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende) stabilisiert werden kann?

3

Methode

Anhand einer ausgewählten Gruppe von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden
des Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus werden mittels aus der SEIQoL-Methode
abgeleiteten Interviews die fünf signifikanten Bereiche für die jeweils individuelle, die
beiden dyadischen und die triadische Lebensqualität ermittelt und gewichtet.
Die Ergebnisse werden analysiert, zueinander in Beziehung gesetzt und im ABMModell derart abgebildet, dass die für die Stabilisierung des Gesamtsystems relevanten
Bereiche in den Schnittmengen sichtbar werden.
Den Einzelbefragungen und dem Übertragen der Ergebnisse ins Modell folgt dann ein
gemeinsames Gespräch „am runden Tisch“.
Drei Fallbeispiele sollen im Folgenden aufzeigen, welche Ergebnisse aus diesem Vorgehen hervorgegangen sind.

CAS Gerontologie heute 2015

Seite 8

4 Ergebnis

4

Ergebnis

4.1

Fallbeispiel 1: Frau W.

Frau W. ist 91 Jahre alt, verwitwet und wohnt seit drei Jahren im Heim. Sie geniesst ihr
schönes Zimmer, löst gerne Rätsel und schaut leidenschaftlich Sportsendungen im
Fernsehen. Sie geniesst ab und zu eine Zigarette und schläft am liebsten draussen
unter freiem Himmel, d.h. auf der Terrasse vor ihrem Zimmer. Ihr Sohn und die
Schwiegertochter besuchen sie regelmässig zum Jassen.
Die Befragung von Frau W., ihren Angehörigen und ihren Pflegebezugspersonen hat
folgendes ABM-Modell ergeben:

Schönes Wohnen
Genuss

Jassen

Rauchen
Selbstbestimmung
Freiheit
Gesundheit

Essen
Familie
Sport

Finanzielle Sicherheit
Familie

Hilfe/Unterstützung
Kooperation der
Bewohnerin

Stabilisierende Faktoren im Zentrum dieser Triade sind die Bereiche „Freiheit“ und
„Selbstbestimmung“. Deutlich zeigt sich die Bedeutung des Jassens für die dyadische
Lebensqualität von Bewohnerin und Angehörigen. Interessant ist auch, dass gemeinsame Rauchpausen auf der Terrasse sowohl die Zufriedenheit der Bewohnerin als
auch jene der rauchenden Mitarbeitenden positiv beeinflusst (was vom schreibenden
Zentrumsleiter schmunzelnd zur Kenntnis genommen wird…).
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Besonders bemerkenswert waren in diesen Interviews die von Angehörigen und Mitarbeitenden unabhängig voneinander geäusserten Klagen über die mangelnde Kooperation der Bewohnerin, sodass man sie oft „zu ihrem Glück zwingen“ müsse. In der gemeinsamen Betrachtung des ABM-Modells konnte allen Akteuren visualisiert und bewusst gemacht werden, dass dies im Zusammenhang mit den Faktoren „Freiheit“ und
„Selbstbestimmung“ zu sehen ist, welche für alle Akteure als zentral gelten, also auch
für Frau W. In der gemeinsamen Auseinandersetzung mit diesen Themen liegt wohl
der Schlüssel für die triadische Lebensqualität dieser Akteure.

4.2

Fallbeispiel 2: Herr G.

Herr G. ist 88 Jahre alt und bewohnt zusammen mit seiner Ehefrau seit gut zwei Jahren ein grosses Doppelzimmer. Herr G. ist noch recht selbständig und unterstützt seine
Frau, der es gesundheitlich schlechter geht als ihm. Deswegen hat das Ehepaar auch
das Haus verkauft und er ist zusammen mit ihr ins Heim gezogen. Früher waren die
Beiden gern unterwegs. Herr G. schreibt gern. Früher hat er Reiseberichte von Kirchenchorreisen und Seniorenausflügen verfasst und heute schreibt er Berichte für die
Hauszeitung des Heims. Ausserdem beteiligt sich Herr G. als Mitglied des Bewohnerrats aktiv an der Gestaltung des Lebens im Heim. Herr G. schätzt den regelmässigen
Kontakt zu seinen Kindern und Enkelkindern.
Die Befragung von Herrn G., seinen Angehörigen und seinen Pflegebezugspersonen
hat folgendes ABM-Modell ergeben:

Essen
Betreuung durch Personal

Partnerschaft

Gesundheit

Soziale Kontakte
Kompetenz / Professio-

Sicherheit

nalität

Familie

Finanzielle Sicherheit
Freizeitgestaltung (Hobbies)
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Als wichtigsten Bereich für die dyadische Lebensqualität von Herrn G. und seinen Angehörigen wird jeweils die Partnerschaft genannt. Das Wissen darum ist einerseits von
Bedeutung, weil darin eine wichtige Ressource erkannt werden kann, und um andererseits alle Akteure für eine allfällige Schwächung dieser Ressource durch Beeinträchtigung oder Todesfall eines Partners zu sensibilisieren.
Für die Zufriedenheit der Angehörigen und der Mitarbeitenden in diesem Beziehungsnetz spielt der Beruf und sein Umfeld eine wichtige Rolle. Wenn beide Akteure davon
Kenntnis haben, können sie ihre Zufriedenheit gegenseitig durch Interesse und Wertschätzung der jeweiligen beruflichen Tätigkeit stabilisieren.
Für die dyadische Lebensqualität von Herrn G. und den Pflegebezugspersonen spielen
die Bereiche „Kompetenz“ und „Professionalität“ eine tragende Rolle: Die Mitarbeitenden sind stolz auf ihre Kompetenz und zeigen diese gerne, der Bewohner weiss dies
zu schätzen, weil es ihm Sicherheit gibt und sein Wohlbefinden dadurch stabilisiert.
Das Bewusstsein dieses Zusammenhangs muss sich auf die Personaleinsatz-Planung
auswirken: Besonders in kritischen Situationen sind hier Fachleute mit Berufsstolz gefragt.
Das tragende Element der triadischen Lebensqualität aller in diesem Beziehungssystem verbundenen Akteure ist aber die Familie. Das heisst, eine gute Information und
Förderung der familiären Kontakte dürfte in diesem triadischen System eine hohe stabilisierende Wirkung haben. Eine aktive Angehörigenarbeit und der Einbezug der Familie in schwierigen Situationen gibt diesem System Stabilität.

4.3

Fallbeispiel 3: Frau L.

Frau L. ist 88 Jahre alt, verwitwet und hatte zwei Söhne. Sie ist vor bald acht Jahren
aus dem Kanton Bern ins Heim nach Wängi gezogen, um in der Nähe des einen Sohnes und seiner Familie zu sein. Kurz darauf wurde jener Sohn durch einen Herzinfarkt
plötzlich aus dem Leben gerissen. Die Schwiegertochter pflegt bis heute einen regelmässigen Kontakt zu Frau L. und besucht sie wöchentlich. Seit einiger Zeit hat diese
Schwiegertochter nun aber einen neuen Partner und ist zu ihm gezogen. Die Besuche
finden trotzdem in gewohnter Regelmässigkeit statt. Die Situation bei den Besuchen
der Enkelkinder ist eher belastet, weil diese nicht so gut damit umgehen können, dass
Frau L. bei ihren Besuchen oft zu weinen beginnt. Vor etwa zwei Jahren ist auch der
zweite Sohn von Frau L. durch einen plötzlichen Herzstillstand verstorben. Zu dessen
Frau und Kindern hat aber schon vorher keine enge Beziehung bestanden. Frau L. ist
oft traurig.
Die Befragung von Frau L., ihren Angehörigen und ihren Pflegebezugspersonen hat
folgendes ABM-Modell ergeben:
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Spazieren
Malen

Gespräche

Besuche
Dazugehören
Vertrauen/Diskretion

Soziale Beziehungen
Gesundheit
Kompetenz
Zeit
Familie

Wohlfühlen d. Bewohnerin
Offenheit
Musik, kulturelle Anlässe

Arbeitsplatz, Klima
Helfen können
Gebraucht werden

Das gemeinsame Betrachten des ABM-Modells konnte deutlich machen, weshalb es
zurzeit so schwierig war, die Lebensqualität von Frau L. und ihrem ganzen Bezugssystem zu stabilisieren. Die Familie als zentrales Element der triadischen Lebensqualität
ist in letzter Zeit empfindlich geschwächt worden.
Alle beteiligten Akteure haben aber auch erkannt, dass in den dyadischen Schnittmengen zum Glück einige Ressourcen liegen, die - bei geschickter Orchestrierung - durchaus einiges an Lebensqualität kompensieren können.
Der Dialog hat aber noch eine weitere interessante Perspektive eröffnet: Frau L. hat
vor einiger Zeit in der Aktivierungstherapie das Malen für sich entdeckt (vgl. individuelle
Ressource im ABM-Modell). Der kürzlich verstorbene Sohn hat diese Ressource wahrgenommen, die Mutter unterstützt und sie mit Malutensilien und Papier versorgt. Leider
ist diese Ressource durch seinen plötzlichen Tod und einen personellen Wechsel in
der Aktivierung wieder eingeschlafen. Durch den erneuten Einbezug der Angehörigen
und der Mitarbeitenden könnte sich daraus wieder eine zentrale Ressource entwickeln,
die einen grossen Beitrag zur Stabilisierung des gesamten Beziehungssystems leistet.

CAS Gerontologie heute 2015

Seite 12

5 Diskussion

5

Diskussion

5.1

Inwiefern haben sich die Erwartungen erfüllt?

Ich bin in den Befragungen und in den gemeinsamen Gesprächen bei allen beteiligten
Akteuren auf eine grosse Offenheit und grosses Interesse gestossen.
Allein schon die Zeit, die man sich genommen hat, das Gespräch mit dem Zentrumsleiter, das vertiefte Interesse an der Person und ihrem Umfeld hat die Bewohnerinnen
und Bewohner für einen Moment sehr zufrieden gemacht.
Eine ähnliche Reaktion war oft auch bei den Mitarbeitenden und den Angehörigen zu
spüren. Diese kamen im Laufe der Befragungen nicht selten zur Erkenntnis, dass man
sich die fünf wesentlichen Bereiche für die eigene Zufriedenheit im Leben immer wieder einmal bewusst machen sollte.
Das gemeinsame Gespräch über die Ergebnisse im Modell ermöglichten da, wo die
Akteure „anstanden“ ein besseres Verständnis, zeigten wichtige Ressourcen auf und
eröffneten teils auch neue Wege.
Diese Reaktionen im Vollzug der Befragungen und der triadischen Gespräche bestätigten meine Erwartung, dass die Lebensqualität nicht als Ergebnis irgendwelcher Massnahmen zu verstehen ist, sondern als fortwährender Prozess.
Lebensqualität ist nicht einfach gegeben und sie lässt sich auch nicht mit dem Drücken
von ein paar richtigen Knöpfen fixieren. Ihre Stabilität wird durch die sich ändernden
Lebensumstände immer wieder in Frage gestellt, gerade auch im höheren und hohen
Alter.
Analog zum Fahrrad- oder Motorradfahren gelingt die Stabilisierung von Lebensqualität
am besten in der Bewegung, im individuellen und gemeinsamen Unterwegssein. Dabei
geht es um eine möglichst flexible und bewegliche Orchestrierung der vorhandenen
Ressourcen. Das individuelle und im Pflegesetting auch gemeinsame Nachdenken und
Bewusstmachen der signifikanten Einflussfaktoren impliziert bereits Lebensqualität. Sie
vollzieht sich, solange das triadische System aller Akteure zielgerichtet und dynamisch
in Bewegung bleibt.
Es findet ein Lern- und Entwicklungsprozess statt. Die individuelle und die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema liefern signifikante Hinweise für die Stabilisierung
der individuellen, der dyadischen und der triadischen Lebensqualität. Das Modell systematisiert und visualisiert die besonders relevanten Bereiche und dient einer gezielten
Sensibilisierung aller beteiligten Akteure. Und der Dialog untereinander kann gewährleisten, dass alle beteiligten Akteure dazulernen und eine gemeinsame Vorgehensweise entwickeln.
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5.2

Überlegungen zur Eignung der Methode

Die Erfragung von jeweils fünf wichtigsten Bereichen für die individuelle, die dyadische
und die triadische Lebensqualität stellt relativ hohe kognitive Ansprüche. Nicht nur die
Bewohner, auch die Angehörigen und die Mitarbeitenden wurden damit ziemlich gefordert. Insofern lässt sich die Methode auch nur bei kognitiv guten Bewohnerinnen und
Bewohnern anwenden, was den Nutzen im Bereich der Langzeitpflege empfindlich
einschränkt.
Noch anspruchsvoller hat sich die Wertung und die Bewertung der einzelnen Bereiche
erwiesen. In vielen Fällen konnten sich die Befragten nur mit Mühe darauf einlassen,
einzelne Bereiche höher oder tiefer zu werten. Im Laufe der Zeit bin ich denn auch zum
Schluss gekommen, dass sich der diesbezügliche kognitive Aufwand für das Ergebnis
und das Gelingen des ABM-Modells nicht lohnt. Der Wertung und Bewertung der einzelnen Bereiche konnte beim Übertragen ins Modell gar nicht entsprechend Rechnung
getragen werden.
Es erwies sich als zielführender, im gemeinsamen Gespräch über das ausgefüllte Modell von den einzelnen Akteuren die aktuellen Zufriedenheiten mit den individuellen,
den dyadischen und den triadischen Bereichen zu erfragen.

5.3

Praktische Implikationen

Im Hinblick auf eine praktische Anwendung des ABM-Modells ist zu beachten, dass
seine Handhabung möglichst einfach gehalten wird. Die kognitiven Anforderungen und
der zeitliche Aufwand dürfen nicht zu hoch sein, um die Ressourcen aller Beteiligten im
Alltag nicht übermässig zu strapazieren.
In diesem Sinne kann bei den Interviews auf eine Wertung und Bewertung der fünf
Einflussbereiche verzichtet werden. Allenfalls wäre sogar zu überlegen, ob die für die
Lebensqualität hauptsächlich massgebenden Einflussbereiche von jeweils fünf auf drei
reduziert werden könnten.
Grundsätzlich erweist sich das ABM-Modell durchaus als taugliches Instrument, um
sich der Bedingungen und Inhalte von triadischer Lebensqualität bewusst zu werden
und einen stabilisierenden Gestaltungsprozess einzuleiten.
Oberstes Ziel ist dabei immer, die Qualität der Beziehungen zwischen allen beteiligten
Akteuren zu stabilisieren – wobei der Weg das Ziel ist.
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