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Kommissionen und Institutionen

Pflegende und betreuende  
Angehörige unterstützen 

Angehörige leisten in der Schweiz jähr-
lich Pflege- und Betreuungsleistungen 
im Umfang von rund 64 Mio. Stunden. 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung werden die Pflege und Betreuung 
von Familienmitgliedern durch Ange-
hörige künftig noch wichtiger. Was An-
gehörige, oft im Verborgenen und ganz 
selbstverständlich leisten, ist von unbe-
zahlbarem Wert und verdient grössten 
Respekt und Dank. Ohne diese Gratislei-
stungen würden die Gesundheitskosten 
stark steigen. Doch die Helferinnen und 
Helfer brauchen selbst Unterstützung. 

Sie tun es aus Liebe. Aus Dankbarkeit. Oder 
weil sie sich verpflichtet fühlen. Zehn-
tausende Töchter, Söhne, Partnerinnen 
und Partner in der Schweiz lassen ihre 
Nächsten nicht im Stich, wenn diese im 
Alter oder wegen einer Krankheit pfle-
gebedürftig werden. Sie unterstützen ihre 
Verwandten emotional und psychisch, sie 

kümmern sich um Soziales und das Geld, 
sie organisieren Hilfe, übernehmen Trans-
porte und Aufgaben im Haushalt. Und sie 
leisten auch eigentliche Pflege. Allein unter 
den Erwerbstätigen nehmen rund 330'000 
Personen regelmässig Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben bei Angehörigen wahr. 
Dazu kommen die vielen Pensionierten, 
die sich um ihre gebrechlich gewordenen 
Lebensgefährtinnen und -gefährten küm-
mern.

Die Einsätze sind viel wert, nicht nur zwi-
schenmenschlich, sondern auch volkswirt-
schaftlich. Rund 64 Millionen Pflege- und 
Betreuungsstunden leisteten Angehörige 
im Jahr. Müsste diese Gratisarbeit bezahlt 
werden, würde das gemäss der Studie 3,5 
Milliarden Franken kosten. Das Gesund-
heitswesen würde sich massiv verteuern.

Frauen nicht mehr unbeschränkt ver-
fügbar
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung wird es künftig mehr Betagte geben, 
und Demenzerkrankungen nehmen zu. 
Das heisst: Es braucht noch mehr Pflege. 
Für immer mehr institutionelle und pro-
fessionelle Pflege stünden indes weder die 
finanziellen Mittel noch genügend Fach-
personal zur Verfügung. Dazu kommen 
veränderte gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen. Zwar holen die Männer auf, 
doch noch immer pflegen mehrheitlich 
Frauen die Angehörigen. In der Deutsch-
schweiz sind zwei Drittel der pflegenden 
Angehörigen weiblich, in der Romandie 
drei Viertel. Heutzutage sind aber gut aus-

gebildete, erwerbstätige Frauen nicht mehr 
unbeschränkt verfügbar. Und mit steigen-
der Mobilität leben die Familien oft weit 
auseinander.

So sinnstiftend die Pflege von Familien-
mitgliedern sein kann, so arg kann sie 
zudem an den Kräften zehren. Bis zu 60 
Stunden wöchentlich investieren Deutsch-
schweizer Angehörige in die Betreuung. 
Zu den Stressquellen gehören die grosse 
Verantwortung, chronische Besorgnis und 
soziale Isolation. Vor allem, wenn pflegen-
de Angehörige selber bereits betagt sind 
oder einer Erwerbsarbeit nachgehen und 
auch noch andere Betreuungspflichten zu 
erfüllen haben, sind die Grenzen irgend-
wann erreicht. Und das geht auf Kosten der 
Gesundheit der pflegenden Angehörigen. 
Reduzieren diese – meist die Töchter – die 
Erwerbstätigkeit oder geben sie den Beruf 
gar ganz auf, gewärtigen sie Lohn- und 
Renteneinbussen.

Vergessen Sie sich selbst nicht
Sie stellen sich vielleicht oft die Frage, wie 
kann ich diese Herausforderung nur meis-
tern. Vielleicht aber stellen sie sich die Fra-
ge gar nicht und funktionieren einfach. Um 
für andere Sorgen zu können, ist es umso 
wichtiger, sich selbst nicht zu vergessen. 
Es bringt niemandem etwas, wenn sie es 
irgendwann vor Erschöpfung nicht mehr 
schaffen. Hier ein paar wichtige Grund-
lagen für Ihre Selbst-Sorge:
- Nehmen sie rechtzeitig Hilfe an
- Planen sie bewusst Auszeiten
- Auch kleine Hilfen helfen
- Warten sie nicht bis zur Erschöpfung
-  Lassen sie es sich trotzdem auch mal gut 

gehen

Wir sind gerne für Sie da – Ihre Spitex 
Dagmersellen

Werden Sie Mitglied

Grosse Aufgaben lassen sich nur gemeinsam erfüllen.  
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie die Spitex Dagmersellen. 

Sie helfen, dass wir unser Angebot laufend verbessern und den Bedürfnissen 
anpassen können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur medizinischen 
und pflegerischen Grundversorgung der Bevölkerung.

Mitglied:  Jahresbeitrag von 25.- Franken
Mitglied Plus:   Mit einem Jahresbeitrag von 100.- Franken sind wir im  

pflegerischen Notfall rund um die Uhr für Sie da.
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