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Aus Behörde und Verwaltung

Betreuenden und pflegenden Angehörigen  
den Rücken stärken 
Betreuende und pflegende Ange-
hörige wirkungsvoll unterstützen 
und die Zusammenarbeit der Leis-
tungsanbieter in der Pflege und 
Betreuung optimieren. Dies strebt 
das Projekt BasiviA an. Die Entlas-
tungs- und Unterstützungsange-
bote sollen dabei gezielt auf die 
Bedürfnisse der Betroffenen und 
die zukünftigen Herausforderun-
gen ausgerichtet werden. Wesent-
liche Grundlagen liefert eine wis-
senschaftlich fundierte Befragung 
der Fachhochschule St. Gallen im 
Auftrag der Gemeinde Bassers-
dorf.

Immer noch werden die meis-
ten älteren Menschen von ih-
ren Angehörigen betreut und 
gepflegt. Doch die Familien-
strukturen ändern sich: Die 
Familien sind kleiner, mehr 
Menschen leben als Single, An-
gehörige wohnen weit entfernt. 
Hinzu kommt der Umstand, 
dass die einst selbstverständli-
che Verpflichtung, Angehörige 
selber zu pflegen, schwindet, 
unter anderem weil Pflegende 
oft noch eigene Kinder be-
treuen oder weil die Vereinbar-
keit mit dem Beruf schwieriger 
wird. Die Angehörigenpflege 
als gesellschaftliche Ressource 
wird somit zusehend zu einem 
knappen Gut. Im Auftrag des 
Gemeinderates Bassersdorf 
und unterstützt durch das För-
derprogramm Socius der Age 
Stiftung erarbeitet deshalb das 
interdisziplinäre Projektteam 
BasiviA (Bassersdorf vernetzt 

im Alter) ein Konzept, dass aufzeigt, 
wie die Ressourcen und die Bereit-
schaft betreuender und pflegender 
Angehöriger nachhaltig gefördert und 
aufrechterhalten werden können. In 
Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule St. Gallen wurde dazu vom    
1. Mai bis 15. Juni 2016 eine breit an-
gelegte Befragung durchgeführt. Die 
Ergebnisse liegen nun vor.

Solide Daten zur aktuellen 
Betreuungssituation

257 Personen haben sich an der Ange-
hörigen-Befragung beteiligt. Der Rück-
lauf beträgt knapp 10 Prozent gemes-
sen an den Privathaushalten. Der wis-
senschaftlich ausgewertete Ergebnis-
bericht Fachhochschule  St. Gal len 
beruht somit auf einer guten Daten-
basis. Knapp die Hälfte der befragten 
Personen kümmert sich in Bassersdorf 
um einen Angehörigen; mehrheitlich 
um einen Elternteil oder den Partner 
respektive die Partnerin. Die unter-
stützten Personen sind mehrheitlich 
weiblich. Sie wohnen in Bassersdorf 
und das durchschnittliche Alter liegt 
bei 77 Jahren. Bei 21 Prozent wurde 
eine dementielle Erkrankung diagnos-
tiziert. Die Betreuung und Pflege er-
folgt mehrheitlich bei den unterstütz-
ten Personen zuhause. Die Hilfestel-
lungen sind umfassend und zeitinten-
siv (siehe Kasten), und sie werden 
über mehrere Jahre erbracht.
 
45 Prozent der befragten Angehörigen 
sind berufstätig. Fast ein Viertel hat 
die Berufstätigkeit reduziert, um Hilfe-
stellungen erbringen zu können. Aber 
nur ein kleiner Teil fühlt sich durch 

den Arbeitgeber unterstützt. Pflege-
verträge werden selten abgeschlossen. 
Betreuende und pflegende Angehö-
rige nehmen dadurch finanzielle Ein-
schränkungen in der Altersvorsorge in 
Kauf. Dabei sind ihre Leistungen be-
achtlich. Alleine in Bassersdorf wer-
den jährlich 21 840 Stunden Betreu-
ung und Pflege von betreuenden und 
pflegenden Angehörigen erbracht! Der 
monetäre Wert dieser Arbeit wird   
von der Fachhochschule  St. Gallen auf 
504 000 Franken geschätzt, was das 
Gesundheitswesen und das Gemein-
debudget entsprechend entlastet. 

Sorgen und Freuden im 
Pflegealltag

Das Wohlbefinden stufen die befrag-
ten Angehörigen relativ hoch ein. Sie 
erleben ihre Aufgabe als persönliche 
Bereicherung und freuen sich über 
die Dankbarkeit der unterstützten 
Person. Die Rolle als betreuende und 
pflegende Angehörige wird aber auch 
belastend und einschränkend erlebt. 
Vor allem die Sorge, an die eigenen 
Grenzen zu kommen, belastet die An-
gehörigen oft sehr stark. Ebenso wer-
den auch der Umgang mit der Krank-
heit und Veränderungen in der Bezie-
hung zur unterstützten Person bedrü-
ckend erlebt. So erstaunt es nicht, 
dass viele der befragten Angehörigen 
an Stress und Rückenschmerzen, ge-
legentlich auch an Erschöpfung, 
Schlafmangel, Angst, Gefühlsschwan-
kungen und Schmerzen leiden. Kon-
kret äussern betreuende und pfle-
gende Angehörige den Bedarf nach 
einer Stellvertretung, gefolgt von ei-
ner Auszeit und einer bezahlbaren 
Lösung für die Betreuung im eigenen 
Heim anstatt auswärts.

Unterstützungs- und  
Entlastungsangebote  

In 80 Prozent der Fälle ist die Betreu-
ung durch Angehörige, Freunde, 
Nachbarn, durch die Spitex und stati-
onäre Angebote (Tages- und Nachtkli-
nik) abgedeckt. Die Zufriedenheit mit 
den genutzten Diensten ist hoch. Die 
Befragung zeigt allerdings auf, dass 
nicht alle Dienstleistungsangebote 
ausreichend bekannt sind. Kosten-
überlegungen, die räumliche Distanz, 

Angehörigenpflege  
in Bassersdorf 

Wer leistet Betreuung + Pflege? 
120 Personen kümmern sich in Bas-
sersdorf um Angehörige, Freunde 
oder Bekannte. Die befragten pfle-
genden und betreuenden Angehöri-
gen 
• sind zwischen 35 und 92 Jahre 

alt (Mittelwert: 66 Jahre) 
• leben mehrheitlich in Bassersdorf
• sind grösstenteils verheiratet 
• zwei Drittel sind Frauen

Welche Hilfe wird erbracht?
Die Betreuung und Pflege beträgt 
im Durchschnitt rund 8 Stunden 
pro Woche und beinhaltet: 
• tägliche Hilfe  Kochen, Medi-

kamenteneinnahme, Haushalt
• mehrmals wöchentlich  Ge-

sellschaft leisten, Einkaufen 
• mehrmals im Monat  Trans-

porte zu Terminen, schriftliche 
Angelegenheiten regeln
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Das frühzeitige Annehmen von Hilfe ist eine wichtige Form von Selbstsorge. (zvg) 

André Fringer, Projektleiter am Insti - 
tut für Angewandte Pflegewissen-
schaften IPW der Fachhochschule  
St. Gallen. (zvg)

der zusätzliche Organisationsauf-
wand oder die Schwierigkeit, Hilfe 
von aussen annehmen zu können, 
sind Gründe, weshalb die Angebote 
nicht genutzt werden. 

Pflegebedarf und  
Pflege bereitschaft 

Auch der zukünftige Pflegebedarf 
und die Pflegebereitschaft waren Ge-
genstand der Angehörigen-Befra-
gung. Dabei hat sich eine Mehrheit 
der Befragten über eine eigene Pfle-
gebedürftigkeit bereits Gedanken ge-
macht. Das Risiko, selber pflegebe-
dürftig zu werden, wird jedoch gering 
eingestuft. Die meisten würden dann 
die Spitex nutzen und gehen davon 
aus, dass der Partner oder die Partne-
rin oder die Kinder die Pflege und 
Betreuung übernehmen. Bei einem 
Zehntel der Befragten steht niemand 
aus dem sozialen Umfeld für diese 
Aufgaben zur Verfügung. Hingegen 
wird die Möglichkeit, dass die Eltern 
oder Schwiegereltern innerhalb der 
nächsten drei bis fünf Jahre pflegebe-
dürftig werden, hoch eingeschätzt. 
Hier würde die Hilfe ebenfalls über 
ambulante Dienste oder eine Rund-
umversorgung im Pflegeheim organi-
siert. Erfreulich ist, dass sich die be-

fragten Bassersdorferinnen und Bas-
sersdorfer auch in Zukunft um Ange-
hörige, Freunde und Nachbarn 
kümmern wollen. Tendenziell geben 
sie an, Nachbarn eher in organisatori-
schen und Freunden in organisatori-
schen und betreuerischen Bereichen 
beizustehen, während dem bei Fami-
lienangehörigen zusätzlich die Be-
reitschaft vorhanden ist, auch pflege-
rische Hilfe zu leisten. 

Fazit – Handlungsbedarf  
ist vorhanden

Die Mehrheit der Angehörigen findet, 
dass die Gemeinde Bassersdorf Ange-
bote zur Verfügung stellen sollte. Sie 
halten kurzfristig verfügbare Ferien-
betten, eine Tages- und Nachtklinik, 
stundenweise Betreuung zuhause 
durch geschulte Freiwillige, nächtli-
che und tageweise Betreuung zu-
hause, Gesprächsrunden und Weiter-
bildungsprogramme für pflegende 
und betreuende Angehörige für not-
wendig. Dabei sollten die vorhande-
nen Angebote über diverse Kanäle 
besser bekannt gemacht werden. 

Die Befragung der Fachhochschule  
St. Gallen weist einen konkreten 
Handlungsbedarf aus. Das Projekt 

BasiviA erarbeitet derzeit nachhal-
tige und zielführende Massnahmen 
zu Handen des Gemeinderats. Diese 
sollen auf Beschluss des Gemeinde-
rats ab 2017 umgesetzt werden. Das 
Projekt BasiviA dauert bis Ende 
2018. 

Weitere Informationen sind auf www.
bassersdorf.ch Rubrik Altersarbeit  
|Projekte abrufbar. 

Quellen:  Fringer, André (2016): Zwi-
schenbericht Angehörigen-Befragung 
Bassersdorf, FHS St. Gallen.
Widmer, Margrith (2015). «Hilfe an-
nehmen ist keine Schwäche».

Fragen an den Projektleiter 
André Fringer 

Was hat Sie an den Ergebnissen 
der Angehörigen-Befragung in Bas - 
sersdorf am meisten überrascht? 
Einerseits die hohe Beteiligung und 
die Vergleichbarkeit der Daten mit 
anderen nationalen Untersuchungen, 
die zum gleichen Thema durchge-
führt wurden. Die Ergebnisse sind 
somit sehr verlässlich und für die zu-
künftige Ausrichtung der Alterspoli-
tik in Bassersdorf mehr als nur eine 
solide Grundlage.

Gibt es Erfolgsrezepte für Gemein-
den, um betreuende und pflegende 
Angehörige nachhaltig zu unter-
stützen? 
Das «eine» Erfolgsrezept gibt es nicht. 
Die Untersuchung in Bassersdorf hat 
eindrücklich gezeigt, dass es viel-
schichtige und adäquate Angebote 
benötigt, die wie Zahnräder ineinan-
dergreifen, um ein gutes Angebots- 
und Versorgungsklima für betreu-
ende und pflegende Angehörige zu 
schaffen. Jüngste wissenschaftliche 
Erhebungen zeigen auf, dass es unter-
schiedliche Zugangswege und neue 
Zusammenarbeitsformen zwischen 
den Leistungsanbietenden braucht. 
Dazu müssen alle professio-
nellen Akteure erkennen ler-
nen, dass eine optimale Ver-
sorgung mehr ist als die 
Summe aller Anbieter. Und 
das ist nur durch einen akti-
ven und nachhaltigen Aus-
tausch sowie durch Koopera-
tion möglich. In der Zukunft 
werden die Gemeinden in der 
Moderation und Koordination 
dieser Prozesse eine ganz zen-
trale Position einnehmen. 

André Fringer referiert am 
Donnerstag, 1. Dezember 
2016 von 13.30 bis 16 Uhr 
im katholischen Franziskus-
zentrum in Bassersdorf zu 
den Herausforderungen in 
der Angehörigenpflege und 
geht auf die  Ergebnisse der 
Angehörigen-Befragung ein.

Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Nürensdorf

Reformierte Kirchgemeinde
Bassersdorf-Nürensdorf




