
Das sind zehntausende Frauen und Männer in der Schweiz, 
die ihre Angehörigen pflegen. Unsere Wertschätzung gilt 
besonders ihnen.

Wer sind die wertvollen Stützen 
des Gesundheitswesens?

SPITEX Untermarch
Bahnhofplatz 10 | 8853 Lachen
055 451 18 40 | zentrale@spitex-untermarch.ch

so erreichen Sie uns
Unsere Adresse

jetzt schon reservieren
Unsere nächsten Termine 

eine Unterstützung freut uns
Spendenkonto
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Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8.00  
bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. Ausserhalb 
dieser Zeiten nimmt der Telefonbeantworter Ihre 
Mitteilung entgegen; gerne rufen wir zurück.
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Schwyzer Kantonalbank PC - 60-1-5
Konto-Nr.: 365059-1559 SPITEX Untermarch
IBAN: CH25 0077 7003 6505 9155 9

Ihre Direktwahl zur Pflege
055 451 18 40

Würden die pflegenden Angehörigen diese Gratis-
leistung nicht erbringen, würden die Gesundheits-
kosten explodieren. Aber auch pflegende Angehöri-
ge benötigen Unterstützung! 
www.spitex-untermarch.ch | Telefon 055 451 18 40

Projekte aus der Gesundheitsversorgung
Mit Blick in die Zukunft

Pflegende Angehörige  
bei der Spitex

Grundrechte im Alter - Ein 
Handbuch

Das Projekt «work & care integra» erkundet die Anstellung 
von Angehörigen bei der Spitex. Dabei interessiert, was 
Spitexmitarbeitende, Angehörige und ihre Nächsten zu 
diesem Erwerbsmodell denken, und welche fachlichen, 
ökonomischen und rechtlichen Aspekte für die häusliche 
Gesundheitsversorgung wichtig sind.

Hier setzt das Projekt «work & care integra» an: Die Untersu-
chung und Weiterentwicklung der Anstellung von Angehöri-
gen bei der Spitex. Mit diesem neuen Erwerbsmodell werden 
Angehörige regulär bei der Spitex angestellt. Ihr Lohn wird 
dabei von der Krankenversicherung mit allfälligen Ergänzun-
gen durch die Spitex gedeckt. Vereinzelte Spitexbetriebe reali-
sieren dieses Erwerbsmodell bereits, im Kanton Graubünden 
schon seit mehr als 20 Jahren. Es bestehen aber zahlreiche 
offene Fragen. Ziel des Projekts ist es, eine systematische 
Wissensbasis zur Anstellung von Angehörigen in Spitexbetrie-
ben zu schaffen. 

Weiterführende Informationen zu diesem Projekt finden Sie 
auf unserer Website. 

www.spitex-untermarch.ch

Grundrechte gelten für alle Menschen, unabhängig 
unabhängig ihres Alters. In der Praxis hingegen stossen 
ältere Menschen oft auf Hindernisse, die es ihnen 
erschweren, ihre Rechte wahrzunehmen. Häufig sind sie 
und ihr Umfeld sich nicht bewusst, dass sie Grund- und 
Menschenrechte einfordern können und Einschränkun-
gen der Autonomie oder Benachteiligungen gegenüber 
jüngeren Menschen nicht einfach hinnehmen müssen.

Das vorliegende Handbuch möchte das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Grundrechte im Alter stärken. Es 
erklärt in verständlicher Sprache die wichtigsten Begriffe 
und Gesetze, welche in Bezug auf die Grundrechte von 
älteren Menschen relevant sind. Anhand konkreter 
Beispiele wird das theoretische Grundwissen in der 
Praxis erläutert. Die Fallbeispiele greifen Fragen aus den
folgenden vier Themenfeldern 
auf: Arbeit, Privatsphäre und 
Familie, Wohnen und Heimalltag 
sowie Gesundheit. Sie sollen 
Personen und Einrichtungen, 
welche beruflich oder im 
Rahmen eines freiwilligen 
Engagements mit älteren 
Menschen in Kontakt stehen, 
befähigen, grundrechtliche 
Fragestellungen in der Arbeit 
mit älteren Menschen zu 
erkennen und umzusetzen.

Informationen zum Buch finden Sie auf unserer Website. 

© SPITEX Untermarch

aus unserem Gesundheitsnetzwerk
Für Sie nachgelesen



Wir sind «Überall für alle» und pflegende Angehörige 
«stets für ihre Liebsten» da.

Ausgabe April/Mai 2021
SPITEX-Blättli

«Als Pflegefachpersonen 
wissen wir genau, wo unse-
re Grenzen sind, das wollen 
wir auch pflegenden Ange-
hörigen weitergeben. Ihrer 
Gesundheit zuliebe.»
Gaby Glaser, Leitung Ambulante 

psychiatrische Pflege

Es gibt viele Gründe, weswegen Angehöri-
ge ihre Liebsten pflegen – sie tun es aus 
Liebe, aus Dankbarkeit oder manchmal 
einfach, weil sie sich verpflichtet fühlen. 
Eine belastende Aufgabe, denn schluss- 
endlich geht es nicht nur um die Pflege an 
sich, sondern darüber hinaus lastet eine 
grosse Verantwortung auf die pflegenden 
Angehörigen. Sie unterstützen ihre 
Liebsten emotional und psychisch, 
kümmern sich um Soziales und Finanziel-
les und übernehmen den Haushalt. 
Unsere Aufgabe ist es, Hilfe zu Leisten, 
wenn es um die Pflegenden geht, aber 
nicht nur. Auch den pflegenden Angehöri-
gen sollen und wollen wir Sorge tragen.

Allein unter den Erwerbstätigen nehmen 
rund 330‘000 Personen regelmässig 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben für 
Angehörigen wahr, wie der Bundesrat in 
einem Ende 2014 veröffentlichten Be-
richt festhält. Dazu kommen zahlreiche 
Pensionierten, die sich um ihre gebrech-
lich gewordenen Lebensgefährtinnen und 
-gefährten kümmern.

Dazu ein paar Kennzahlen aus der Studie 
des Spitex Verband Schweiz: 
Rund 64 Millionen Pflege- und Betreu-
ungsstunden leisteten Angehörige im Jahr 
2013. Müsste diese Gratisarbeit bezahlt 
werden, würde das 3,5 Milliarden Franken 
kosten. Das Gesundheitswesen würde sich 
massiv verteuern. Zum Vergleich: Der Ge-
samtaufwand aller Spitex-Organisationen 
lag 2013 bei 1,9 Milliarden Franken.

Ohne pflegende Angehörige funktioniert 
die ambulante Versorgung nicht.  
Deshalb setzt sich die NPO-Spitex auch 
auf nationaler Ebene bei politischen 
Behörden für spezifische Angebote ein 
(z.B. Kurse, Anlaufstellen für Angehörige) 
und unterstützt die Weiterentwicklung von 
flexiblen und angepassten Entlastungsan-
geboten (z.B. Tages- und Nachtstrukturen, 
Ferienplätze). Damit trägt sie entschei-
dend dazu bei, dass die pflegenden  
Angehörigen ihre Arbeit so gut und so 
lange wie möglich ausüben können.

Gerade bei psychisch Kranken sind pfle-
gende Angehörige eine wichtige Res-
source, können aber auch selber Teil des 
Problems werden, wenn die Belastung zu 
stark ist. Pflegefachpersonen der Psychi-

Die Stütze des Gesundheits-
wesens sind zahlreiche 
pflegende Angehörige.

Sie leisten immense Stunden – pflegende Angehörige! Aber 
sie sind eigenständige Personen, die auf sich achten sollten 
und die oft selber Unterstützung benötigen.

Unterstützung bieten auch 
unsere ausgewiesenen 
Pflegefachpersonen.
Sie unterstützen Menschen mit psychi-
schen Problemen in ihrer gewohnten 
Umgebung und ermöglichen, zusammen 
mit anderen sozialen und medizinischen 
Angeboten ein Leben mit grösst mögli-
cher Selbständigkeit und Lebensqualität.

Das können Sie erwarten:
• Pflegerische Massnahmen zur 

Umsetzung der ärztlichen Therapie
•  Unterstützung in Krisensituationen 

sowie Begleitung der Angehörigen
•  Erarbeitung einer angepassten 

Tagesstruktur

Unterstützende Unterlagen für pflegende Angehörige. 
Beide werden von unseren Fachkräften empfohlen und sind 
für Sie zum Download auf unserer Website bereit. 

Benötigen Sie Unterstüt-
zung? Rufen Sie uns an!
Unser motiviertes, hilfsbereites und 
kompetentes Team  ist täglich für Sie im 
Einsatz von 7 bis 22 Uhr, inkl. Feiertage.

Ihre Direktwahl für  
Unterstützung pflegender 
Angehörigen

055 451 18 40

atrie erleben häufig, dass Angehörige mit 
Scham und Schuld in Bezug auf die Krank-
heit selbst zu kämpfen haben. 
Stark belastend kann die Situation auch 
für Angehörige sein, die keine Möglichkeit 
für Unterstützung haben, und sie sich 
oft der Frage stellen müssen: warum sie 
nicht mithelfen. 

Als Spitex kümmern wir uns auch um  
Angehörige, welche die psychische  
Krankheit eines Klienten stark belastet.  
In diesen Fällen beraten wir, verhelfen 
ihnen zu Entlastungsangeboten und geben 
Unterstützung in der Bewältigung ihrer 
Scham- und Schuldgefühle.

Die Broschüre „Mir selber und anderen Gutes tun“ baut 
auf Stimmen der Betroffenen auf. Betreuende Angehörige 
finden darin stärkende Impulse von ihresgleichen, die sie 
mit den eigenen Erfahrungen in Bezug setzen können. In 
der Broschüre werden die Ressourcen und Kompetenzen 
der Angehörigen aufgezeigt. Ihr Beitrag und ihr Engage-
ment werden gewürdigt. Die Impulse wurden auf der Basis 
der «10 Schritte für die psychische Gesundheit» entwi-
ckelt. Sie vermitteln lösungsorientierte Anregungen zur 
Förderung der psychischen Gesundheit und zur Entlastung 
der Angehörigen.

Die „Pflegeplanung zu Hause“ ist ein Instrument für 
pflegende und betreuende Angehörige von Menschen 
mit Demenz und dient der Erhebung der geistigen und 
körperlichen Verfassung sowie der Pflegebedürftigkeit des 
Erkrankten. Die Pflegeplanung hilft zudem beim Weiterge-
ben von Informationen an Pflegefachpersonen und Ärzte. 
Die Pflegeplanung enthält zwei Erhebungsbogen, mit wel-
chen sich körperliche Aktivitäten und geistige Fähigkeiten 
und Gefühle dokumentieren lassen.
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