
Die Covid-19 Pandemie hat Auswirkungen auf vielen Ebenen, darunter auch 
der traditionellen Altersversorgung. Dies zeigt sich unter anderem in der 
tiefen Auslastung der Betten in Alters- und Pflegeheimen (regionale 
Unterschiede) und einem Anstieg von Pflegeleistungen in der Spitex – eine 
Doppelbelastung für die Gemeinden!

Ausgangslage Covid-19
Die Angst vor Abschottung der Pflegeheime, die in der zweiten Welle grosse
mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat, ist gross. Die vom BAG verordneten Mass-
nahmen führten bei den Bewohner:innen in Pflegeheimen zu einem massiven 
Autonomie-Verlust und zu einem weitgehenden Verlust persönlicher Kontakte. Dies 
wurde in der Bevölkerung breit diskutiert, der Schock dürfte eine längere Wirkung 
haben. 
Nachhaltig beschäftigen wird die Situation aber vor allem auch die ambulante 
Versorgung und in der Folge auch die Gemeinden und Kantone, die die Restfinan-
zierung zu tragen haben.
In der Bevölkerung ist eine zunehmende Zurückhaltung ins Heim einzutreten
wahrnehmbar. Dies wirkt sich mehrfach aus: Die Nachfrage bei der ambulanten 
Pflege und Betreuung und der Druck auf die Familiensysteme steigt, da sich am 
eigentlichen Pflege und Betreuungsbedarf nichts ändert.

Pflegende und betreuende Angehörige
In der Schweiz übernehmen etwa 600 000 Personen – Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, hochaltrige Personen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und 
ökonomischen Kontexten – Betreuungsaufgaben für Angehörige. Ein Fünftel leistet 
wöchentlich zwischen 10-20 Stunden an Betreuung. (Otto et al., Bedürfnisse und 
Bedarf von betreuenden Angehörigen nach Unterstützung und Entlastung, 2019)

Bestehende Entlastungsangebote
Wenn nötig nehmen pflegende Angehörige die klassischen Angebote wie Spitex 
(Pflege), Haushalts- und Reinigungshilfen oder psychologische Beratung in 
Anspruch. Trotzdem geht aus der oben erwähnten Studie hervor, dass mehr als die 
Hälfte  der befragten Angehörigen keine passenden Angebote finden. Dies weil sie 
nicht wissen, was ihnen helfen könnte, bzw. dass sie nicht danach gesucht haben. 
Meistens fehlt ihnen die Zeit dazu! 

[R
a
n
d
n
o
t
iz
]

#08|21

Entlastung von pflegenden und betreuenden Angehörigen

Ist die Covid-19 Pandemie ein Beschleuniger von Betreuungs-
und Entlastungsmodellen für pflegende Angehörige? 



ValeCura: Facts & Figures
Unsere Kompetenz – Ihr Mehrwert 

Franziska Auderer
franziska.auderer@valecura.ch
www.valecura.ch 

ValeCura
Hinterbergstrasse 28
6312 Steinhausen ZG

[Randnot i z ]

#08|21

Systematische Erfassung
Eine frühzeitige und systematische Erkennung des Entlastungsbedarfs, die dazu 
beitragen sollte, dass ein Betreuungs- und Pflegesetting zu Hause nicht zuerst 
kollabieren muss, bevor Entlastung von aussen angenommen wird.

Bedürfnisorientierte Angebote und Strukturen schaffen
Akteure benötigen Strukturen, um von der Einzelperson-abhängigen zu einer 
nachhaltigen Versorgung zu transformieren. Diese Strukturen müssen geschaffen und 
die Angebote bedarfsgerecht aufgebaut und verzahnt werden. Eine anspruchsvolle 
Arbeit, die fachliche Kompetenz verlangt. 

Steuerung und Innovation braucht politischen Willen 
Der politische Willen zum Aufbau von nachhaltigen Strukturen, einem bedarfs-
gerechten Angebot und einer Lösung für die Finanzierung muss vorhanden sein. Eine 
Herausforderung, die gemeinsam mit den Akteuren angegangen werden muss. 

Handeln Sie jetzt als Initiator einer zukunftsfähigen Alterspolitik
Versorgung kann geplant werden. Dabei sind Konsistenz und Partizipation die
Schlüssel zum Erfolg. Eine konsistente Alterspolitik bezieht soziale und 
gesundheitsbezogene Themen und dessen Akteure in die Planung mit ein. Zudem 
kann das „Alter als Ressource“ zur Chance für gesellschaftspolitische Entwicklungen 
genutzt werden. 

Projektmethode «Who Cares?»
Die Absicht der strukturierten Workshops «Who Cares?» besteht darin, auf der Basis 
einer konsistenten Vision eine nachhaltige Transformation der Alterspolitik aufzu-
bauen. Städte, Gemeinden und Versorgungsregionen stehen an unterschiedlichen 
Punkten in der Strategie und Steuerung der Altersversorgung. Die Rolle wird dabei 
immer anspruchsvoller: von der einfachen Bettenplanung zur konsistenten Steuerung 
der Altersarbeit. 

Kompetenz
Durch unser Team können wir Ihnen vielfältige Kompetenzen anbieten: Strategie- und 
Leitbildentwicklung, Transformationsmanagement, Prozessentwicklung und 
Projektmanagement. 
Wir begleiten Projekte in allen Phasen der Entwicklung: vom Aufbau einer Vision über 
die Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung. 


