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Den helfenden Händen helfen
REGION  80 Prozent der Betreuung 
von Pflegebedürftigen wird von  
Angehörigen übernommen. Am  
30. Oktober wird ihnen ein Tag 
gewidmet, an dem Danke gesagt 
und auf Angebote aufmerksam 
gemacht wird, die sie in Anspruch 
nehmen können.

EVA WANNER

Das kleine Mädchen kommt auf die 
Welt – endlich! Eltern kennen das Ge
fühl; der lang ersehnte Moment ist da. 
Doch dann ist alles anders als gedacht. 
Statt das neue Familienglück bald zu 
Hause zu geniessen, muss das kleine 
Mädchen, dem ein Downsyndrom dia
gnostiziert wird, mit Sauerstoff ver
sorgt werden. Es folgt eine Operation 
am Herzen und künstliche Ernährung. 
Nach zwei Monaten darf es dann doch 
mit seinen Eltern nach Hause.

Diese passen sich an die neue Si tua
tion an. Der Vater reduziert sein Pen
sum, die Mutter ist ganz für ihr kleines 
Mädchen da. Es braucht viel Aufmerk
samkeit und Betreuung, unterstützt 
werden die Eltern dabei von ihrem Um
feld. Kein einziger Tag zu zweit in sechs 
Jahren – bis Maria kommt. Maria ist 
beim Entlastungsdienst des Kantons 
Zürich angestellt, betreut die Tochter 
einige Stunden in der Woche und ent
lastet damit die Eltern.

80 Prozent der Betreuung zu Hause
Das Beispiel ist real und betrifft eine 
Weinländer Familie. Ähnliche Beispie
le gibt es unzählige. Denn 80 Prozent 
der Pflege und Betreuung – sei es von 
chronisch kranken Kindern, beein
trächtigten Menschen oder Senioren – 
findet in der Schweiz zu Hause statt. 
Das weiss Sarah Müller, Geschäftsfüh
rerin des Entlastungsdiensts des Kan
tons Zürich (siehe Kasten).

«Zu Hause zu pflegen und zu betreu
en ist eine Riesenleistung», sagt Sarah 
Müller. Und kann zur Belastung wer
den. Zwischen Haushalt, Beruf und Be
treuung geht man selbst schnell unter, 
die eigenen Bedürfnisse werden zu
rückgestellt – und sei es nur der Besuch 
beim Coiffeur.

Hier setzt der Entlastungsdienst an. 
Er verfügt über einen Pool von Perso
nen, die die Angehörigen stunden 
oder tageweise in der Woche entlasten. 
Die Angestellten haben unterschiedli
che Hintergründe, teilweise fachlich
pflegerisch, andere haben etwa selbst 
die demente Mutter gepflegt. Bittet je
mand beim Entlastungsdienst Kanton 
Zürich um Unterstützung, wird abge
klärt, wer sich für diesen Einsatz eig
nen würde.

In 432 Haushalten im Kanton Zürich 
kam der Entlastungsdienst im letzten 
Jahr zum Einsatz und hat über 35 000 
Stunden geleistet (75 Haushalte in  
der Region WinterthurAndelfingen, 
knapp 8000 Stunden). Die Tätigkeiten 
sind divers. Spazieren, Spielen, Kochen, 
Begleitung zu Therapien – alles, was 
nötig ist, um den Angehörigen Zeit
inseln für sich zu schaffen.

Zu wenig Anerkennung
«Betreuung zu Hause ist nicht neu, 
wird aber weiter zunehmen», sagt Sa
rah Müller. Die demografische Ent
wicklung im Zusammenhang damit, 
dass ältere Menschen möglichst lange 
in den eigenen vier Wänden bleiben 
wollen, werde den Bedarf nach Pflege 
vor Ort verstärken. Untersuchungen 
hätten gezeigt, dass heute gegen 25 000 
Personen im Kanton Zürich an Demenz 
erkrankt seien. Bis 2040 werde sich 
diese Zahl voraussichtlich verdoppeln.

Das Thema beschäftigt auch die Poli
tik – und der Entlastungsdienst setzt 
sich dort für bestmögliche Rahmenbe
dingungen von betreuenden Angehöri

gen ein. Heute würden Personen, die 
sich um Angehörige kümmern, zu wenig 
Anerkennung erhalten, auch finanziell.

«Wichtig wäre, in jeder Phase indivi
duell Hilfe anfordern zu können», sagt 
Sarah Müller. Die eingangs geschilder
te Familie hat andere Bedürfnisse als 
ein zweites Beispiel, das die Geschäfts
führerin nennt: Eine Frau kümmert 
sich seit 20 Jahren um ihren an Depres
sionen erkrankten Mann. Vor einiger 
Zeit hatte er ausserdem einen Herz 
infarkt, ist auf noch mehr Betreuung 
angewiesen. Zweimal in der Woche 
kommt eine «Maria» für vier Stunden 
zur Familie. Die Frau kann in dieser 
Zeit wieder einmal etwas nur für sich 
tun, etwa im Chor singen. Wenige 
Stunden, die aber doch den manchmal 
schwierigen Alltag aufbrechen. 

Schon einige Stunden in der Woche, in denen sich jemand anders um einen pflege- oder betreuungsbedürftigen  
Angehörigen kümmert, können entlasten. Symbolbild: Entlastungsdienst Kanton Zürich

Entlastungsdienst Kanton Zürich
Der Entlastungsdienst Kanton Zürich 
ist eine NonProfitOrganisation und 
finanziert sich über seine Dienstleis
tungen, Spenden und Beiträge der öf
fentlichen Hand. 

Vor 35 Jahren wurde er von betreu
enden Angehörigen ins Leben geru
fen. Anfangs lag der Fokus auf Men
schen, die geistig und körperlich be
hinderte Angehörige betreuten. Vor 
fünf Jahren wurde das Angebot er
weitert, angesprochen sind nun auch 
Betreuungspersonen von Menschen 
mit chronischen Krankheiten, einer 
psychischen Beeinträchtigung oder 
Demenz. Dank Spenden könnten fai
re Preise angeboten werden, sagt Ge

schäftsführerin Sarah Müller, und 
bei wenig Einkommen gebe es Tarif
reduktionen.

Am 30. Oktober findet der Tag für 
pflegende und betreuende Angehöri
ge statt. Der Entlastungsdienst des 
Kantons Zürich organisiert, in Koope
ration mit dem Roten Kreuz, der Spi
tex, Alzheimer, Pro Senectute sowie 
Pro Infirmis, eine GratisBeratungs
hotline. Betroffene Personen können 
von 9 bis 18 Uhr anrufen und erfah
ren, welche Unterstützungsmöglich
keiten es gibt: 0800 501 502. (ewa)

www.entlastungsdienst.ch/zuerich 

www.angehoerige-pflegen.ch

FINANZECKE

Geopolitische Risiken dominieren
Trotz Handelskrieg, 
Brexit und Anschlä
gen auf Raffinerien 
haben sich die Ak
tienmärkte gut ent
wickelt. Der Swiss 
Market Index hat 
sich in den ersten 
neun Monaten um 

knapp 24 Prozent verteuert. Nach ent
täuschenden Konjunkturdaten hat die 
Nervosität unter den Anlegern in den 
ersten Tagen des laufenden Quartals 
aber wieder zugenommen, worauf die 
Aktienindizes auf breiter Front nachga
ben. Als Belastung erwiesen sich insbe
sondere die Makrozahlen aus den USA. 
So vermehren sich die Hinweise, dass 
sich die Schwäche des amerikanischen 
Industriesektors auf den Dienstleis
tungsbereich übertragen könnte. 

Der Einkaufsmanagerindex für den 
Dienstleistungssektor hat im September 
die Erwartungen verfehlt und ist auf den 
tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. 
Optimisten sehen darin die Bestätigung, 
dass die amerikanische Notenbank 
(Fed) die Zinsen weiter senken dürfte. 

Die lockerer gewordene Geldpolitik 
der Notenbanken führt zu grossen In
vestitionen in den Obligationenmarkt. 
Die Europäische Zentralbank lancierte 
ein Massnahmenpaket zur Stimulierung 
der Wirtschaft und reaktiviert ihre Wert
papierkäufe. Als Folge sind die Zinsen 

von als sicher geltenden Obligationen 
weiter ins Minus gefallen. Die verzwei
felte Suche nach Rendite führt dazu, 
dass selbst Anleihen mit einer fragwür
digen Kreditqualität die Anleger nur un
genügend für das Risiko entschädigen. 
Angesichts der grosszügigen Liquidi
tätsversorgung der Finanzmärkte durch 
die Zentralbanken sowie der unsicheren 
Konjunkturentwicklung ist es unwahr
scheinlich, dass sich die Zinssituation in 
der kurzen Frist markant entschärft. Ak
tien erscheinen daher weiterhin als die 
attraktivste Anlagekategorie. 

Die Fed hat wie erwartet den Leit
zins erneut um 0,25 Prozentpunkte ge
senkt. Dies, obwohl sich die amerika
nische Wirtschaft im längsten Auf
schwung der Geschichte befindet. Ge
mäss Notenbankchef Jerome Powell 
werde der niedrigere Zins im Hinblick 
auf die zunehmenden Risiken das wei
tere Wachstum stärken. Mit dem Ein
schreiten der Notenbank soll ein Kon
junktureinbruch verhindert werden. 

Die Fed geht von einer moderat 
wachsenden USWirtschaft aus, aller
dings sind die Exporte und Investitio
nen zurückgegangen. Jerome Powell 
stellte keine weiteren Zinssenkungen 
in Aussicht. Die Finanzmärkte rechnen 
indes mit einer weiteren Zinssenkung.

Markus Lehmann 
Leihkasse Stammheim AG

Bücher tauschen in der Lesethek

Henggart: In der ehemaligen, öffentli
chen Telefonkabine beim Gemeinde
haus (einstiges Postgebäude) können ab 
sofort Bücher getauscht werden – unter 
dem Motto «Nimm ein Buch – bring ein 
Buch». Die sogenannte Lesethek wurde 

von der Bibliothek Henggart initiiert und 
wird auch in Zukunft vom Team betreut. 
Bibliotheksleiterin Rita Schneider er
klärt: «Die Bücher dürfen gebraucht 
sein, sollten sich aber noch in gutem Zu
stand befinden.» Die Regale seien bereits 

sehr voll und die Bevölkerung sei dem
entsprechend herzlich eingeladen, neu
en Lesestoff zu holen und ihre bereits ge
lesenen Romane für andere in die Bü
chertauschkabine zu stellen.

 (Text und Bild: bsc)


