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Eine Nummer, wenn alles zu viel wird

PFLEGE Werden Alte von 
ihren Angehörigen gepflegt, 
kommt es aus Überforderung 
immer wieder zu Gewalt. Eine 
Hotline soll Abhilfe schaffen.

SERMÎN FAKI 
sermin.faki@zentralschweizamsonntag.ch

Darüber spricht man nicht. Wenn der 
Sohn einem die Medikamente nicht gibt. 
Wenn die Tochter einen schüttelt, die 
Enkelin Geld abzwackt und der Ehe-
mann einen den ganzen Tag einsperrt. 
Dann spricht man nicht darüber. Weil 
man sich schämt, weil man Angst hat, 
Ärger zu bekommen, und weil es doch 
die eigene Familie ist. 

Auch die Tochter spricht nicht darü-
ber, wenn sie nach einem langen Tag 
auf der Arbeit beim täglichen Hausbe-
such kurz die Nerven verloren hat, was 
ihr schon nach einer Sekunde leid tut. 
Und der Ehemann schweigt, denn natür-
lich weiss er, dass er seine Frau nicht 
einsperren sollte. Aber wie sonst soll er 
verhindern, dass sie in ihrer Demenz 
auf der Strasse vom Auto überfahren 
wird oder dass sie wild in der Gegend 
umherirrt?

Die Pflege ist oft zu viel für Laien
Gewalt im Alter ist noch immer ein 

Tabuthema, auch wenn seit einigen 
Jahren Organisationen daran arbeiten, 
das zu ändern. Wie verbreitet Gewalt 
an Pflegebedürftigen ist, weiss man nicht 
genau, auch für die Schweiz liegen 
keine Zahlen vor. Europäische Studien 
schätzen, dass 3 bis 20 Prozent aller 
Senioren Erfahrungen mit häuslicher 
Gewalt machen. Dabei handelt es sich 
nicht immer um körperliche Übergriffe, 
auch psychische Schikane, Vernachläs-
sigung und finanzielle Ausbeutung gel-
ten in diesem Sinn als Gewalt.

Das Risiko, Gewaltopfer zu werden, 
ist in den eigenen vier Wänden grösser 
als in einer Pflegeinstitution, sagt Alters-
forscher François Höpflinger (siehe 
Interview). Experten von Pro Senectute, 
den Spitex-Organisationen und der Un-
abhängigen Beschwerdestelle für das 
Alter (UBA), die auch in der Zentral-
schweiz aktiv ist, sehen den Hauptgrund 
dafür in der Überlastung der pflegenden 
Angehörigen. Gerade Frauen, die neben 
der Pflege noch einen Beruf und die 
Familienarbeit stemmen müssen, kom-

men schnell an ihre Grenzen. Immer 
häufiger pflegt überdies ein Ehepartner 
den anderen, was mit zunehmendem 
Alter und schwindenden Kräften eben-
falls zu viel werden kann. In solchen 
Situationen liegt ein enormes Gewalt-
potenzial. «Es ist schwer, sich einzu-
gestehen, dass dann einem alles über 
den Kopf wächst und man Hilfe 
braucht», sagt Geschäftsführerin Brigit-
ta Bhend. Denn es gibt schon Unter-
stützung wie etwa Tages- und Nacht-
strukturen und Ferienplätze für die 
Pflegebedürftigen, die den Pflegenden 
eine Verschnaufpause verschaffen. Nur 
sind die selten bekannt.

«Dargebotene Hand für Pflegende»
Das will die Luzerner CVP-National-

rätin Ida Glanzmann ändern. In einer 
kürzlich eingereichten Motion fordert 
sie den Bundesrat auf, eine Informa-
tionskampagne und gezielte Präven-
tionsmassnahmen gegen Gewalt im 
Alter zu lancieren. «Angehörige müssen 
wissen, wo sie schnell und unbürokra-

tisch Hilfe holen können», sagt sie. 
Deshalb soll der Bund eine nationale 
Anlaufstelle in Form einer Hotline prü-
fen. Das sei kostengünstiger als 26 kan-
tonale Pikettdienste, so Glanzmann, der 
eine Art «Dargebotene Hand für pfle-
gende Angehörige» vorschwebt. Ange-
siedelt sein könnte diese bei der Polizei 
oder aber bei der Seniorenorganisation 
Pro Senectute, schlägt die Luzernerin 
vor.

Beim Seniorenverband gibt man sich 
offen für die Idee. «Pro Senectute hätte 
die Infrastruktur, hier Hand zu bieten», 
sagt Sprecher Peter Burri. «Unsere 
schweizweit 130 Beratungsstellen wären 
eine ideale Basis.» Allerdings würden 
für eine Hotline die finanziellen Mittel 
fehlen. Schon heute müsse Pro Senec-
tute jährlich 5 Prozent mehr selbst er-
wirtschaften, weil die Sozialberatungen 
ständig zunehmen würden, die  
öffentlichen Gelder aber gleich hoch 
geblieben seien. «Heute decken die Bei-
träge der öffentlichen Hand etwa 70 
Prozent unserer Aufwände», so Burri. 

«Ein Leistungsausbau wäre nur möglich, 
wenn dieser zumindest teilweise auch 
von der öffentlichen Hand finanziert 
würde.»

Pro Senectute ist nicht die einzige 
Organisation, die sich für diese Hotline 
interessiert. Auch die UBA bietet sich 
an. Geschäftsführerin Bhend meint, dass 
es für die konkrete Beratung vor allem 
professionelle Anlaufstellen in den Re-
gionen brauche. Eine nationale Koordi-
nationsstelle wäre daher sinnvoll, weil 
die Leute die regionalen Angebote oft 
nicht kennen würden. «Die UBA hat 
bereits eine Hotline für pflegende An-
gehörige, die ausbaufähig wäre», so 
Bhend. «Wir könnten diese Kanalisie-
rungsfunktion übernehmen.»

Ohne Familie ginge es nicht
Heute leben 90 Prozent aller Rentner 

in den eigenen vier Wänden, selbst unter 
den Hochaltrigen über 85 Jahren sind 
es noch 57 Prozent. Im Jahr 2030 wird 
die Zahl derer, die zu Hause altern, auf 
2,2 Millionen ansteigen, meldete Pro 

Senectute diese Woche. Das hat viele 
Vorteile. So ist es beispielsweise volks-
wirtschaftlich günstiger als die Unter-
bringung im Alters- oder Pflegeheim – 
vor allem, wenn die Angehörigen einen 
Teil der Pflege übernehmen. Wie eine 
Studie der Spitex ergab, leisteten An-
gehörige im Jahr 2013 rund 64 Millionen 
Pflege- und Betreuungsstunden im Wert 
von 3,5 Milliarden Franken. «Ohne pfle-
gende Angehörige funktioniert die am-
bulante Versorgung nicht», sagt Mari-
anne Pfister, Zentralsekretärin von Spi-
tex Schweiz, denn auch deutsch und 
deutlich. Für UBA-Geschäftsführerin 
Bhend ist dennoch klar, dass man die 
Betreuung nicht allein den Familien 
überlassen kann: «Der Staat ist gefordert. 
Pflegende Angehörige brauchen drin-
gend Unterstützung.» Das hat auch der 
Bundesrat eingesehen. Ende letzten 
Jahres hat er einen Aktionsplan verab-
schiedet, bis Herbst 2016 sollen konkre-
te Massnahmen zur Entlastung und zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Angehörigenpflege vorliegen.

Alter

90 Prozent aller Rentner in der Schweiz leben in den eigenen vier Wänden. Und immer 
mehr Ältere werden von ihren Angehörigen gepflegt.

 Getty

«Wir brauchen eine Bildungspolitik 50plus»
Organisationen und Politiker schla-
gen Alarm und fordern eine natio-
nale Strategie gegen Gewalt im Alter. 
Ist das wirklich nötig?

François Höpflinger: Zunächst einmal 
muss man festhalten, dass Gewalt in 
Familien in den letzten Jahrzehnten 
massiv abgenommen hat. Vergessen wir 
nicht, dass Gewalt, etwa gegenüber Kin-
dern, noch vor wenigen Jahrzehnten als 
normal angesehen wurde. Das ist heute 
anders. Natürlich kann es immer noch 
zu Spontanreaktionen kommen und zu 
Vernachlässigung. Aber systematische 
Gewaltanwendung ist heute seltener. 
Auch weil Familien heute viel offener 
leben, was es schwieriger macht, Gewalt 
zu verstecken. 

Kommt es also vor allem dort zu 
häuslicher Gewalt, wo niemand hin-
schaut?

Höpflinger: Ja. Das zeigt sich auch dar-
an, dass Gewalt in Pflege-Institutionen 
weniger ein Problem ist als im privaten 
Umfeld. Das liegt natürlich auch daran, 
dass die Fachkräfte in Alters- und Pflege-
heimen Profis und für ihre Aufgaben 
entsprechend ausgebildet sind. Pflegen-

de Angehörige hingegen sind schneller 
überlastet, was sich unter anderem in 
Gewalt äussern kann.

Künftig werden mehr alte Menschen 
in den eigenen vier Wänden leben 
– und von ihren Angehörigen be-
treut. Steigt damit das Risiko?

Höpflinger: Nein, die Verlagerung von 
stationärer zu ambulanter Betreuung 
wird nicht zwangsläufig dazu führen, 
dass mehr Kinder ihre Eltern pflegen. 
Denn Kinder, so sie überhaupt existieren, 
leben oft nicht in der Nähe der Eltern. 
Allerdings wird es in der nahen Zukunft 
mehr Ehepaare geben, bei denen ein 
Teil den anderen bis ins hohe Alter pflegt. 
Hier liegen bestimmte Risiken. 

Welche?
Höpflinger: Erstens können ältere Part-
nerinnen oder Partner die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit oft schlecht einschät-
zen. Und zweitens haben sie eher 
Schwierigkeiten, um Unterstützung zu 
bitten, vor allem die heutige alte Gene-
ration, die in sehr geschlossenen Be-
ziehungen lebt und Privates für sich 
behält. Das führt dazu, dass oft zu spät 

Hilfe geholt wird. Deshalb ist es gut, 
Organisationen wie die Spitex früh ein-
zubinden oder sich für betreutes Wohnen 
zu entscheiden. Dann kann man lange 
autonom leben. 

Solche Betreuungsleistungen müssen 
die Leute aber selbst bezahlen. Das 
kann sich nicht jeder leisten.

Höpflinger: Darum ist es wichtig, nicht 
nur die medizinische Pflege, sondern 
auch Betreuungsleistungen über die Pfle-
gefinanzierung abzugelten. Tun wir das 
nicht, gehen die, die sich eine Betreuung 
zu Hause nicht leisten können, in eine 
Pflegeeinrichtung, obwohl sie nicht oder 
leicht pflegebedürftig sind. 

Doch auch das muss finanziert wer-
den, was für Geringverdiener schwie-
rig ist. Doch genau sie sind im Alter 
darauf angewiesen.

Höpflinger: Hier stösst das System der 
Kopfprämien vielleicht an seine Grenzen. 
Solche Effekte könnte man auffangen, 
wenn man Pflege und Betreuung über 
allgemeine Steuern finanziert.

Was kann man noch tun, damit die 

Menschen möglichst lange selbst-
ständig bleiben?

Höpflinger: Die Forschung ist da ein-
deutig. Es gibt im Wesentlichen zwei 
Massnahmen, die nachweislich funktio-
nieren: erstens die Gesundheitsförde-
rung. So haben sich präventive geriatri-
sche Hausbesuche bei alten Menschen 
als sinnvoll erwiesen. Zweitens zahlt es 
sich aus, in Bildung zu investieren. Wer 
auch im Alter noch etwa lernt, bleibt 
länger gesund und eigenständig und 
erkrankt insgesamt weniger oder später 
an Demenz. Wir brauchen also eine 
Bildungspolitik 50plus. 
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