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Schwerpunkt

Eigentlich wäre er bereits pen
sioniert. Doch der 67jährige
Ruedi Kunz hat nach eigenen
Aussagen noch keine Zeit zum
Kürzertreten. Der Mitgründer
der privaten SpitexOrganisation
Asfam, die Personen anstellt,
welche Angehörige pflegen, will
noch bis maximal 70 weiter
machen.

Ruedi Kunz, Sie haben 2020 die
Spitex-OrganisationAssistenz
für Familienmit pflegenden
Angehörigen (Asfam)
gegründet, die pflegende
Angehörige anstellt und
entlöhnt.Weshalb?
Weil dasThemauns selberbetraf.
Meine Frau pflegte lange ihre El
tern und musste deshalb ihre
Stelle kündigen. 2016 wurde im
Kanton Glarus erstmals in der
Schweiz eine solche Spitex ge

gründet. Ich wollte, dass auch
Menschen in anderen Kantonen
von der Idee profitieren können.

Mitwelchen
Betreuungssituationen ist Ihre
Organisation konfrontiert?
Da ist eine ältere Dame, die
ihren an Parkinson und
Demenz erkrankten Mann seit
Jahren pflegt und verständ
licherweise überfordert war.
Unsere Pflegefachleute konnten
ihr mit konkreten Tipps
helfen. In einem anderen Fall
erfuhr eine Krankenkasse
durch uns, dass die 25jährige
Tochter einer Familie invalid
ist! Die Mutter kann schlecht
Deutsch und pflegt ihre Tochter,
die auf dem kognitiven Stand
einer 3Jährigen ist, seit deren
Geburt. Nun konnten wir sie
anstellen, und sie erhält Unter

stützung durch unser quali
fiziertes Team.

Wie sehr berühren die
Schicksale Sie persönlich?

Im November führten wir ein
Treffen für pflegende Angehö
rige und die betreuten Familien
mitglieder durch. Als ich alle in
einem Raum versammelt sah,
liefen mir nur noch die Tränen
herunter. Es ist das eine, am
Computer über einen Fall zu
lesen. Die Menschen vor sich zu
sehen, ist etwas ganz anderes.

Wie viele pflegendeAngehörige
sind bei derAsfamKanton
Zürich angestellt?
Bereits 162. Verglichen mit den
bis zu 500’000 pflegenden
Familienmitgliedern, von denen
man in der Schweiz ausgeht, ist
das jedoch ein Tropfen auf den
heissen Stein.

Sie zahlen den pflegenden
Angehörigen 33.50 Franken
pro Stunde. Selber erhalten

Sie im Kanton Zürich von
Krankenkassen und
Gemeinden zusammen rund
80 Franken pro Stunde.
Manche Kassenwerfen Ihnen
Bereicherung vor.Was sagen
Sie dazu?
Im Moment könnte man reich
werden damit, dasmuss ich ehr
lich sagen. Bei uns steht jedoch
der soziale Aspekt im Vorder
grund. Ich will, dass pflegende
Angehörige endlich für ihre Ar
beit entlöhnt werden! Ob sie bei
uns oder einer anderen Organi
sation angestellt sind, ist mir
egal. Den bei uns Angestellten
schauen wir gut. Wir bezahlen
allen den grösserenTeil der Pen
sionskasse. Zudem stellt Asfam
auch Rentner an. Diese sind oft
doppelt bestraft, weil sie viel
leichtmit 50 aufgrund derPflege
dieArbeit aufgebenmussten und

nun auch noch weniger Geld in
der Pensionskasse haben. Seit
einiger Zeit haben wir zudem
einen unentgeltlichen Entlas
tungsdienst für unsere pfle
gendenAngehörigen.Dafür setzt
das Unternehmen monatlich
50 Stunden ein. Wir investieren
ausserdem viel in unser eigenes
Personal, damit dieses die Tätig
keit optimal ausführen kann.

Wie geht esweiter?
Momentan sind wir in den Kan
tonen Zürich, Schaffhausen und
Aargau vertreten, ab dem 1. April
auch im Thurgau. In sämtlichen
Westschweizer Kantonen sowie
in Basel haben wir Anträge für
eine Bewilligung gestellt. Mein
Ziel ist, dass es überall in der
Schweiz ein solchesAngebot gibt.

Mirjam Bättig-Schnorf

Dank ihm erhalten pflegende AngehörigeWertschätzung
Interview mit Spitex-Gründer Ruedi Kunz gründete eine private Spitex, damit Familienmitglieder ihre Kinder,
Eltern oder Grosseltern nicht mehr gratis pflegenmüssen.

Ruedi Kunz ist Mitgründer der
Organisation Asfam. Foto: PD

Mirjam Bättig-Schnorf

Durch die geschlossene Zimmer
tür ist ein hoher Pfeifton zu
hören. «Das ist sein Hörgerät»,
sagt Eliane Rusch. Sie klopft
kurz an und öffnet die Tür.
Durch die Lamellen dringt das
milde Licht der Vorfrühlings
sonne. «Martin, der Besuch von
der Zeitung ist hier.»

Martin Rusch liegt im Bett.
Wie jeden Tag hat der 51jährige
Männedörfler hier seinen Mit
tagsschlaf gemacht. Seine Frau
hilft ihm, aufzusitzen. Sie reicht
ihm Hörgeräte und Brille und
zieht ihm ein blaues Jäckchen an.
Dann kniet sie auf die Matratze
und umfasst mit der Hand sei
nenOberarm.Mit einem sanften
Ruck zieht sie den Ehemann
hoch zum Rollator, der vor dem
Bett bereitsteht. «Musst du noch
aufsWC?» Er schüttelt den Kopf.

Schwerer Schlaganfall
Mühsam schiebt sich der gross
gewachsene Mann am Rollator

durch den Korridor. Seine Frau
geht hinter ihm her für den
Fall, dass er das Gleichgewicht
verliert. An seinem Hinterkopf
leuchtet ein violetter Fleck. «Er
ist im Bad gestürzt, weil er ver
gessen hat, dass er nicht mehr
allein aufs WC gehen kann», er
klärt Eliane Rusch. Die 58Jäh
rige hilft ihrem Mann in einen
gepolsterten Sessel in der Stube.
Er lächelt entschuldigend und
sagt mit schleppender Stimme:
«Ich bin einfach immer müde.»

Mit einem Seufzen setzt sich
Eliane Rusch aufs Sofa daneben:
«Seit seinem schweren Schlag
anfall 2017 geht es nur noch
bergab.» Doch bereits zuvor hat
die gebürtige Walliserin ihren
Partner in zahlreichen Alltags
belangen unterstützt.

Aggressive Therapien
Angefangen hatte alles 1996.
Im Kopf des frisch verheirateten
Polizisten wurde ein gutartiger
Tumor entdeckt, den die Ärzte
operativ entfernen konnten. «Bei

99,9 Prozent der Patienten ist
die Sache damit erledigt», sagt
Eliane Rusch.Nicht so bei ihrem
Mann. Der Tumor kehrte 2004
als bösartigerHirntumor zurück.
Es folgten zahlreiche aggressive
Therapien, die Gehör und Teile
des Gehirns von Rusch, der
inzwischen Vater eines Sohnes
war, schädigten.

Ein paar Jahre noch konnte er
weiter als Polizist arbeiten. «Ir
gendwann ging es nicht mehr»,
erzählt seine Frau.DieAbsenzen,
ausgelöst durch epileptische

Anfälle, seien immer schlimmer
geworden. Auch das Kurzzeit
gedächtnis habe nicht mehr gut
funktioniert. 2012wurde Martin
Rusch als 41Jähriger frühpen
sioniert. «Das war hart, weil ich
meinen Job geliebt habe», sagt er
mühsam. «Aber man muss die
Situation akzeptieren können.»

Die ersten Jahre zu Hause
war er körperlich noch recht
selbstständig. Der Schlaganfall
machte ihn zumPflegefall – und
komplett abhängig von der Un
terstützung seiner Frau. Seither

hilft sie ihm beimAnziehen und
der Körperpflege, richtet seine
Medikamente und fährt ihn zum
Arzt. Sie kocht extraweiche Kost
und sitzt während des Essens
neben ihm – für den Fall, dass
er sich verschluckt. Sie legt ihm
Hefte mit Kreuzworträtseln be
reit und seine geliebten Gummi
bärchen, wenn sie zwischen
durch für ein paar Stunden
arbeiten geht. Es sind Jahre der
Aufopferung für dieMutter eines
Sohnes.

Sicherheit im Alter
Im Sommer2021 passierte etwas,
das zwar den Alltag des Ehe
paares nicht änderte, aber einen
entscheidenden Unterschied
macht: Eliane Rusch erfuhr von
der privaten Spitexorganisation
Asfam, welche pflegende Ange
hörige anstellt und entlöhnt. Seit
Juli ist sie von der Organisation
angestellt und bekommt ein
Gehalt für einen Teil der Pflege.
«Als ich den ersten Lohn erhielt,
musste ich weinen», erzählt

Rusch bewegt. Das Geld ver
mittle ihr Wertschätzung und
etwas Sicherheit fürs Alter.
«Schade, dass es so etwas nicht
schon früher gegeben hat.»

Als AsfamAngestellte muss
sie nun täglich Protokoll führen
über die Tätigkeiten, die ihr ver
gütet werden. Einmal im Monat
kommt eine Pflegefachperson
der Spitex vorbei, umden Pflege
bedarf zu aktualisieren. Diese
kann auch jederzeit telefonisch
kontaktiert werden. Eine An
sprechperson zu haben, ist für
die Männedörflerin eine grosse
Entlastung. «In meinem Alltag
habe ich zwar meinen Mann,
aber ich bin doch allein.»

Wie lange es noch so weiter
geht, kann niemand sagen.
Martin Rusch hat seit kurzem
ein Nierenleiden, das unbe
handelt zum Tod führt. Auf
eine Therapie verzichtet er.
Eliane Rusch hat vor allem
einen Wunsch: «Dass mein
Mann zuHause und ohne starke
Schmerzen sterben kann.»

«Ichweinte, als ich den ersten Lohn erhielt»
Pflegende Angehörige Eliane Rusch pflegt seit Jahren ihren Ehemann. Seit Juli nun erhält sie
für einen Teil der Arbeit einen Lohn – von der privaten Spitex Asfam, die pflegende Angehörige anstellt.

Die Männedörflerin Eliane Rusch pflegt und betreut seit Jahren ihren Mann Martin.

Das gilt

Ambulante Pflege ist eine grund
versicherte Leistung. Gemäss
einemBundesgerichtsentscheid
von 2006müssen die Kranken
kassen auch dann bezahlen, wenn
die Pflege nicht von einer Fach
person ausgeführt wird, sondern
zumBeispiel von einem Familien
mitglied ohne entsprechende
Ausbildung. In diesem Fall können

allerdings nur Grundpflegeleistun
gen in Rechnung gestellt werden
wie Hilfe bei der Körperpflege, beim
An und Auskleiden, der Essens
einnahme sowie der Mobilisation.
Die Angehörigen sind nur unter
stützungsberechtigt, wenn sie von
einem anerkannten ambulanten
Pflegedienst angestellt sind. Davon
gibt es inzwischenmehrere. (mbs)

Der 51jährige Martin Rusch ist auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen. Fotos: Manuela Matt


