
Ein Lohn für pflegende Angehörige
«Organisationenwie AsFamsollte es
überall geben», meint Margrit Gull.
Sie ist begeistert von der Möglich-
keit, dass sich pflegende Angehöri-
ge anstellen lassen können und so
für ihre Arbeit entschädigt werden.
«So vielen betroffenen Patientinnen
und Patienten geht es dadurch bes-
ser, und auch denMenschen, die sie
betreuen.» Seit mehr als vier Jah-
ren kümmert sich Margrit Gull um
ihren Mann. Seit einem Jahr erhält
sie als Angestellte von AsFam einen
Lohn dafür. Peter Gull wurde erst ge-
fragt, ob er seine Frau anstellen wür-
de, erinnert er sich. Und er sagte
selbstverständlich Ja, ohne überle-
gen zu müssen. «Ich möchte mei-
ner Frau doch nicht zur Last fallen.»

Pro Tag drei Stunden vergütet
Margrit Gull hilft ihm amMorgen aus
dem Bett, wäscht ihn, zieht ihn an.
Sie zerkleinert dasEssen, reicht ihm
die Medikamente. Sie bringt ihn zur
Toilette oder auf den Balkon, macht
Bewegungsübungen mit ihm. Und
abends hilft sie ihm wieder ins Bett.
Jede Tätigkeit protokolliert sie. Da-
für vergütet ihr AsFam drei Stunden
pro Tag.Die Erkrankung von Peter
Gull war im März 2017 diagnosti-
ziert worden. Zuvor war er auf Berg-
touren ein paar Mal gestürzt, ohne
zu wissen warum. Er war Tourenlei-
ter beim Alpenclub gewesen. Als es
schlimmer wurde und er Mühe be-
kam, die linke Hand zu kontrollie-
ren, dachte seine Frau zuerst an
einen Schlaganfall. Doch die Ab-
klärungen zeigten, dass ihr Mann an
progressiver supranukleärer Blick-
parese leidet, einer atypischen Par-

kinsonerkrankung. Dabei reagiert
das Gehirn nicht auf Medikamente,
weshalb sich die Krankheit schnel-
ler entwickelt. «Es wird von Monat
zuMonat beschwerlicher», meint Pe-
ter Gull.«Wir versuchen, der Krank-
heit immer einen Schritt voraus zu
sein», sagt Margrit Gull. Schon kurz
nach der Diagnose begannen sie,
eine behindertengerechte Wohnung
zu suchen. Heute sind in der Woh-
nung Handläufe montiert, und Mar-
grit Gull nutzt eine Aufstehhilfe, da-
mit sie ihren Mann ohne ihren Rü-
cken zu belasten zur Toilette oder
auf den Rollstuhl bringen kann. Für
solche Anschaffungen braucht sie
das Geld, das sie über AsFam ver-
dient. «Wir erhalten zwar Hilflosen-
entschädigung. Doch für alle Hilfs-
mittel reicht dies nicht.

Mehr Freiheiten
MitdemLohnkonntensieaucheinen
elektrischen Rollstuhl für Peter Gull
kaufen. «Damit können wir zusam-
men im Wald spazieren oder hoch
bis zum Zoo, wenn wir wollen. Mit
einem gewöhnlichen Rollstuhl könn-
te ich ihnnicht steileWegehochstos-
sen.»DamitKrankenkassendieLeis-
tungen von pflegenden Angehöri-
gen übernehmen, muss ihre Arbeit
durch diplomierte Pflegefachperso-
nen überwacht werden. Margrit Gull
fühlt sich dadurch nicht überwacht,
vielmehr schätzt sie den regelmäs-
sigen Austausch mit den Betreu-
ungspersonen. «Ich kannmich jeder-
zeit an Fachleute wenden und erhal-
te Tipps bei Fragen zum Tagesrap-
portoderzuneuenHilfsmitteln.»Und
noch ein Angebot von AsFamschätzt

Margrit Gull: Sie kann sich ein paar
Stunden von einer AsFam-Betreurin
ablösen lassen und sich freie Zeit
schaffen. So kann sie seit Kurzem
wieder insAquafit oder zu ihremArzt.
Die AsFam bietet solche Entlastun-
gen in Einzelfällen an, damit pflegen-
de Angehörigen nicht ausbrennen.
Nicht alle reagierten begeistert dar-
über, dass pflegende Angehörige für
ihre Arbeit einen Lohn erhalten kön-
nen. «Ich bekam den Vorwurf zu hö-
ren, ich würde die Krankenkasse
schädigen, auch von Betroffenen»,
sagtMargritGull. «Sie fürchten,dass
dadurch die Krankenkassenprä-
mien steigen. Doch das Gegenteil
trifft zu: So kann mein Mann länger
zuHausebleiben,unddaskommtde-
finitiv günstiger als die Betreuung in
einem Heim.» Thomas Schenk
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Peter Gull mit seiner Frau Margrit, die ihn seit über vier Jahren pflegt. zVg

AsFam
AsFam steht für Assistenz für Fa-
milien mit pflegenden Angehöri-
gen. Das Unternehmen richtet
sich an Angehörige, welche die
Grundpflege erbringen. Dazu ge-
hört Hilfe beim Aufstehen am Mor-
gen, Waschen, Duschen, beim An-
ziehen oder beim Gang auf die Toi-
lette. Pro Stunde erhalten Angehö-
rige eine Entschädigung von brut-
to CHF 33.50. Dies entspricht
dem Assistenzbeitrag der Invali-
denversicherung. AsFam ist der-
zeit in den Kantonen Aargau,
Schaffhausen und Zürich aktiv.
Seit 1. April 2022 besteht das An-
gebot AsFam mit Sitz in Frauenf-
feld auch für den Thurgau.

AsFam Thurgau

Bei der Versorgung von zu Hau-
se lebenden Menschen mit sehr
hohem Pflegeaufwand nehmen
pflegende Angehörige eine
Schlüsselstellung ein.
AsFam unterstützt pflegende An-
gehörige, indem sie diese mit
Arbeitsverträgen anstellt und ih-
nen für die Dauer der erbrach-
ten Pflegeleistungen einen ange-
messenen Lohn und Sozialversi-
cherungsbeiträge bezahlt.
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