
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Ich bin der Meinung, dass die Betreu-
ung und Pfl ege von Menschen mit 
Demenz zu einer der grössten gesund-
heitspolitischen Herausforderungen 
unserer Gesellschaft gehört. Im Kanton 
Aargau leben zurzeit rund 10 600 Per-
sonen, die an einer der zahlreichen
Demenzformen erkrankt sind. 

Rund zwei Drittel aller Betroffenen 
leben zu Hause und werden durch ihre 
Angehörigen betreut – wie im Beispiel 
von Fritz und Isabella Gfeller aus der 
Titelgeschichte. Im Verlauf der Erkran-
kung übersteigt aber diese Aufgabe
oft die Belastungsgrenze der betreuen-
den Personen. 

Der von den Betroffenen oft geäusserte 
und auch von den Angehörigen befür-
wortete Wunsch, so lange wie möglich 
zu Hause zu leben, kann durch diese 
Überlastung allzu früh beendet werden. 
Unterstützung in einer noch frühen 
Phase der Erkrankung kann helfen, den 
meist unausweichlichen Heimeintritt 
hinauszuzögern. 

Diese Angehörigen benötigen individu-
elle Angebote zu ihrer Entlastung, und 
diese müssen unbedingt für alle bezahl-
bar sein. Vor allem wenn man bedenkt, 
dass diese unentgeltliche Betreuungs-
arbeit der Gesellschaft horrende Kosten 
erspart. Berechnet man den Marktwert 
dieser Betreuungsarbeit, kommt man
je nach Schweregrad der Erkrankung 
einer Person auf einen Betrag zwischen 
30 000 bis 80 000 Franken pro betreu-
enden Angehörigen (Schweizer Durch-
schnitt). 

Das Aargauer Rote Kreuz setzt sich für 
die Entlastung der Angehörigen im 
Kanton Aargau ein und ermöglicht 
ihnen unter anderem mit dem Angebot 
der Tagesstätte in Frick eine wohlver-
diente Verschnaufpause. 

Monika Wiederkehr
Leiterin Tageszentrum in Aarau

Fritz Gfeller kümmert sich seit 
über 20 Jahren um seine Frau 
Isabella, die zuerst an Parkinson 
und später an Parkinson-Demenz 
erkrankte. Zwei Tage in der 
Woche ist Isabella Gfeller Gast in 
der Rotkreuz-Tagesstätte in Frick. 
Obwohl ihr Ehemann an diesen 
beiden Tagen nicht viel Freizeit 
einplant, geben sie ihm doch Zeit 
zum Durchatmen. 

Drei von zehn Menschen, die an Parkinson 
leiden, entwickeln nach 10 bis 20 Jahren 
eine sogenannte Parkinson-Demenz. Isa-
bella Gfeller (63) aus Eiken ist eine davon. 
Mit 40 Jahren erhielt die zweifache Mutter 
die Parkinson-Diagnose. Knapp 20 Jahre 
später kam die Parkinson-Demenz dazu. 

Im Nachhinein, sagt ihr Ehemann Fritz Gfel-
ler (63), gab es schon viel früher Anzeichen 
für eine Demenz: «Sie hat mit der Zeit den 
Geschirrspüler sehr chaotisch und ohne 
Konzept eingeräumt. Damals konnte ich 
das aber noch nicht richtig einordnen.» 
Früher sei seine Frau sehr sportlich und 
Mitglied in verschiedenen Sportgruppen 

gewesen. «Heute schläft sie oft und bringt 
vieles durcheinander. Mir und meinen Kin-
dern ist klar, dass sie einmal in ein Pfl ege-
heim muss. Solange es aber noch geht, 
möchte ich sie gerne bei mir haben», so 
Fritz Gfeller, der seit drei Jahren pensioniert 
ist und sich ausserdem noch um seinen
Vater (93) kümmert, der in der oberen 
Wohnung des Zweifamilienhauses wohnt. 

Entscheidung war schnell gefallen
Dass die Betreuung seiner Frau immer 
schwieriger wird, hat auch er gemerkt: 
«Gewisse Tätigkeiten verlangen mir mehr 
und mehr ab, beispielsweise das Anziehen 
oder die körperliche Pfl ege.» Da sei er froh, 
dass seine Frau zweimal in der Woche
Gast in der Tagesstätte in Frick des Aar-
gauer Roten Kreuzes ist. «Obwohl ich an 
den beiden Tagen viele organisatorische 
Arbeiten wie Einkaufen und Putzen erle-
dige, ist es trotzdem eine Erholung für 
mich. Ich muss nicht ständig Ausschau 
nach Isabella halten», so Fritz Gfeller. 

Als vor fünf Jahren Spezialisten in einer Kli-
nik in Basel die Demenz-Diagnose stellten, 
konnte es Fritz Gfeller zuerst nicht fassen: 
«Isabella war zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre 
alt. Ich dachte mir: Das kann doch nicht 
sein.» Damals arbeitete Fritz Gfeller noch 

als Fernmeldespezialist bei einem grossen 
Telefonanbieter. Plötzlich musste er schau-
en, wie er die Betreuung und die Arbeit 
unter einen Hut bekommt. «Als ich sah, 
dass das Aargauer Rote Kreuz eine Tages-
stätte in Frick führt – so nahe an unserem 
Wohnort –, war für mich die Entscheidung 
gefallen», erzählt er. Am meisten schätzt er 
an der Tagesstätte, dass sich die Mitarbei-
tenden und Freiwilligen gut um seine Frau 
kümmern. «Man schaut gut zu ihr, das
beruhigt mich», so der Ehemann.
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Tagesstätte für Betagte in Frick

Die Tagesstätte bietet Menschen mit 
einer demenziellen Erkrankung sowie 
älteren Personen an einzelnen Tagen 
eine begleitete Tagesstruktur und eine 
an ihre Bedürfnisse angepasste Be-
treuung. Pfl egende und betreuende 
Angehörige erfahren in dieser Zeit eine 
Entlastung und können neue Kräfte 
schöpfen. Die Gäste nehmen an ver-
schiedenen Aktivitäten teil, erhalten Ab-
wechslung vom gewohnten Alltag und 
knüpfen wertvolle soziale Kontakte. 

www.srk-aargau.ch/tagesstaette

Isabella Gfeller ist zweimal pro Woche Gast in der Tagesstätte in Frick. An diesen Tagen kann ihr Ehemann Fritz Gfeller durchatmen.

«Solange es geht,
möchte ich sie bei mir haben»
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Frau Kiechle, wie viele Menschen in der 
Schweiz haben ernsthafte psychische 
Probleme? 
Erhebungen zeigen, dass gegen 18 Prozent 
der Bevölkerung direkt von psychischen 
Problemen betroffen sind.

Wie kann ich «als Laie» erkennen, ob 
jemand psychische Probleme hat und 
Unterstützung benötigt?
Lassen sich bei Mitmenschen erhebliche 
Veränderungen des Verhaltens – und dies 
über eine längere Zeit – beobachten wie 
beispielsweise Rückzug, Antriebslosigkeit, 
Essstörungen, Konzentrationsschwierig- 
keiten oder Selbstverletzung, dann besteht 
Grund zur Annahme, dass jemand mit 
einer psychischen Belastung zu kämpfen 
hat. 

Wie spricht man das Thema der be-
troffenen Person gegenüber an? 
Wie auch bei anderen persönlichen Ge-
sprächen ist der passende Rahmen bezüg-
lich Ort und Zeit zu wählen. Oft bewährt 
es sich, ein Treffen zu vereinbaren: «Du, 
hast du mal Zeit für einen Kaffee? Ich 
möchte mit dir etwas in Ruhe besprechen.» 
Beim Gespräch soll die Besorgnis über die 
Beobachtungen klar und wertfrei ange-
sprochen werden. 

Wie kann ich denn überhaupt als 
Nicht-Fachperson unterstützen? 
Der Grundsatz gilt: Nur nichts tun ist falsch.
Menschen in einer psychisch angespannten 
Situation fühlen sich oft ohnmächtig und 
beschämt. Sie erleben, wie ihnen die Si- 
tuation aus den Händen zu gleiten scheint. 
Echtes Interesse, Verständnis und das kon-
krete Angebot, über die Gefühle reden zu 
dürfen – ohne sich dafür schämen zu müs-
sen –, ist für viele Betroffene der erste 
Schritt in Richtung Heilungsprozess. Im 
Kurs Erste Hilfe für psychische Gesundheit 
(siehe Box) lernen und üben die Teilneh-
menden das praktische Vorgehen. Zudem 
werden wertvolle Hintergrundinformatio-
nen zu psychischen Störungen und Krank-
heiten gut verständlich vermittelt.

Und was, wenn der, die Betroffene 
meine Hilfe nicht annehmen will? 
Ersthelferinnen und -helfer bei einer psy-
chischen Störung amten stets als eine Art 

Vermittlerin oder Ermutiger, um fachkun- 
dige Unterstützung in passender Form 
auszuwählen. Sie sind keine Hobby-Psy-
chologen. Ist jemand aktuell nicht in der 
Lage, auf das Angebot einzugehen, ist 
dies zu respektieren. Sicher darf zu einem 
späteren Zeitpunkt ein weiterer Versuch 
unternommen werden. Jemanden diesbe-
züglich zu bedrängen oder zu schulmeis-
tern, ist kontraproduktiv. Geht es um eine 
akute psychische Notsituation, Krise oder 
gar Lebensgefahr, dann gilt wie immer: 
Nothilfe 144 und Betroffene nicht alleine 
lassen, bis professionelle Hilfe vor Ort ist.

Sind psychische Probleme und 
Erkrankungen in unserer Gesellschaft 
tabuisiert?
Das gilt nicht mehr generell. Hat jemand 
ein Burn-out, dann sprechen Betroffene 
heute eher darüber, als dies früher der Fall 
war. Handelt es sich aber um klassische 
psychische Erkrankungen, wie beispielswei-
se eine Schizophrenie oder eine bipolare 
Störung, so ist die Tabuisierung weiter ver-
breitet, obwohl die Mehrheit der Betroffe-
nen ein weitgehend normales Leben füh-
ren kann.

Was kann zu psychischen Problemen 
oder Krankheiten führen? 
Einerseits können, wie bei allen anderen 
Krankheiten auch, gewisse erbliche Veran-
lagungen vorliegen. Andererseits kann es 
jeden Menschen treffen, wenn die Balance 

zwischen den lösbaren Aufgaben und Be-
lastungen und den vorhandenen Kräften 
und Ressourcen über längere Zeit unaus-
gewogen ist und aus dem Ruder läuft. 
Mein Tipp: Eher zu früh als zu spät Unter-
stützung und Beratung annehmen. Das ist 
keine Schande, sondern hilft Betroffenen 
und dem Umfeld enorm.  geso

Erste Hilfe für psychische Gesundheit

«Nur nichts tun ist falsch»

Erste Hilfe für psychische 
Gesundheit – ein Kurs für Laien 

Regula Kiechle, Instruktorin ensa, 
bietet im Herbst «Erste Hilfe für 
psychische Gesundheit – ein Kurs 
für Laien» an (siehe Box auf Seite 3). 

Die Zusatzversicherung von Swica 
und Helsana übernehmen einen Teil 
der Kurskosten.

Wohl fast alle kennen in ihrem persönlichen Umfeld Personen, denen es psychisch nicht gut 
geht. Wie soll man auf Betroffene zugehen? Welche Unterstützung kann man als Mitmensch bieten? 
Antworten hierzu gibt Regula Kiechle, Geschäftsführerin SRK Kanton Aargau und zertifizierte 
Instruktorin Erste Hilfe für psychische Gesundheit ensa, im Interview. 

Regula Kiechle ist Kurs-Instruktorin ensa und lehrt, wie man rechtzeitig psychische Probleme erkennen und Erste Hilfe leisten kann. 

10 Schritte zur psychischen 
Gesundheit

Denkanstösse und Anregungen, was 
der Einzelne selbst für die Pflege seiner 
psychischen Gesundheit tun kann. 

 1.  Bleiben Sie aktiv – bleiben Sie 
körperlich aktiv, bewegen Sie sich 
regelmässig

 2.  Halten Sie Kontakt – pflegen 
Sie soziale Beziehungen, treffen 
Sie sich mit Freunden

 3.  Entspannen Sie sich bewusst – 
bauen Sie Phasen der Ruhe ein, 
um Kraft zu schöpfen

 4.  Beteiligen Sie sich – seien 
Sie Teil einer Gemeinschaft und 
bringen Sie sich ein

 5.  Seien Sie kreativ – seien Sie 
schöpferisch tätig

 6.  Entdecken Sie Neues – pflegen 
Sie Neugier, wagen und entdecken 
Sie Neues

 7.  Sprechen Sie darüber –  teilen 
Sie Sorgen und Freuden mit Ver- 
trauenspersonen

 8.  Holen Sie sich Hilfe – holen 
Sie sich bei Problemen Hilfe und 
nehmen Sie sie an

 9.  Glauben Sie an sich – meistern 
Sie Krisen und überwinden Sie 
Schwierigkeiten

10.  Stehen Sie zu sich –  akzeptieren 
Sie sich selbst und tragen Sie Sorge 
zu sich

Quelle: Netzwerk Psychische Gesundheit 
Schweiz, www.npg-rsp.ch

Aktionstage Psychische Gesundheit 

Im Rahmen der «Aktionstage Psy- 
chische Gesundheit» führt das SRK 
Kanton Aargau eine kostenlose Ver- 
anstaltung mit Referat und Podiums- 
diskussion durch zum Thema «Erste 
Hilfe für psychische Gesundheit». 

Wann: 
Dienstag, 4. Oktober 2022, 18 – 20 Uhr

Wo: 
Alter Gemeindesaal, Metzgplatz 2, 
Lenzburg

Anmeldung: 
kurse@srk-aargau.ch, 062 835 70 47

www.srk-aargau.ch/veranstaltungen
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Andrea Eckert (46) und ihre 
Mutter haben eine Patienten- 
verfügung SRK abgeschlossen. 
In erster Linie möchten beide 
im Notfall ihre Angehörigen 
entlasten. Doch die Gespräche 
über das Lebensende haben 
auch die Beziehung zwischen 
Tochter und Mutter weiter ge-
stärkt. 

Sich mit der eigenen Urteilsunfähigkeit und 
dem eigenen Lebensende auseinanderzu-
setzen, ist für viele Menschen nicht ein-
fach. Dass es trotzdem wichtig ist, merkt 
man spätestens in einer Notsituation. Dann 
sind Angehörige plötzlich überfordert. Sie 
sind gezwungen, schwierige Entscheidun-
gen zu treffen über eine Person, die nicht 
mehr fähig ist, ihren Willen zu äussern. 
Aus diesem Grund entschied sich Andrea 
Eckert aus Aarau für eine Patientenverfü-
gung SRK: «Mit einer Patientenverfügung 
übernehme ich selber Verantwortung in 

einer Notsituation und entlaste somit mei-
ne Angehörigen und die medizinischen 
Fachkräfte.» Gemeinsam mit ihrer Mutter 
(78) liess sich Andrea Eckert in der Ge-
schäftsstelle des Aargauer Roten Kreuzes 
beraten. In einem persönlichen Gespräch 
wurden die Erwartungen geklärt und ein-
deutig festgehalten. Auch rechtliche, ethi-
sche und medizinische Gesichtspunkte 
wurden berücksichtigt. «Das Thema ist 
sehr komplex. Für mich war von Anfang an 
klar, dass wir die Beratung brauchen», so 
Andrea Eckert und ergänzt: «Die Beraterin 
war sehr einfühlsam. Es war speziell, mit 
der eigenen Mutter so detailliert über den 
Tod und unsere Vorstellungen darüber zu 
reden. Aber es war notwendig.»

Entscheidung wirkt auch im Umfeld
Andrea Eckerts Entscheidung, eine Patien-
tenverfügung SRK zu machen, hatte auch 
Auswirkungen in ihrem Umfeld. «Ich habe 
gemerkt, dass es bei vielen Personen aus 
dem Bekanntenkreis auf der Pendenzen-
liste steht. Ein paar haben sich aufgrund 
unserer Gespräche dazu entschlossen, end-
lich auch eine Patientenverfügung zu ma-

chen», erzählt sie. Auch mit ihrer Mutter 
seien über die Beratung hinaus tiefgründi-
ge Gespräche über den Tod entstanden. 
«Unsere Beziehung wurde dadurch noch 
mehr gestärkt», sagt Andrea Eckert. 
 peka

Patientenverfügung SRK

Mit 46 Jahren hat sie vorgesorgt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeannette Rügge ist seit über 10 Jahren 
Teil des Rotkreuz-Notruf-Teams.

Was gefällt dir an deiner Tätigkeit im 
Rotkreuz-Notruf am meisten?
Am meisten gefällt mir die Vielseitigkeit in 
dieser Dienstleistung. Nebst den adminis- 
trativen Arbeiten und der Zusammenarbeit 
mit der Notrufzentrale schätze ich vor al-
lem den Kontakt mit Interessenten, den 

Notrufkundinnen und -kunden und deren 
Angehörigen, sowohl am Telefon als auch 
bei Beratungen hier in Aarau. Die Gesprä-
che sind häufig sehr persönlich und man 
erfährt viele interessante und schöne, 
manchmal aber auch traurige Geschichten 
aus ihrem Leben. Das Wissen, ihnen mit 
dem Rotkreuz-Notruf den Alltag zu erleich-
tern, ist sehr befriedigend. 

In welchen Lebenssituationen kann 
der Rotkreuz-Notruf hilfreich sein?
Personen, die selbstständig in ihrer ge-
wohnten Umgebung leben möchten, kön-
nen mit dem Rotkreuz-Notruf Sicherheit 
gewinnen. Per Knopfdruck wird schnelle 
Hilfe angefordert – egal ob man in der Kü-
che stürzt oder beim Spazierengehen im 
Wald. Somit müssen sich auch die Familie 
und Freunde weniger Sorgen machen. 

Welche Tageszeit magst du am liebsten?
Wenn es im Frühling langsam wärmer wird, 
mag ich den Morgen am liebsten. Dann ist 
alles noch ruhig, die Vögel erwachen lang-

sam und begrüssen uns mit ihrem Gezwit-
scher. Toll, so in den Tag zu starten.

Gibt es etwas, das du unbedingt noch 
erleben willst?
Australien fasziniert mich schon ganz lan-
ge. Darum würde ich gerne einmal für ein 
paar Wochen nach «Down Under» reisen, 
um Land und Leute kennenzulernen. 

Wo warst du am weitesten weg von 
zu Hause?
Meine weiteste und auch längste Reise 
war in den Westen der USA. Mein Mann 
und ich reisten von Kalifornien bis nach 
Wyoming und besuchten verschiedene 
Städte und Nationalparks. Am stärksten 
beeindruckten mich dabei der Bryce 
Canyon mit seinen farbigen Felspyramiden 
und natürlich die Stadt San Francisco mit 
den Cable Cars. Nach drei interessanten 
und intensiven Woche flogen wir für den 
gemütlichen Teil unserer Ferien weiter nach 
Hawaii bzw. auf die wunderschöne Insel 
Maui. peka

Fünf Fragen an … Mitarbeitende stellen sich vor

Elisabeth und Tochter Andrea Eckert haben eine Patientenverfügung SRK abgeschlossen.

Danke an das Historische Museum 
Baden!

Alle Freiwilligen und Mitarbeitenden 
des Aargauer Roten Kreuzes profitier-
ten von einem eigens für sie zusam-
mengestellten Angebot im Historischen 
Museum Baden. Die Ausstellung «Dem 
Samaritergedanken auf der Spur» war 
äusserst interessant und lehrreich! 

News

Mentoring für Ukraine-Geflüchtete

Beim Mentoring des Jugendrotkreuzes 
Kanton Aargau unterstützen Freiwillige 
geflüchtete Personen aus der Ukraine 
und anderen Krisengebieten, sich 
schneller in unserer Gesellschaft 
einzuleben. 

Mehr Infos: 062 835 70 40 oder  
www.srk-aargau.ch/ukraine-mentoring

Agenda

Kurs

Erste Hilfe für psychische 
Gesundheit

Jeder zweite Mensch in der Schweiz 
erleidet einmal im Leben eine psychi-
sche Erkrankung. Kursteilnehmende 
lernen, rechtzeitig psychische Proble- 
me und Krisen zu erkennen, aktiv auf 
Menschen zuzugehen und Hilfe zu 
leisten bei Depression, Angststörun- 
gen, Psychosen und Suchterkrankun-
gen. 

Ort:  SRK Kanton Aargau 
Buchserstrasse 24, Aarau

Daten: 9.10./26.10./2.11./9.11.2022

Weitere Informationen: 
www.srk-aargau.ch/bildung oder 
062 835 70 47

Messe

Gewerbeausstellung «MÖGA»

Rund 90 Aussteller präsentieren an der 
Gewerbeausstellung Möhlin und unteres 
Fricktal (MÖGA) ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Auch das Aargauer 
Rote Kreuz wird an einem Messestand 
vertreten sein. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! Der Eintritt ist kostenlos.

Ort:  Sport- und Schulareal Steinli, 
Möhlin

Datum:  30.9. – 2.10.2022

Hinweis

An der kostenlosen Informationsver- 
anstaltung vom September 2022 in 
Aarau erfahren Interessierte mehr über 
die Vorteile der Patientenverfügung 
SRK zum Vorsorgeauftrag sowie zum 
Erbrecht. Sie erhalten die Gelegenheit, 
sich mit Fachpersonen auszutauschen 
und individuelle Fragen zu stellen.

Weitere Informationen: 
www.srk-aargau.ch/veranstaltungen 
oder 062 835 70 40

Die Vorteile einer Patienten- 
verfügung SRK

–  In einem persönlichen Beratungs- 
gespräch werden alle Fragen kompe-
tent und einfühlsam beantwortet. 

–  Die Beratungsperson unterstützt 
bei der Erstellung und beim Ver- 
fassen der Patientenverfügung SRK.

–  Die Patientenverfügung SRK wird 
von einer Fachperson formell und 
inhaltlich auf mögliche Widersprüche 
geprüft.

–  Die Patientenverfügung SRK kann 
in der SRK-Notrufzentrale hinterlegt 
werden und ist somit rund um die 
Uhr abrufbar. 

–  Damit die Verfügung wirksam ist, 
wird der Verfasser oder die Ver- 
fasserin periodisch kontaktiert und 
gebeten, die Aktualität zu prüfen. 

www.srk-aargau.ch/patientenverfue-
gung oder 062 835 70 40
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Rätselecke

Im Aargau für Sie da – das Aargauer Rote Kreuz
Dienstleistungen  Bildung Soziales Engagement

Besuchs- und Begleitdienst
Gemeinsam gegen Einsamkeit

Rotkreuz-Notruf
Hilfe per Knopfdruck – rund um die Uhr

Rotkreuz-Fahrdienst
Unabhängigkeit – dank Mobilität

Entlastungsdienste
Entlastung für pflegende Angehörige

Patientenverfügung SRK / Vorsorge
Damit der eigene Wille zählt

Kinderbetreuung zu Hause
Rettungsanker für Familien in Not

Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK
Einstieg in die Pflege

Bevölkerungskurse
Wissen fürs Leben

Babysitting
Sicher beim Kinderhüten

Freiwilligenarbeit
Helfen Sie mit! Mit Zeit und Herz

Jugendrotkreuz
Gelebte Solidarität

2 x Weihnachten
Gemeinsam Glück verpacken

Tageszentrum Aarau / Tagesstätte Frick
Begegnungen für mehr Lebensqualität 

Schreibdienst
Unterstützung beim Schreiben

Pflegende Angehörige
Wissen für pflegende Angehörige

Alle 
Rotkreuz-Dienstleistungen: 

www.srk-aargau.ch 
Tel. 062 835 70 40

Wörter suchen
Im Rätsel sind folgende Wörter waagrecht, 
senkrecht und diagonal versteckt: 

Jetzt spenden! 

Mit TWINT App 
scannen und 
Betrag eingeben. 

Sudoku
Füllen Sie die leeren Felder mit den Zahlen von 1 bis 9. 
Dabei darf jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und in 
jedem der neun Blöcke nur ein Mal vorkommen.


