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Förderprogramm Entlastungsangebote 

für betreuende Angehörige 

Forschungsprojekt G13: Konzept für eine umfassende und langfris-

tige Berichterstattung zum Thema «betreuende Angehörige» 

 
Betreuende Angehörige haben für die Gesellschaft und das Gesundheits- und Sozialwesen eine Schlüssel-
funktion. Ihr Wirken ist für die Öffentlichkeit und die Politik jedoch wenig sichtbar und es ist unklar, wie weit 
es für die Zukunft als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Daher ist wichtig, die Entwicklung der 
Angehörigenbetreuung regelmässig zu beobachten und über die Situation von betreuenden Angehörigen zu 
berichten. 
 
Ziel des Projekts ist ein Konzept zu entwickeln, das definiert, wie eine möglichst umfassende und längerfris-
tige Berichterstattung zur Angehörigenbetreuung gewährleistet werden kann. Es hat die Datenquellen der 
regelmässigen Berichterstattung zu benennen und die Indikatoren zu definieren, welche erfasst bzw. ange-
passt oder neu aufgenommen werden sollen. Zudem soll es aufzeigen, welche Form und Periodizität der Be-
richterstattung angemessen ist und welcher Aufwand für die involvierten Akteure anfällt. Darauf basierend 
soll es Schlüsse ziehen zur Machbarkeit und dem Nutzen einer solchen Berichterstattung. 

Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 

 
Das Projekt wird in drei Schritten realisiert: 
 
Im ersten Schritt werden Ansätze der Berichterstattung aus dem Ausland rezipiert. Es soll eruiert werden, 
wie andere Länder bei der Erarbeitung von Informationsgrundlagen im Zusammenhang mit Angehörigenbe-
treuung vorgehen und welche Indikatoren sie verwenden. Das Ziel des Arbeitsschritts besteht darin, bereits 
bewährte Verfahren und Indikatoren zu identifizieren. Die Erkenntnisse aus den wichtigsten Publikationen 
werden zur Definition des SOLL-Zustands herangezogen. 
 
Im zweiten Schritt werden die in der Schweiz verfügbaren Informationen recherchiert. Es werden sämtliche 
bestehenden Gesundheits- und Sozialstatistiken sowie relevanten einmaligen Erhebungen im Rahmen wis-
senschaftlicher Studien ausgewertet, um den IST-Zustand darzustellen. Auf der Basis der Bestandsauf-
nahme werden in einem SOLL-IST-Vergleich Lücken und Optimierungsmöglichkeiten identifiziert. Jedem In-
dikator des SOLL-Zustands wird ein IST-Zustand gegenübergestellt, welcher aufzeigt, ob Informationen in 
den bestehenden Datengrundlagen vorhanden sind und falls ja, in welchen Datengrundlagen. Neben der 
reinen Erhebung sollen die bestehenden Datengrundlagen zudem bewertet werden in Bezug auf einheitliche 
Definitionen und Harmonisierungsbedarf. 
 
Im dritten Schritt werden basierend auf den vorangehenden Untersuchungsergebnissen drei Optionen der 
Berichterstattung ausgearbeitet. Dazu wird zunächst untersucht, welche Lösungsoptionen für die einzelnen 
Indikatoren bestehen, um vom IST-Zustand zum SOLL-Zustand zu gelangen. Auf dieser Auslegeordnung 
basierend werden die möglichen Vorgehensweisen der Berichterstattung ausgelotet. Dabei werden auch die 
unterschiedlichen Möglichkeiten bezüglich der Form und der zeitlichen Periodizität der Berichterstattung auf 
ihre Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken, auf Machbarkeit, Aufwand und Nutzen hin analysiert. 

Abstützung der Forschungsergebnisse 

Das Projekt wird durch ein erfahrenes Forschungsteam des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien 
BASS durchgeführt, das selber bereits mit Datenauswertungen zur Angehörigenbetreuung befasst war. Es 
sucht den direkten Austausch mit den involvierten Statistikproduzent/innen und den Studienleitenden von 
Forschungsprojekten, die eigene quantitative Erhebungen durchführten. Das Projekt verfügt zudem über 
eine Begleitgruppe, mir der Resultate und Einschätzungen diskutiert werden.  
 
Laufzeit: 03/2019 – 07/2019 


