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Fragt man die 78-jährige Leng-
nauerin nach der Zeit des Lock-
downs, sagt sie: «Manchmal
habe ich mich schon überfordert
gefühlt.» Auch wenn sie viel
Unterstützung in Form von Tele-
fonaten erfahren habe. Die Leng-
nauerin, die anonym bleiben
will, kümmert sich zuhause um
ihren gleichaltrigen Ehemann.
Er leidet seit 15 Jahren unter der
neurologischen Erkrankung Par-
kinson. Jeden Morgen kommt je-
mand von der Spitex Biel Seeland
vorbei und hilft ihrem Mann
beim Duschen und Anziehen.
Zudem geht er zwei Tage in der
Woche in die Tagesstätte der Spi-
tex Bürglen in Studen. Diese bie-
tet Platz für höchstens zehn be-
treuungsbedürftige Personen.
Sie kommen unterschiedlich oft
und lange her, ganz nach dem
Bedürfnis ihrer Angehörigen, die
sie betreuen.

Während des Lockdowns
wurde die Tagesstätte jedoch ge-
schlossen. Die Lengnauerin
kümmerte sich die ganze Woche
um ihren Mann. Eine ihrer zwei
Töchter ging jeweils für ihre El-
tern einkaufen, auf Besuche ha-
ben sie aber verzichtet. Die bei-
den freien Tage, die ihr dank der
Tagesstätte bleiben, entlasten
die 78-Jährige sehr. In dieser Zeit
könne sie Arbeiten im Haushalt
erledigen oder Freunde treffen –
auch wenn sie damit coronabe-
dingt noch zuwarte. Umso mehr
ist sie erleichtert darüber, dass
die Tagesstätte seit dem 11. Mai
wieder offen ist.

Ein Risiko für andere
Die Lengnauerin ist nicht die ein-
zige betreuende Angehörige, die
während der Pandemie unter
Druck stand. Zahlreiche Betreu-
ungs- und Unterstützungsange-
bote wurden vorübergehend ein-
gestellt, die sozialen Kontakte
auf Eis gelegt und die Einschrän-
kungen im Alltag warfen die Ta-
gesstruktur über den Haufen.
«Von einem Tag auf den anderen
waren viele betreuende Angehö-
rige auf sich allein gestellt», sagt
Marianne Hubschmid, Ge-
schäftsleiterin der Spitex Bürg-
len. «Plötzlich hatten sie weniger
Entlastung.» Sie sitzt zusammen
mit Sylvia Wicky und Silvia Man-
ser in einem Sitzungszimmer der
Spitex Bürglen. Sylvia Wicky
arbeitet als Koordinatorin für Ge-
sundheitsförderung beim Pro-
gramm «Zwäg ins Alter» der Pro
Senectute Bern. Dieses unter-
stützt ältere Menschen darin,
ihre Gesundheit zu fördern und
zu erhalten. Silvia Manser ist
Fachspezialistin Demenz bei der
Organisation Alzheimer Bern.

Viele betreuende Angehörige
gehören selbst zur Corona-Risi-
kogruppe (siehe Zweittext). Hub-
schmid hat die Erfahrung ge-
macht, dass viele ältere Men-
schen während dem Lockdown
das Gefühl hatten, sie seien ein
Risiko für andere. Und nicht,
dass sie selbst eine gefährdete
Person sind. Man habe den Leu-
ten bei telefonischen Beratun-
gen immer wieder ins Bewusst-
sein gerufen, dass der bundesrät-
liche Aufruf «Bleiben Sie zu-
hause» sei kein Gebot, sondern
eine Empfehlung gewesen sei,
sagt Wicky. Zwar sollten ältere
Personen nicht mehr einkaufen

gehen und den öffentlichen Ver-
kehr meiden. Aber beispiels-
weise spazieren gehen, war im-
mer erlaubt – was zudem gesund
für Körper und Psyche ist. «Man-
che hatten das Gefühl, sie dürf-
ten gar nichts mehr», so Hub-
schmid. Nun sei das Bedürfnis
gross, wieder andere Menschen
zu treffen. Aber die Unsicherheit
sei geblieben, «bleiben Sie zu-
hause» sei nach wie vor in den
Köpfen verankert.

Die Folgen des Lockdowns
Jemanden, der körperlich und
gestig immer mehr abbaue, rund
um die Uhr zu betreuen, sei eine
enorme Belastung, so Manser.
«Das ist nicht wie bei einem
Kind, das immer selbstständiger
wird – sondern das Gegenteil.»
Für betreuende Angehörige sei
es ein wichtiger Teil der Selbst-
sorge, wenn sie ein paar Stunden
Zeit für sich selbst haben, sagt
Wicky. Etwa, um Sport zu trei-
ben, Termine wahrzunehmen

oder sich mit Freunden auszu-
tauschen. Während des Lock-
downs war dies nur noch selten
möglich – wenn überhaupt.

Sie und Hubschmid erzählen
von Einzelschicksalen, die sie er-
schüttert haben. So erhielt Man-
ser einen Anruf von einer Frau,
die sich um ihren an Demenz er-
krankten Mann kümmert. Als sie
ihm verboten hat, seinen tägli-
chen Spaziergang zu unterneh-
men, reagierte er impulsiv und
aggressiv. Manser hat ihr vorge-
schlagen, ihr Mann dürfe weiter-
hin spazieren gehen, sofern er
Abstand halte. Sie weiss auch von
einer Tochter, die täglich ihren
dementen Vater zuhause besucht
hat. Als sie das während des
Lockdowns unterliess, hat er ver-
gessen, regelmässig zu trinken,
und musste ins Spital. Bei De-
menz ist auch die Gefahr da, dass
die betroffene Person schneller
abbaut, wenn die sozialen Kon-
takte wegfallen. Mehrere Ange-
hörige hätten bei Telefongesprä-

chen die Angst geäussert, nach
dem Lockdown nicht mehr er-
kannt zu werden, sagt Manser.
Dies sei ein enormer emotiona-
ler Druck.

Hubschmid erzählt von einer
Frau, die regelmässig die Tages-
stätte besucht hat. Als sie ge-
schlossen hat, war ihr Mann mit
der Betreuung seiner Partnerin
überfordert. Er war so am Limit,
dass er es abends nicht mehr
schaffte, sich auszuziehen und
sich in den Kleidern ins Bett
legte. Die Frau musste ins Spital.
Nun sind beide in einem Heim.
Hubschmid weiss weiter von
einem Fall, in dem eine Tochter
ihre Mutter intensiv gepflegt hat.
Während des Lockdowns ist die
Mutter verunglückt und musste
ins Spital. Dort wurde sie iso-
liert, niemand durfte sie besu-
chen. Als sie in ein anderes Zim-
mer verlegt wurde, ging das La-
dekabel ihres Smartphones ver-
loren. Sie war zu schwach, um
den Hörer des normalen Tele-

fons zu halten. So hatte sie kei-
nen Kontakt mehr zu ihrer Toch-
ter und den Enkelkindern. Erst
kurz vor ihrem Tod durfte die
Tochter eine Stunde zu ihr. «Das
hinterlässt Verletzungen», sagt
Hubschmid. «Damit muss die
Familie jetzt leben.»

Mutig sein und vorsorgen
Solche Dinge dürfen kein zweites
Mal passieren, finden die drei
Fachpersonen. Hubschmid ruft
dazu auf, in einer solchen Situa-
tion mutig zu sein, sowohl als
betreuender Angehöriger als
auch als Organisation. Man solle
sich an die Empfehlungen hal-
ten, sich aber auch gewisse Frei-
heiten herausnehmen – und
zwar, ohne dabei ein schlechtes
Gewissen zu haben. Kleine
Dinge wie das Kaffeetrinken mit
der Nachbarin könne einem be-
treuenden Angehörigen sehr viel
geben, das solle er oder sie sich
bewahren. «Und zwar, weil man
das braucht. Um selbst gesund zu

bleiben.» Denn nebst der Gefahr
einer Corona-Infektion, die man
mit der Isolation verhindern will,
sind andere daraus resultierende
Gefahren ebenso relevant. Etwa
schnellerer geistiger Abbau, er-
höhte Sturzgefahr und depres-
sive Verstimmungen sowie
Ängste.

Wicky ermutigt die betreuen-
den Angehörigen, aus dieser Si-
tuation zu lernen, und sich vo-
rausblickend bei den Beratungs-
stellen über Hilfsangebote zu in-
formieren. Weiter rät sie, einen
Notfallplan auszufüllen, wie ihn
die Vereine Pro Aidants und Cur-
vita im März erarbeitet haben. In
diesem werden Kontaktperso-
nen, medizinische Informatio-
nen und Alltagsgewohnheiten
festgehalten. Der Notfallplan soll
an Familienmitglieder oder
Freunde, behandelnde Ärzte und
Personen aus dem Betreuungs-
umfeld weitergegeben werden.
So wissen diese, was zu tun ist,
sollte einem betreuenden Ange-
hörigen etwas zustossen.

Weiter sei es wichtig, diese
Hilfe auch anzunehmen – und
zwar nicht erst dann, wenn es
nicht mehr anders geht. Betreu-
ende Angehörige sind laut Hub-
schmid in vielen Fällen ständig
am Limit. «Oft nehmen sie erst
dann Kontakt auf, wenn ihnen
das Wasser bereits bis zum Hals
steht.»

Aber man dürfe auch schon
früher sagen: Es ist zu viel, ich
schaffe das nicht allein. Denn
viele Probleme sind nicht erst
durch den Lockdown entstan-
den. Er hat sie verschärft und
konzentriert, aber oft waren sie
schon vorher da.

Info: Den Notfallplan gibt es unter
www.curvita.ch/downloads

Von einem Tag auf den anderen
auf sich allein gestellt
Pflege Viele betreuende Angehörige waren während des Lockdowns überfordert, weil Unterstützungsangebote wegfielen.
Drei Fachpersonen erzählen von ihren Erfahrungen und sagen, wie man solche Notsituationen künftig verhindern kann.

Hier gibt es Hilfe
und Infos

• Alzheimer Bern
www.alzheimer-
schweiz.ch/bern
Telefon: 031 312 04 10
Mail: bern@alz.ch

• Pro Senectute Biel-Seeland
www.be.prosenectute.ch
Telefon: 032 328 31 11
Mail: biel-bienne@be.prosenec-
tute.ch

• Spitex Bürglen
www.spitexbuerglen.ch
Telefon: 032 373 38 88
Mail: info@spitexbuerglen.ch sg

Gemäss einer 2019 publizierten
Studie des Bundesamts für Ge-
sundheit betreuen rund 600 000
Personen in der Schweiz einen
nahe stehenden Menschen. Dies
entspricht knapp sieben Prozent
der Bevölkerung. Die Mehrheit
der betreuenden Angehörigen ist
zwischen 54 und 65 Jahre alt. An-
gehörige im Erwerbsalter küm-
mern sich am häufigsten um ihre
Eltern oder Schwiegereltern,
während Angehörige im höhe-
ren Alter in den meisten Fällen
ihren Partner oder ihre Partnerin
betreuen. Der Grossteil der Be-
fragten wird von mindestens

einer Person unterstützt. Laut
Bericht belastet betreuende An-
gehörige oftmals ihre finanzielle
Situation, zudem fehlt ihnen Zeit
für Familie und Freunde. Sie ge-
ben aber auch an, bei der Betreu-
ung Hilfreiches gelernt zu haben
und stolz auf ihre Leistung zu
sein. Am meisten wünschen sie
sich Unterstützung in den fol-
genden Bereichen: Notfallhilfe,
Gespräche mit Gesundheitsfach-
personen, Fahrdienste für die be-
treute Person, Beratung bei
Geld- und Versicherungsangele-
genheiten sowie Hilfe, um sich
selbst erholen zu können. sg

Betreuende Angehörige

In der Tagesstätte der Spitex Bürglen: Sylvia Wicky, Marianne Hubschmid und Silvia Manser (von links). PETER SAMUEL JAGGI

«Oft nehmen
betreuende
Angehörige erst
dann Kontakt auf,
wenn ihnen das
Wasser bereits bis
zum Hals steht.»
Marianne Hubschmid,
Geschäftsleiterin Spitex Bürglen
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