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Quo vadis, SPITEX Bürglen?

Der SPITEX-Verband des Kantons Bern 
liess sich kürzlich in einer ausserordentli-
chen Delegiertenversammlung von seinen 
Organisationen einen Auftrag bestätigen, 
der eine umfassende Markt- und Strate-
gieanalyse der öffentlichen SPITEX zum In-
halt haben soll.
Die gleiche Institution lädt seine Mitglie-
der im Herbst zu einem grossen Sympo-
sium ein, welches sich mit Fragen zur Zu-
kunft der öffentlichen SPITEX im Kanton 
Bern befassen soll.
Dies sind klare Signale an die Verantwort-
lichen der SPITEX-Organisationen, sich mit 
der Zukunft auseinander zu setzen und 
Antworten auf die Fragen der zukünfti-
gen Entwicklung zu finden.
Fakt ist, dass sich die SPITEX-Landschaft in 
grosser Bewegung befindet, dass grundle-
gende Veränderungen im Gange sind oder 
in der Zukunft anstehen werden. 
Wir, die Führungsverantwortlichen von 
SPITEX Bürglen werden uns mit Interesse, 
Engagement und Einsatz an den Projekten 
des Verbandes beteiligen. Darüber hinaus 
werden wir uns mittels interner Projekte 
aktiv um die permanente Weiterentwick-
lung unserer Organisation kümmern.
All dies, damit die Antworten auf die im Ti-
tel gestellte Frage, klar und selbstbestimmt 
ausfallen werden.

Fredy Siegenthaler 
Präsident SPITEX-Verein Bürglen

Unermüdlicher Einsatz im Wert  
von 3,5 Mia. Franken 

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Pflegende Angehörige betreuen oftmals 
über Jahre und häufig auch rund um die 
Uhr ihre kranken Partner, Eltern, Geschwis-
ter und Kinder. Eine Selbstverständlichkeit. 
3,5 Mia. Franken würde es kosten, wenn die 
gleichen Leistungen von Fachpersonen er-
bracht würden, wie dies erhobene Zahlen 
aus dem Jahre 2013 zeigen. Rund 64 Mio. 
Stunden standen etwa 170 000 pflegende 
Angehörige für die Betreuung in ihrem Um-
feld im Einsatz. 
Kranke und betagte Menschen sollen so 
lange und so selbstständig wie möglich zu 
Hause leben können, so das Ziel und die 
Motivation von pflegenden Angehörigen. 
Die SPITEX Bürglen verfolgt das gleiche Ziel. 
Sie gewährleistet ein hohes Mass an Pflege-
qualität, Sicherheit und Unterstützung. Die 
SPITEX-Mitarbeitenden verfügen über die 
nötigen Fachkompetenzen. 

Wichtige Partner
Doch ohne die pflegenden Angehörigen  
geht es schlicht nicht. Sie sind es, welche  
die pflegebedürftigen Menschen haupt-
sächlich betreuen. Sie sind das Bindeglied 
zwischen Klient und SPITEX. Wichtige Part-

ner also, denen grosse Wertschätzung für 
ihre zeitaufwändige und oft belastende 
Aufgabe gebührt. 
SPITEX Bürglen ist es ein Anliegen, optimale 
und individuell unterstützende Lösungen in 
der Pflege und Betreuung anzubieten: Zum 
Wohle des Klienten – und den pflegenden 
Angehörigen.
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Für rund 170 000 Angehörige in der Schweiz ist es selbstverständlich, dass sie 
nahestehende Personen pflegen und betreuen. Während insgesamt rund  
64 Mio. Stunden leisten sie unbezahlte Arbeit im Wert von 3,5 Mia. Franken.  

(Quelle: www.spitex.ch)



  

«Einsätze planen,  
das liegt mir»

SPITEX-ALLTAG – EIN PORTRÄT

«Ich habe grossen Respekt was pflegende 
Angehörige leisten», sagt Doris Kuhn (Bild 
oben, rechts). Die Pflegefachfrau ist bei der 
SPITEX Bürglen als stellvertretende Koordi-
natorin im Bereich Palliativ-Pflege tätig. Die 
Belastung von pflegenden Angehörigen 
oftmals über Jahre sei immens, weiss Kuhn 
aus Erfahrungen im SPITEX-Alltag. Die Be-
lastungsgrenze ist individuell und wird un-
terschiedlich erlebt. Doch: «Die Angehöri-
gen sind genau so wichtig wie die Klienten 
selber», so Doris Kuhn. Deshalb ist die Frage, 
wie es den pflegenden Angehörigen geht, 
äusserst wichtig. Wird die Belastung zu 
gross oder ist das Engagement pausenlos, 
so kann das mitunter Folgen haben: Es droht 
aus Zeitmangel die soziale Isolation und die 
eigene psychische und physische Gesund-
heit wird vernachlässigt. 

Entlastung früh einplanen
«Die Angehörigen stellen sich und ihre Be-
dürfnisse in den Hintergrund», sagt Anita 
Hirschi (Bild oben, links). «Sie achten mit  
grosser Aufmerksamkeit auf das Wohlerge-
hen ihrer Eltern, Partner oder Kinder und 
vergessen dabei sich selber.» Doch für die 
Pflegefachfrau und Teamleiterin im Bereich 
Palliativ-Pflege ist ganz klar: «Es ist wichtig, 
dass pflegende Angehörige Sorge zu sich 
tragen, denn ohne sie wäre für viele pflege-
bedürftige Menschen ein Leben zu Hause 
nicht möglich.»
«Pflegende Angehörige sollten sich schon 
früh Gedanken machen, wie und wo Entlas-
tung und Freitage eingeplant werden kön-
nen», sagt Anita Hirschi. Und es brauche 
keine Rechtfertigung wie und wodurch sie 
sich Freiräume verschaffen, so Kuhn. «Es muss 
für die pflegenden Angehörigen stimmen.» 
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ENTLASTUNGSDIENST DER SPITEX BÜRGLEN 

«Es ist wichtig, dass pflegende 
Angehörige Sorge zu sich tragen»
Ohne pflegende Angehörige geht es in unserer Gesellschaft nicht. Doch es ist 
wichtig, dass sie sich ab und zu Freiräume schaffen und dabei wieder Kraft tanken 
können. Der Entlastungsdienst der SPITEX Bürglen ist dafür eine ideale Option. 

Agnes Kaufmann, verantwortliche 
Einsatzplanerin, arbeitet seit über  
17 Jahren bei der SPITEX Bürglen.

Am 1. Februar 1998 begann Agnes Kauf-
mann mit der Arbeit bei der SPITEX Bürg-
len. «Vorher arbeitete ich als Betreuerin  
mit körperlich- und geistig beeinträchtig-
ten Menschen in Biel und Neuenstadt», 
sagt die Lysserin. Berufsbegleitend liess  
sie sich bei Stellenantritt bei der SPITEX  
zur diplomierten Hauspflegerin ausbilden.  
«Ich wurde damals entsprechend meinen 
Fachkompetenzen eingesetzt.» Bald schon 
wurde sie angefragt, ob sie nicht bereit 
wäre, die Co-Teamleitung für die Bereiche 
Hauspflege und Reinigungsdienst zu über-
nehmen. Zu ihrer neuen Funktion gehörte 
auch die Einsatzplanung für diese Bereiche. 
«Einsätze planen, das liegt mir. Ich mache 
das gerne», sagt Kaufmann. So erstaunt es 
nicht, dass Agnes Kaufmann seit rund fünf 
Jahren für die Einsatzplanung des Gesamt-
betriebes zuständig ist. Von ihrem 70-Pro-
zent-Pensum setzt sie die meiste Zeit für 
die Planung der Einsätze ein. Zu 20 Prozent 
arbeitet sie noch in der Pflege: Das ist ihr 
wichtig. «Der direkte Kontakt mit den Kli-
enten verschafft mir Einblick und ist mitun-
ter bei der Einsatzplanung hilfreich.» Das 
Erstellen der Tages- und Wochenpläne ist 
eine knifflige Aufgabe. Der Bedarf bei den 
Klienten steht im Vordergrund. Aber auch 
die Pensen, die Freiwünsche der Mitarbei-
terinnen und die verschiedenen berufli-
chen Qualifikationen müssen berücksich-
tigt werden. Oder braucht es sogar die 
Unterstützung von Expertinnen? Wundex-
pertin? Palliative/Onkologie? «Für die Mit-
arbeiterinnen ist der Einsatzplan elektro-
nisch auf dem Tablet ersichtlich. Und dort 
muss alles stimmen», sagt Agnes Kauf-
mann. Denn: «Unsere Klienten warten auf 
uns und wir wollen pünktlich eintreffen.»

Möchten Sie sich als freiwillige  
Mitarbeiterin bei SPITEX Bürglen  
engagieren?
Wir stehen Ihnen für Fragen gerne  
zur Verfügung und freuen uns auf Ihren 
Anruf: 032 373 38 88

Die Unterstützungsangebote der SPITEX 
Bürglen sollen Angehörige ermuntern, sich 
ab und zu freie Zeit zum Durchatmen zu 
gönnen. «Unser Entlastungsdienst ist ein 
unkompliziertes Angebot, das auf die jewei-
ligen Bedürfnisse eingeht», sagt Anita Hir-
schi. Für jede Situation wird eine individuelle 
Lösung gesucht: Ein- bis zweimal wöchent-
lich für ein paar Stunden über einen Zeit-
raum von drei Monaten oder punktuelle  
Einsätze über längere Zeit hinweg. 

Loslassen und vertrauen
«Bei unseren pflegerischen Einsätzen ach-
ten wir auf Anzeichen, die auf eine Über- 
belastung der Angehörigen hinweisen 
könnten», so Doris Kuhn. «Wir machen be-
troffene Angehörige auf den Entlastungs- 
dienst aufmerksam. Oft ist die Hemm-
schwelle zu hoch, um selber Unterstützung 
anzufordern. Und nicht selten wird gerade 
seitens des Klienten zuerst mit Abwehr re-
agiert», sagt Anita Hirschi. 
«Loslassen und vertrauen» lautet das Motto. 
«Die Erfahrung zeigt uns, dass der Einsatz 
der lebenserfahrenen Freiwilligen vom Ent-
lastungsdienst schnell zu Vertrautheit und 
positiven Begegnungen mit den Klienten 
führt – und die pflegenden Angehörigen 
entlastet», so Anita Hirschi. 



Die Zusammenarbeit mit  
den Krankenkassen ist vertraglich 
geregelt

Die Tarife für die Pflege sind durch santé-
suisse und dem SPITEX-Verband Schweiz 
geregelt und gelten für alle, öffentliche 
und private Organisationen, in der gan-
zen Schweiz. Neben der Einhaltung der Ta-
rife, haben die Organisationen die Auflage, 
ein Bedarfsmeldeformular bzw. eine ärzt-
liche Anordnung zu erstellen. Ohne diese, 
leisten die Krankenkassen keine Vergü-
tung an die Kosten für Pflegeleistungen 
der SPITEX. Der zeitliche Aufwand für die 
Erstellung der Bedarfsabklärung wird von 
der Krankenkasse vergütet. Die Vergü-
tung der Kassen an die Pflegeleistungen 
sind Pflichtleistungen und werden aus der 
Grundversicherung finanziert.
Was müssen die Klienten für die Pflege 
selber bezahlen? 
> Die Franchise, im Minimum Fr. 300.–
> Den Selbstbehalt von 10%  

bis Maximum Fr. 700.– pro Jahr
> Die Patientenbeteiligung: Fr. 15.95 pro 

Stunde (Personen über 65/Einkom-
mens- und Vermögensabhängig)

Leistungen, die nicht kassenpflichtig sind 
wie z.B. Mahlzeitendienst, Fahrdienst, 
Haushalthilfe müssen die Klienten selber 
bezahlen, wenn sie keine Zusatzversiche-
rung haben.
Klienten, die Ergänzungsleistung bezie-
hen können die Leistungen teilweise über 
diese abrechnen.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, 
uns anzurufen. Wir nehmen uns die Zeit 
um Ihnen verständliche Erklärungen zu ge-
ben. Wir finden immer eine Lösung.

SPITEX BÜRGLEN SPENDENFONDS
Sämtliche Spenden fliessen in unseren  
SPITEX-Fonds. Mit den Spenden unter-
stützen wir schnell und unbürokratisch 
Personen in finanziellen Engpässen.

Beitrag für Nachtwache  
aus dem Fonds 
Für die Nachtwache werden 50 Prozent 
der nicht kassenpflichtigen Leistungen bis 
maximal Fr. 1500.– pro Kalenderjahr aus 
dem Fonds finanziert. 
Spendenkonto: 25-4367-4
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«Ich passe mich ihrem Rhythmus an»

«Für uns war es eine sehr grosse Entlastung»

MARGRIT SPÄTIG – MITARBEITERIN ENTLASTUNGSDIENST

ELISABETH KÜENZI – PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Seit fünf Jahren ist Mar-
grit Spätig, die langjäh-
rige Pflegefachfrau der 
SPITEX Bürglen, in Pen-
sion. Doch sie engagiert  
sich weiterhin als Nacht- 

wache und Freiwillige beim Entlastungs-
dienst. Wie alle Mitarbeiterinnen beim Ent-
lastungsdienst leistet auch sie keine pflege-
rischen Aufgaben. Vielmehr gehe es darum, 
Beziehungen aufzubauen, zuzuhören – ein-
fach für die Klienten da zu sein, so Spätig. 
«Ich passe mich ihrem Rhythmus und ihren 
Ideen an. Das scheint mir wichtig.» Wenn im-
mer möglich geht sie mit der ihr anvertrauten 
Person nach draussen: Im Rollstuhl, mit oder 

«Meine Mutter lebte bis zu ihrem Tod da-
heim. Sie ist im Alter von 90 Jahren fried-
lich eingeschlafen», sagt Elisabeth Küenzi 
aus Studen. Sie, ihre beiden auswärts leben-
den Schwestern und eine Tante betreuten 
und unterstützten Berta Küenzi bis zu ihrem 
Tod im Jahre 2013. Elisabeth Küenzi wohnt 
seit 2002 wieder im Elternhaus und liess sich 
als Lehrperson in Brügg früher pensionie-
ren. «Das hat sich in Bezug auf meine Mut-
ter als gut herausgestellt. Und es war ein Vor-
teil, dass ich in der oberen Wohnung lebte.» 
Ab 2011 wurden bei ihrer Mutter pflegeri-
sche Leistungen durch die SPITEX Bürglen zu-
nehmend nötiger. «Am Schluss kam die SPI-
TEX dreimal täglich oder sogar noch mehr.» 
Denn zur Altersdemenz kamen immer mehr 
körperliche Beschwerden dazu. «Die De-
menz kam sehr schleichend», so Küenzi. Im 
letzten Lebensjahr habe ihre Mutter viel ge-
schlafen, sei nicht mehr präsent gewesen. Zu-
nehmend habe sie den Bezug zur Realität ver-
loren. Ihre drei Töchter habe sie nicht mehr 
erkannt oder verwechselt. «Das Ganze war 
sehr belastend, auch für meine Schwestern», 
sagt Elisabeth Küenzi. Obwohl das Betreu-
ungsnetz im Verwandtenkreis gut geklappt 
habe, sei der Wunsch nach mehr Freiräu- 
men bei ihr gewachsen. «Für mich und meine 
Schwestern war es selbstverständlich Hilfe zu 
holen. Mir war auch klar wo», so Küenzi. Die 
Freiwilligen vom Entlastungsdienst der SPI-
TEX kamen in der Regel einmal pro Woche 

ohne Rollator. «Oder wir gehen einen Kaf-
fee trinken, unter die Leute.» Zeitung vor-
lesen, Musik hören, spielen, gemeinsam im 
Garten sitzen ... «Ich erkundige mich auch bei 
den Angehörigen über die Vorlieben und Be-
dürfnisse der Klienten.» Margrit Spätig ent-
lastet pro Jahr bei zwei bis drei Klientensitu-
ationen die Angehörigen. Je nach Bedürfnis, 
kurzzeitig, wöchentlich für ein paar Stunden 
oder über längere Zeit. In der Regel wird der 
gleiche Klient immer von der gleichen Person 
vom Entlastungsdienst betreut. «Es wird viel 
familieninterne Hilfe und Unterstützung ge-
leistet», sagt Margrit Spätig mit grosser Ach-
tung. «Unsere Arbeit ist da nur ein Tropfen 
auf einen heissen Stein – aber wichtig.»

für einen halben Tag oder stundenweise. «Sie 
waren einfach für meine Mutter da und ver-
suchten auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 
Für uns war das sehr beruhigend», sagt Eli-
sabeth Küenzi. «Es waren Fachfrauen, die 
auch in heiklen Situationen gewusst hätten, 
wie zu handeln ist.» Gut sei auch gewesen, 
dass sie nach ihrem Einsatz Rückmeldun-
gen gaben. «Sie gingen liebevoll und ein- 
fühlsam mit meiner Mutter um. Sie fanden 
den richtigen Ton», so Elisabeth Küenzi rück-
blickend. «Für uns war es eine sehr grosse  
Entlastung. Wirklich.» Für ihre Mutter sei es 
zu Beginn schwierig gewesen, dass fremde 
Leute ins Haus kommen und sich um sie küm- 
mern sollten. «Schon bald schätzte sie die  
Personen, die zu ihr kamen. Sie freute sich 
und spürte auch meine Erleichterung», sagt 
Elisabeth Küenzi. «Ich kann den Entlastungs-
dienst nur empfehlen. Es hilft enorm, wenn 
man weiss, dass wieder ein Tag kommt, an  
dem man etwas für sich unternehmen kann.» 



 
HÄUFIGE FRAGEN VON KLIENTEN

Warum? Darum!

«Habe ich als Mitglied der SPITEX 
Bürglen Vergünstigungen?“»

Ja, das haben Sie! Als Mitglied bei SPITEX 
Bürglen profitieren Sie von vielen Vergüns-
tigungen:
>  ATOR-Therapie, med. Masseur, Biel, 

50% erste Massage-Behandlung, jede 
weitere 10%

>  BERNINA Schläpfer Nähmaschinen, 
Biel, 10% auf Zubehör/Mercerie/Textil-
druck

>  Dorfplatz Apotheke, Studen, 5% 
nicht kumulierbar mit anderen Vergüns-
tigungen

>  Blumen Pendolino, Brügg, 10% ab  
Fr. 20.– auf Schnittblumen und Pflanzen

>  Coiffure Annerös, Studen, 10% 
AHV-Bezüger

>  Podologie SPITEX Bürglen, Studen, 
10% auf Dienstleistung nicht KLV

>  Garage Walkensteiner, Brügg,  
5% Serviceleistungen

>  Innendekoration Metzler, Studen, 
10%

>  Optic 2000, Centre Brügg, 10% aus-
genommen Pauschalangebote 

>  Schmuck-Atelier Oro Verde, Biel, 
10% ausgenommen «Idolice»-Kollek-
tion und Uhren

>  Treuhand pro office GmbH, Biel, 
10% auf Steuererklärungen

>  Bearbeitungsgebühr bei Anmel-
dung für Dienstleistungen gratis 
(Nichtmitglieder Pauschal Fr. 30.–)

>  Mietgebühr für Infusionsständer 
gratis (Nichtmitglieder Fr. 25.–/Monat)

Als Mitglied der SPITEX Bürglen haben Sie 
die Möglichkeit, bei wichtigen, strategi-
schen Entscheidungen mitzuwirken.
Also: Es lohnt sich Mitglied zu werden. Mit 
dem bescheidenen Mitgliederbeitrag von  
Fr. 30.– pro Jahr erhalten Sie von uns einen 
persönlichen Mitgliederausweis um ihn auf 
Verlangen vorweisen zu können.
Interessiert? Melden Sie sich im SPITEX-Zent-
rum. Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen.

Haben Sie Fragen von allgemeinem 
Interesse? Fragen Sie uns … SPITEX Bürglen

VERANSTALTUNGEN UND INFOS

Erster Abend – Einführung:  
Dienstag, 27. Oktober 2015
Rechtliche Lage – Wege der Urteils- 
findung – Fragen für die Fortsetzung
Dr. Helmut Kaiser, Spiez, beleuchtet das 
Thema aus ethischer und rechtlicher Sicht. 
Er zeigt auf, wie Sterbende und Angehörige 
zu gut begründeten Entscheidungen kom-
men können. 
Verzicht auf lebensrettende Massnahmen? 
Leben erhaltende Maschinen abstellen? Den 
Todeszeitpunkt selber bestimmen?
Im zweiten Teil des Abends gibt es Möglich-
keiten, Fragen zu stellen und Themen anzu-
melden.

Zweiter Abend – Podiumsdiskussion:  
Dienstag, 3. November 2015
Verschiedene Standpunkte zum 
Thema «Selbstbestimmt sterben» –  
ein Podium
Unter der Leitung von Markus Böni, Pro-
grammleiter und Moderator TeleBielingue, 
nehmen die Podiumsteilnehmerinnen und 
Podiumsteilnehmer pointiert Stellung zum 
Thema «Selbstbestimmt sterben». 
Es folgt ein Austausch auf dem Podium:
Urs Anliker, lic. phil, Gymnasiallehrer, be-
troffener Angehöriger; Michael Bütikofer,  
Rechtsanwalt und Notar im Advokaturbü- 
ro Weissberg, Biel, Rechtskonsulent der  
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung; Barbara  
Burkhalter, Betagtenheim «Im Fahr» Brügg, 
Leitung; Melanie Kuhn, Exit, Beratung Pa-

Selbstbestimmt sterben?
VERANSTALTUNGSZYKLUS

Die Kirchgemeinde Bürglen und die SPITEX Bürglen veranstalten gemeinsam  
drei Vortrags- und Gesprächsabende zu einem umstrittenen Thema.

tientenverfügung und Freitodbegleitung; 
Nelly Simmen, SPITEX Seeland, Master of 
Nursing Science in Palliative Care.
Im zweiten Teil des Abends wird das Publi-
kum in das Gespräch einbezogen. 

Dritter Abend – Meinungsaustausch:  
Donnerstag, 12. November 2015
Selbstbestimmt sterben –  
eine eigene Meinung bilden
Nach einem Gesprächsanstoss gibt es in 
Gesprächsgruppen Gelegenheit zu inten-
siver persönlicher Auseinandersetzung mit 
dem Thema. Geleitet werden die Gruppen 
von Fachleuten von SPITEX und der Kirch-
gemeinde.

Jeweils im Kirchgemeindehaus Brügg,  
20 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung nicht nötig, 
die Abende können einzeln besucht werden. 

Auskunft:
SPITEX Bürglen 
Marianne Hubschmid, Geschäftsleiterin,
032 373 38 88, www.spitexbuerglen.ch  
spitexbuerglen@bluewin.ch

Kirchgemeinde Bürglen 
Industriestrasse 8,  
2555 Brügg,  
032 373 41 40, www.buerglen-be.ch
sekretariat@buerglen-be.ch  
oder Hans Ulrich Germann, Pfarrer,  
032 373 42 88, bruegg@buerglen-be.ch

SPITEX Bürglen – Hilfe und Pflege zu Hause
SPITEXTRAplus GmbH – Ihre Hilfe im Alltag 
Podologie SPITEX

SPITEX-Zentrum 
Schaftenholzweg 10, 2557 Studen
032 373 38 88, spitexbuerglen@bluewin.ch 
www.spitexbuerglen.ch

?


