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Generation 
 Sandwich
Sie sind eingeklemmt zwischen der Verantwortung für die 
eigenen Kinder und jener für die Eltern: Ein Fünftel aller 
Schweizer Frauen betreut einen pflegebedürftigen Angehörigen 
und gerät damit an die Grenzen der Belastbarkeit. Zwei Mütter 
erzählen.  Text: Yvonne Kiefer-Glomme  Bilder: Ed Kashi
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Willkommen im 
Irrenhaus!» , 
sagt Jasmin 
Dubois*  und 
lä chelt. Kaum 

hat die 44-Jährige ihr Haus in 
Emmenbrücke LU betreten, klingelt 
das Telefon. Gestern hat ihre 76-jäh-
rige Schwiegermutter – sie lebt seit 
20 Jahren auf Mallorca – einen 
Schlaganfall erlitten und musste in 
eine Klinik eingeliefert werden. Nun 
ist deren Nachbarin am Apparat und 
drängt darauf, dass ein Familienmit-
glied anreist. Trotz begrenzter Spa-
nischkenntnisse steht Jasmin Dubois 
nun in ständigem Kontakt mit den 
Ärzten und bemüht sich um Unter-
stützung vor Ort. Ihr Mann und sein 
Bruder sind beruflich so eingebun-
den, dass sie nicht sofort nach Palma 
fliegen können. Und auch sie selbst 
müsste zuerst ihre Töchter, zwölf 
und acht Jahre, bei Freunden unter-
bringen.

Immer unter Strom

Auch Jasmin Dubois’ eigene Eltern 
sind auf Hilfe angewiesen. Seit drei 
Jahren fährt die gebürtige Französin 
alle zwei Wochen zu ihnen ins 130 
Kilometer entfernte Mulhouse, kauft 
für sie ein und putzt deren Haus. Ihr 
Bruder kümmert sich um alle schrift-
lichen und finanziellen Angelegen-
heiten. Grund dafür ist ihre 80-jäh-
rige Mutter: Sie leidet an einer 
unheilbaren Autoimmunerkran-

>>>

In mehr als zwei Drittel der 
Fälle übernehmen die Frauen 

die Pflege der Angehörigen.

kung. Ausser einer Pflegefachfrau 
lässt ihr 86-jähriger Vater jedoch 
keine fremde Hilfe zu. Auch einen 
Umzug in die Nähe ihrer Tochter 
lehnt er ab. Ihrer Mutter zuliebe 
beugt sich Jasmin Dubois diesen 
Umständen. Vor Ort bleiben ihr fünf 
Stunden, dann muss sie wieder 
zurück. Denn zu Hause warten ihre 
Töchter, die nach der Schule bei 
Nachbarn zu Mittag essen. Für den 
eigenen Haushalt sowie die Kinder-
betreuung hat sie keine professionel-
le Unterstützung. «Das liegt finan-
ziell nicht drin», sagt sie. Ihr Alltag 
ist durchgeplant. Stress machen ihr 
nur die nicht kalkulierbaren Punkte, 
die Wutausbrüche ihrer pubertieren-
den Tochter, die Eifersüchteleien der 
Jüngeren oder wenn eine der beiden 
nicht zur verabredeten Zeit nach 
Hause kommt. «Dann brauche ich 
Geduld und Nerven, die ich nicht 
mehr habe.» 

Rund 220 000 Menschen, davon 
140 000 im erwerbsfähigen Alter, 
betreuen oder pflegen Personen in 
oder ausserhalb ihres eigenen 

Als der 83-jährige Herbie Winokur erste 
Anzeichen von Demenz zeigte, zogen seine 
Tochter, die Filmerin Julie Winokur, und ihr 
Mann, der Fotojournalist Ed Kashi, mit ihren 
zwei Kindern von San Francisco zu ihm 
nach New Jersey. Die Bilder in diesem 
Dossier zeigen Szenen aus ihrem Alltag.

Starten Sie 

die aktuelle  

Fritz+Fränzi-App, 

scannen Sie diese Seite  

und sehen Sie den Trailer zu  

Julie Winokurs Film «The  

Sandwich Generation». 
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Einmal im Monat wünscht 
sich Sidonia Gianellas Sohn 
einen Nachmittag allein 
mit seiner Mutter. 

Haushalts, so die Hochrech-
nungen der Schweizer Arbeitskräf-
teerhebung (SAKE) von 2013. Laut 
dem Spitex Verband Schweiz leiste-
ten Angehörige im Jahr 2013 64 Mil-
lionen Pflege- und Betreuungsstun-
den, sogenannte Care-Arbeit. Das 
entspricht einer Gratisarbeit im 
Wert von 3,5 Milliarden Franken. 
Durchschnittlich 30 Betreuungs-
stunden pro Woche übernehmen 
die erwachsenen Töchter und Söhne 
der Betroffenen. 

Die Älteren wollen selbstbestimmt 
leben – und wohnen weit weg

Besonders hart trifft es die Paare im 
Alter von 40 bis 60 Jahren, die erst 
spät eine eigene Familie gegründet 
haben – sie sind die Sandwich-Ge-
neration. Ihr Problem: Nicht nur die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
will erfolgreich gemanagt werden, 
sondern auch die Fürsorge für die 
Eltern oder andere ältere Angehöri-
ge. Und diese Aufgabe stellt sich 
nicht erst – wie in den Generationen 
davor – , nachdem die eigenen Kin-
der aus dem Haus sind, sondern 
während diese noch heranwachsen. 
In mehr als zwei Drittel der Fälle 
übernehmen die Frauen diese 
Betreuungsaufgabe. 

Das bedeutet: Die aufgrund von 
langen Ausbildungszeiten und Er -
werbstätigkeit zunehmend älteren 
Mütter sind gerade dabei, beruflich 
wieder durchzustarten, da müssen 
sie erneut ihre Bedürfnisse zurück-
stellen. Und dies zu einem Zeit-
punkt, an dem sie angesichts hoher 
Kita- und Hortkosten selbst noch 
Unterstützung bei der Kinderbe-

>>>

>>>

treuung gebrauchen könnten. Hinzu 
kommt, dass die älteren Familien-
mitglieder heute meist so lange wie 
möglich selbstbestimmt in ihrem 
eigenen Haushalt leben möchten – 
und dieser durch die steigende 
berufliche Mobilität häufig in grös-
serer räumlicher Entfernung liegt.

Chronische Besorgnis

Diese Situation kennt Sidonia Gia-
nella aus Gelterkinden BL nur zu gut. 
Die 51-Jährige besucht zwei bis drei 
Mal pro Woche ihre 77-jährige Mut-
ter, die allein im 30 Minuten entfern-
ten Lupsingen BL wohnt. Ihre Mut-
ter, die gelernte Damenschneiderin, 
konnte auf einmal keine Schnittmus-
ter mehr zuordnen und irrte wäh-
rend eines Ferienaufenthaltes eine 
Stunde lang vergeblich im Hotel 
umher, um sich einen Pfefferminztee 
zu besorgen. 

Nach diesen ersten Krankheits-
zeichen wurde bei ihr im Dezember 
2015 eine seltene Form der Demenz 
diagnostiziert. «Seitdem bin ich ihre 
Hauptbezugsperson, organisiere 
ihren Alltag, begleite sie zu Arztter-
minen und versuche, sie emotional 
zu unterstützen», so Sidonia Gianel-
la. Aus einem geplanten halben Tag 
vor Ort werden schnell acht Stun-
den. Denn die klaren Momente der 
Mutter sind rar. Dazwischen fällt sie 
oft in eine depressive Stimmung und 
muss getröstet werden. Gianellas 
Schwester kümmert sich um die Post 
und die Finanzen der Mutter und 
besucht sie, so oft es geht. 

Um sich zu entlasten, versuchte 
Sidonia Gianella sechs Wochen lang, 
ihre Mutter für zwei Nachmittage 
pro Woche in eine Tagesstätte einzu-
gewöhnen. Doch der erste Versuch 
scheiterte: Ihre Mutter weigerte sich, 
allein dorthin zu gehen. Zur Unter-
stützung im eigenen Haushalt hat 
sich Sidonia Gianella zu einer Putz-
frau durchgerungen. «Eigentlich 
scheue ich die Kosten hierfür, aber 
auf diese Weise kann ich mir etwas 
Zeitdruck aus meinem Alltag neh-
men.» Jeweils am Wochenen-
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de bespricht sie gemeinsam mit 
ihrem Mann und ihrem 14-jährigen 
Sohn ihre Agenda für die nächste 
Woche. So weiss der Achtklässler 
immer, wann er auf seine Mutter 
verzichten muss und wo er sie errei-
chen kann. Bei Engpässen zu Hause 
versucht Gianellas Mann einzu-
springen, muss dies jedoch durch 
Arbeit am Wochenende ausgleichen. 

Ressource Angehörige

Dank medizinisch-therapeutischer 
Fortschritte hat sich die Lebenser-
wartung in den letzten Jahrzehnten 
deutlich erhöht: Bis 2050 wird sich 
die Zahl der über 80-Jährigen in der 
Schweiz von 442 000 (2017) auf 
knapp 1,2 Millionen fast verdreifa-
chen, so die Schätzungen des Bun-
desamts für Statistik. «Der medizi-
nische Fortschritt bringt aber auch 
mit sich, dass immer mehr diagnos-
tiziert und therapiert wird – und dies 
bis ins hohe Alter. Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, wie bei-
spielsweise Demenz und Parkinson, 
leben daher heute viel länger als 
noch vor 10 bis 20 Jahren und müs-
sen entsprechend länger betreut 
werden», erklärt die Pflegewissen-
schaftlerin Iren Bischofberger, Pro-
grammleiterin «work & care» bei 
Careum Forschung und der Kalaidos 
Fachhochschule Gesundheit. 

Laut dem «Angehörigenbericht» 
des Bundesrats von 2014 wird die 
Zahl der pflegebedürftigen älteren 
Menschen bis 2030 um 46 Prozent 
zunehmen. «Dem steht ein Wandel 
der Familienstrukturen hin zur 
Kleinfamilie, eine Zunahme kinder-
loser Paare und eine höhere Er -
werbsquote der Frauen gegenüber», 
betont Philippe Gnaegi, Geschäfts-
führer von Pro Familia Schweiz. 
Diese gesellschaftlichen Entwick-
lungen verringern die Zahl der 
Angehörigen, die ihre älteren Fami-
lienmitglieder unterstützen können. 
Den wachsenden Betreuungsbedarf 
älterer Menschen kann das Schwei-
zer Gesundheitswesen jedoch nicht 
allein durch professionelle 

Die Zahl der  
pflegebedürftigen älteren  
Menschen wird bis 2030 

um 46 Prozent zunehmen.

>>>

>>>

Linktipps
• info-workcare.ch Nationales,  

organisationsübergreifendes,  
dreisprachiges Internetportal von 
Travail Suisse für berufstätige, 
pflegende Angehörige

• careinfo.ch Informationsplattform 
der Fachstelle für Gleichstellung 
der Stadt Zürich zum Thema Pflege 
und Betreuung durch 24-Stunden-
Betreuerinnen

• alz.ch (Schweizerische Alzheimer-
vereinigung): Beratung, Entlas-
tungs- und Besuchsdienste, Ferien-
angebote und Angehörigengruppen

• angehoerige-pflegen.ch Internet-
auftritt zum Tag für pflegende  
und betreuende Angehörige

• caritas.ch Vermittlung professio-
neller 24-Stunden-Betreuerinnen 
aus dem europäischen Caritas-Netz

• entlastungsdienste.ch Ent-
lastungsangebote für einzelne 
Stunden, Tage, Wochenenden  
oder die Ferien

• pflege-entlastung.ch (Schwei-
zerisches Rotes Kreuz) Beratung, 
Besuchs-, Begleit-, Fahr- und  
Entlastungsdienste, Tagesstätten  
und -zentren

• prosenectute.ch Beratung, Mahl-
zeiten- und Entlastungsdienst, 
Haushaltshilfe

• proinfirmis.ch Entlastungs- und 
Fahrdienste, Hilfsmittel- und Sozial-
beratung für behinderte Menschen 
und ihre Angehörigen

• spitex.ch Kranken- und Gesund-
heitspflege, hauswirtschaftliche 
Unterstützung, Beratung, Koor-
dination und sozialbetreuerische 
Begleitung
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und institutionelle Anbieter 
wie Entlastungsdienst Schweiz, Cari-
tas, Pro Senectute, Spitex oder 
Schweizerisches Rotes Kreuz abde-
cken. «Es fehlen die notwendigen 
Pflegekräfte und die finanziellen 
Mittel», heisst es im Bericht des Bun-
desrats weiter. Die unentgeltliche 
Betreuung und Pflege durch Ange-
hörige sei für die Zukunft des 
Gesundheitssystems somit bedeu-
tend. Andererseits sollen angesichts 
des Fachkräftemangels sowie der 
Wachstumspolitik des Bundes mög-
lichst viele Frauen erwerbstätig blei-
ben. Was den Druck auf pflegende 
Angehörige noch verstärkt. 

«Auch die gesundheitspolitische 
Prämisse ‹ambulant vor stationär› 
darf nicht zu einer Überstrapazie-
rung der Ressourcen von Angehöri-
gen führen», kommentiert Iren 
Bischofberger. Vor diesem Hinter-
grund hat der Bundesrat beschlos-
sen, dass der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigen-
pflege mehr Aufmerksamkeit gewid-
met werden muss (siehe Seite 22).

Wenn der Spagat zu gross wird

«Keine Leergänge», dieser Leitsatz 
aus dem Gastroservice könnte Jas-
min Dubois’ persönlicher Wahl-
spruch sein. Bis zu ihrem 36. Lebens-
jahr, in dem ihre zweite Tochter zur 
Welt kam, arbeitete die Gastronomin 
Vollzeit. Danach pausierte sie meh-
rere Jahre, um schliesslich mit zwei 
halben Tagen pro Woche wieder ein-
zusteigen. Durch die Erkrankung 
ihrer Mutter musste sie diese Teil-
zeitstelle jedoch aufgeben. Seitdem 
zahlt sie nur noch ein Mini-

Lücken in der Altersvorsorge 
können die Existenz von  
pflegenden Angehörigen  
bedrohen.



Dossier

Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi Dezember 2017 / Januar 2018 19



20    Dezember 2017 / Januar 2018 Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi20    



Dossier

 21

Um den Bedürfnissen  
ihrer Familie gerecht zu 

werden, stellt Jasmin  
Dubois ihre eigenen  
Bedürfnisse hintan.

>>>

>>>

mum in ihre 3. Säule ein. Um 
sowohl den Bedürfnissen ihrer Töch
ter als auch denen ihrer älteren Fami
lienmitglieder gerecht zu werden, 
stellt Jasmin Dubois ihre eigenen 
hintan. Die einzigen «Leergänge», 
die sie sich zurzeit erlaubt, sind kur
ze Kaffeepausen auf ihrer Terrasse. 
Ihr Mann arbeitete bis vor kurzem 
in Solothurn, sodass er erst spät
abends zu Hause war. Wichtige Din
ge konnten sie unter der Woche oft 
nur telefonisch besprechen.

Das Verständnis ist begrenzt

Ähnlich erging es Sidonia Gianella. 
Als hauswirtschaftliche Betriebslei
terin führte sie 40 bis 70 Mitarbeiter. 
Auch für sie stand bis zur Geburt 
ihres Sohnes – zu diesem Zeitpunkt 
war sie 38 – der Beruf an erster Stel
le. Danach pausierte sie drei Jahre 
und stieg mit einer Teilzeitstelle im 
Spielwarenfachhandel wieder in die 
Erwerbstätigkeit ein. Diesen Job 
behielt sie zunächst auch bei, als bei 
ihrer Mutter eine Demenz diagnos
tiziert wurde. «Um flexibel in einem 
Teilzeitpensum arbeiten zu können, 
habe ich darauf verzichtet, in mei
nem erlernten Beruf zu arbeiten, und 
war bereit, mich auf Stundenlohn
basis anstellen zu lassen.» Ein Jahr 
später kündigte jedoch auch sie: Der 
Spagat zwischen den beruflichen 
und den privaten Anforderungen 
wurde zu gross. «Wenn eine Mutter 
mit ihrem Kind ins Spital muss, hat 
man am Arbeitsplatz Verständnis. 
Muss man dies mit einem Elternteil, 
ist das Verständnis nur begrenzt», so 
Gianella. 

Bei Absenzen für kranke und 
pflegebedürftige Angehörige über 
15 Jahren sind Erwerbstätige gemäss 
Arbeitsgesetz auf freiwillige Verein
barkeitsarrangements ihres Arbeit
gebers angewiesen. Daraus resultie
rende Einkommenseinbus sen oder 
Vorsorgelücken können für pflegen
de Angehörige jedoch existenzge
fährdend sein. Betreuende Angehö
rige entwickeln Kompetenzen in der 
CareArbeit. Manche gewin

Literaturtipps
Ich kann doch nicht immer für dich 
da sein: Wege zu einem besseren 
Miteinander von erwachsenen 
Kindern und ihren Eltern C. Kazis,  
B. Ugolini, Piper Verlag München, 2010

Berufstägige erzählen aus ihrem 
Alltag mit pflegebedürftigen  
Angehörigen K. van Holten, M. Schäfer, 
I. Bischofberger; Hrsg. Careum  
F+E Forschungsinstitut Kalaidos,  
Fachhochschule Departement 
Gesundheit, Careum Verlag Zürich, 2011

Pflegend begleiten: Ein Ratgeber für 
Angehörige und Freunde  
pflegebedürftiger Menschen – In 
Kooperation mit Pro Senectute und 
dem Schweizerischen Roten Kreuz, 
Careum Verlag Zürich, 2010

Irgendwie kriegen wir das schon hin: 
Betroffene erzählen vom  
Pflegealltag in den Familien E. Worg ; 
Pattloch Verlag München, 2013

Die Vereinbarkeit von häuslicher 
Pflege und Beruf W. Keck; Verlag 
Huber Bern, 2012

Wohnen und Pflege im Alter Katrin 
Stäheli Hass, Beobachter-Edition, 2011
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Betreuende Angehörige  
entwickeln Kompetenzen in 
der Care-Arbeit – viele setzen 
diese auch beruflich um. 

«Aktionsplan» 
des Bundesrats
In den letzten Jahren wurden verschiedene 
parlamentarische Initiativen beim Bundesrat 
eingereicht, um pflegende Angehörige finan-
ziell und zeitlich zu entlasten. Daraufhin 
hat das Bundesamt für Gesundheit eine 
schweizweite Bestandsaufnahme der Betreu-
ungszulagen und Entlastungsangebote durch-
führen lassen. Auf dessen Basis erstellte der 
Bundesrat im Dezember 2014 einen «Ange-
hörigenbericht» sowie einen «Aktionsplan 
zur Unterstützung von betreuenden und 
pflegenden Angehörigen». Im Februar dieses 
Jahres beauftragte er das Innendepartement, 
bis Ende 2017 eine Vernehmlassungsvorlage 
vorzubereiten, wie Angehörige sich für ältere 
Familienmitglieder engagieren können, ohne 
sich zu überfordern oder in finanzielle Eng-
pässe zu geraten: Arbeitnehmer sollen das 
Recht erhalten, sich an ihrem Arbeitsplatz 

kurzzeitig freistellen zu lassen, um ein Fami
lienmitglied zu pflegen. Dabei soll eine Variante 
mit Lohnfortzahlung ausgearbeitet werden. Ein 
längerer Betreuungsurlaub wird nur für Eltern 
schwer kranker Kinder diskutiert. Um Lücken 
in der Altersversorgung abzumildern, soll das 
Gesetz über die Alters und Hinterlassenen-
versicherung ergänzt werden: Künftig sollen 
auch jene Personen Betreuungsgutschriften 
erhalten, die Verwandte mit leichter Hilflo-
sigkeit betreuen oder pflegen. Entlastungs-
angebote, wie etwa die Unterstützung durch 
Freiwillige oder das Bereitstellen von Ferien-
betten in Alters und Pflegeheimen, sollen aus-
gebaut werden. Hierzu hat das Bundesamt für 
Gesundheit im Rahmen der Fachkräfteinitiative 
das Förderprogramm «Entlastungsangebote 
für pflegende Angehörige 2017–2020» lan-
ciert. Es soll dazu dienen, die Situation und die 
Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen zu 
erforschen, gute Praxisbeispiele für Unterstüt-
zungsangebote zu sammeln und zu dokumen-
tieren. Erste Ergebnisse werden 2018 erwartet.

nen Freude daran, diese fach-
lich zu vertiefen und ihre Erfahrun-
gen weiterzugeben. «Dies kann 
ihnen neue Perspektiven für ihre 
berufliche Entwicklung eröffnen», 
so Iren Bischofberger. 

Sidonia Gianella hat diese Chan-
ce ergriffen: Mitte 2016 fasste sie den 
Entschluss, sich beruflich neu zu 
orientieren. «Wenn nicht jetzt, dann 
nicht mehr», kommentiert sie ihr 
Vorhaben. Nach Abschluss einer 

Pflegehelfer-Schulung lässt sie sich 
nun zur «Fachperson Aktivierung 
und Kognitionstraining für De -
menzkranke» ausbilden. Parallel 
dazu arbeitet sie mit einem 60-Pro-
zent-Pensum als Alltagsgestalterin 
in der Demenzstation eines Senio-
renheimes. Dadurch hat sie gelernt, 
noch besser mit dem Verhalten ihrer 
Mutter umzugehen. Auch Betroffe-
nen in späteren Krankheitsstadien 
eine feste Umarmung oder ein Dan-
ke zu entlocken, gibt ihr ein gutes 
Gefühl. 

Während Gianella arbeitet, küm-
mert sich einmal pro Woche eine 
Mitarbeiterin von Dementia Care, 
einem speziellen Betreuungsdienst 
des Schweizerischen Roten Kreuzes, 
um ihre Mutter. An einem weiteren 
Wochentag besucht ihre Mutter eine 
Tagesstätte des SRK. «Diesmal hat es 
geklappt», erklärt Sidonia Gianella 

>>>
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Sidonia Gianella und Jasmin 
Dubois sind sich einig: 

«Es tut gut, die Unterstützung  
zurückzugeben.»>>>

lächelnd. Was ihren Mann und 
ihren Sohn betrifft, so stehen beide 
hinter ihrer neuen Tätigkeit. Nur 
manchmal beschwert sich ihr Sohn, 
dass er sie wenigstens einmal im 
Monat einen Tag für sich haben 
möchte. 

Auch Jasmin Dubois ist mittler-
weile wieder berufstätig. Sie arbeitet 
zwei Tage pro Woche bis 16 Uhr in 
einem Personalrestaurant. Damit 
ihre Töchter mittags versorgt sind, 
kocht sie ihnen das Essen vor. Am 
Nachmittag haben beide Unterricht. 
Danach eilt die Mutter nach Hause, 

um sie beim Lernen zu unterstützen 
und sich um ihren Haushalt zu 
kümmern. Und alle zwei Wochen 
steht – wie bisher – der «Besuch» bei 
ihren Eltern in Mulhouse an.

Grenzen abstecken

Es tue gut, die von den Eltern erfah-
rene Unterstützung zurückzugeben, 
da sind sich beide Frauen einig. Den-
noch räumen beide ein, dass sie auf-
grund ihrer Mehrfachbelastung 
bereits gesundheitliche Probleme 
hatten. «Moralische Wertvorstellun-
gen, Dankbarkeit und Verant-
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Weihnachten 
ohne IKEA.

Weihnachten 
mit IKEA.

LIVLIG Stoffspielzeug.
Hund/Sibirischer Husky.
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Alles, was du für Weihnachten brauchst, 
fi ndest du in deinem IKEA Einrichtungshaus und auf IKEA.ch

In die Betreuungssituation  
rutschen viele Angehörige  
hinein – ohne zuvor die 
eigenen Grenzen abzustecken.

>>> wortungsgefühl dürfen die 
betreuenden Angehörigen nicht 
dazu verleiten, ihre eigenen Belast
barkeitsgrenzen zu überschreiten», 
warnt Bettina Ugolini, Leiterin der 
psychologischen Beratungsstelle 
«Leben im Alter» (LiA) des Zen
trums für Gerontologie der Univer
sität Zürich. Nehmen Frauen einen 
Job an, prüfen sie zuvor genau, ob 
sie diesen tatsächlich leisten können. 
In die Betreuungssituation geraten 
viele Angehörige jedoch einfach hin
ein, ohne sich zuvor deren Umfang 

bewusst zu machen und die eigenen 
Grenzen abzustecken. 

«Mögliche Schicksalsschläge der 
Eltern mit ihnen gemeinsam auszu
halten und Beistand zu leisten, be 
deutet nicht, diese durch Selbstauf
gabe kompensieren zu müssen», 
sagt Bettina Ugoli ni. Nur wenn es 
gelinge, ein Gleichgewicht zwischen 
den Anforderungen des älteren 
Familienmitglieds und den eigenen 
Bedürfnissen zu finden, könne eine 
längere Be  treuungsphase zusammen 
gemeistert werden. Dazu brauche es 

jedoch Kompromisse von beiden 
Seiten (siehe Interview auf Seite 28).

Werden die beiden Frauen ge 
fragt, was sie sich für die Zukunft am 
meisten wünschen, so ist es etwas 
mehr Zeit für sich selbst sowie mit 
ihrer gesamten Familie. «Dass die 
verschiedenen Generationen einer 
Familie heute eine grössere Lebens
spanne miteinander teilen dürfen, 
ist ein Privileg», so Philippe Gnaegi. 
Nur schade, wenn im streng getak
teten Alltag keine Zeit dafür bleibe, 
dies auch zu geniessen.  

Unabhängig davon, welche 
Lö sungswege der Bundesrat zur 
Entlastung der betreuenden Ange
hörigen anstreben wird, ist sicher 
entscheidend, dass Angehörige 
nicht nur zum «Defizitausgleich im 
Gesundheitssystem» genutzt wer
den, resümiert Iren Bischofberger. 
«Niemand darf gezwungen sein, sei
ne Gesundheit und wirtschaftliche 
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Alles, was du für Weihnachten brauchst, 
fi ndest du in deinem IKEA Einrichtungshaus und auf IKEA.ch

Existenz für ältere Angehörige zu 
opfern, weil keine bezahlbaren, 
bedarfsgerechten oder qualitativ 
ausreichenden Unterstützungsange-
bote zur Verfügung stehen.»

Es bleibt ein Balanceakt

Jasmin Dubois’ Schwiegermutter hat 
sich mittlerweile von ihrem Schlag-
anfall erholt. Doch es bleibt ein 
Balanceakt: Seit mehreren Jahren 
betreut die betagte Dame mit Hilfe 
einer Pflegerin ihren Mann, der 
durch einen Schlaganfall halbseitig 
gelähmt ist. Er sitzt im Rollstuhl und 
kann nur noch Flüssignahrung zu 
sich nehmen. Um die Pflege zu Hau-
se zu erleichtern, haben ihre Söhne 
die Dusche umbauen und einen 
Hebelift am Bett anbringen lassen. 

Die Schwiegermutter hat sich vom 
Schlaganfall erholt – und betreut 

nun wieder ihren halbseitig  
gelähmten Mann. 

Die Familie hofft, dass sich die betag-
te Dame mit der Pflege ihres Mannes 
nicht erneut übernimmt. Sonst wäre 
der Umzug in ein Heim auf Mallor-
ca oder in der Schweiz vermutlich 
unvermeidbar. Denn eine weitere 
Betreuungsaufgabe kann Jasmin 
Dubois nicht schultern.

*Name der Redaktion bekannt 

>>>

ist Biologin und arbeitet als freie  
Journalistin. Die 44-Jährige kennt das 
Thema Sandwich-Generation aus eigener 
Erfahrung: Zusammen mit ihrer 7-jährigen 
Tochter und ihrem Mann wohnt sie im  
Aargau. Parallel zu Beruf und Familie  
kümmerte sie sich in den letzten fünf Jahren 
um ihren sehbehinderten Vater.

Yvonne  
Kiefer-Glomme
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Sobald mein Sohn in der 
Schule ist und ich dienst-
frei habe, fahre ich zu mei-
ner Mutter. Wenn kein 
Arzt- oder Coiffeurtermin 

ansteht, können wir uns erst einmal 
unterhalten. Meist sind es banale 
Dinge, über die wir reden. Doch 
dabei kann ich abtasten, in welcher 
Stimmung sie ist. 

Manchmal erzählt mir meine 
Mutter zwei- oder dreimal das Glei-
che, und ich muss versuchen, unse-
rer Unterhaltung eine Struktur zu 
geben. Ich mache uns einen Kaffee 
und versuche die Punkte anzuspre-
chen, die ich heute mit ihr bespre-
chen möchte. Bei manchen Themen 
blockt sie erst einmal ab. «Mama, es 
wird einmal die Woche eine Dame 

vom Roten Kreuz zu dir kommen, 
damit du nicht alleine bist, während 
ich arbeite.» In solchen Fällen brau-
che ich drei bis vier Besuche bei ihr 
und muss mich immer wieder zu 
dem kritischen Thema vortasten. 
«Ich habe gehört und verstanden, 
was du mir gesagt hast», sagt sie 
dann irgendwann. 

Meine Mutter hat eine seltene 
Form von Demenz. Ihr Zustand 
kann von einer Minute auf die ande-
re wechseln. «Kneif mich in den 
Arm, wenn ich wie ein Erstklässler 
mit dir rede», habe ich daher mit ihr 
vereinbart. In diesen klaren Momen-
ten bin ich die Tochter, die mit ihr 
spricht, sie tröstet, ihr Mut macht, 
wenn sie ihren Gesundheitszustand 
realisiert. Ich sage ihr, dass sie nun, 
mit 77, einfach Leute hat, die für sie 
denken.

Ist sie in ihrer eigenen Welt, ist es 
besser, ich wechsle in die Rolle der 
Betreuerin. Diese Distanz tut mir 
gut. So kann ich ihr helfen, ohne zu 
stark mitzuleiden. Gegen das zuneh-
mende Vergessen kann ich nichts 
tun. Es ist ein Abschiednehmen auf 
Raten. 

« Kneif mich, wenn ich wie 
ein Erstklässler mit dir rede»
Mehrmals pro Woche fährt Sidona Gianella zu ihrer demenzkranken Mutter 
und begleitet sie zu Arztterminen, trifft Absprachen mit den Dienstleistern, 
die ihr die Bewältigung ihres Alltags ermöglichen. Oder sie hört ihr einfach 
zu. «Ich weiss nie, was mich erwartet, jeder Tag ist anders», sagt die Tochter. 
Ein Protokoll.  Aufgezeichnet: Yvonne Kiefer-Glomme 

Die meiste Zeit verbringen wir 
damit, ihre Termine in ihre Agenden 
einzutragen. Dafür hat meine Mut-
ter einen grossen Wandkalender, 
einen Tischkalender und eine Hand-
taschenagenda. Die Agenden helfen 
ihr, sich zeitlich zu orientieren. Die-
se Fähigkeit möchte ich ihr so lange 
wie möglich erhalten. In alle drei 
trägt sie mit Bleistift ihre Termine 
ein und markiert sie jeweils mit 
einem Leuchtstift. Das Gedächtnis-
training ist gelb, die Besuche der 
Spitex-Mitarbeitenden grün.

Pro Be such nehmen wir uns 
meist nur einen bestimmten Wo -
chentag vor. Das kann bis zu fünf 
Stunden dauern. Oft kann sie nur 
zwanzig Minuten am Stück bei der 
Sache bleiben.Wenn ihre Konzen-

«Gegen das zunehmende 
Vergessen meiner Mutter kann 

ich nichts machen. Es ist ein 
Abschiednehmen auf Zeit.»
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Konkurrenzvergleich 

89.90

J.P. Gaultier 
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Showergel  
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tration nachlässt, schauen wir uns 
draussen Blumen an oder sehen 
nach ihrer Katze. Manchmal hat sie 
zwischendurch eine depressive Pha-
se. Dann versuche ich sie zu trösten 
und abzulenken. In solchen Momen-
ten fragt sie mich manchmal, ob sie 
nun ihre Koffer packen und in ein 
Heim ziehen muss. Natürlich möch-
te ich ihr das ersparen. Es ist schwer, 
sich abzugrenzen. Sobald ihr das 

Mittagessen gebracht wird, versuche 
ich mich zu verabschieden. «Wie, du 
gehst schon?», fragt sie manchmal, 
auch wenn wir schon Stunden 
zusammensitzen. Ich darf ihr nicht 
böse sein. 

Zu Hause wartet mein 14-jähri-
ger Sohn. Ich weiss, dass er sich 
mehr Zeit mit seiner Mutter 
wünscht, er hat es mir gesagt. Ich 
merke, wie ich seine Bedürfnisse 
vernachlässige – und fühle mich oft 
schuldig deswegen. Meine Mutter, 
mein Sohn, mein Mann: Einer muss 
immer auf mich warten. Aber meine 
neue Stelle wieder aufgeben? Das 
möchte ich nicht. Die Arbeit im 
Seniorenheim ist ein wichtiger Aus-
gleich für mich und hilft mir, Gren-
zen gegenüber meiner Mutter abzu-
stecken. Und sie gibt mir die 
Selbstbestätigung, die ich brauche.

Denn von meiner Mutter kann ich 
keine Dankbarkeit mehr erwarten. 
Hierzu ist sie aufgrund ihrer Erkran-
kung nicht mehr in der Lage. 

Sobald mein Sohn am Nachmit-
tag Besuch von Freunden hat, küm-
mere ich mich um all das, was im 
Haushalt liegen geblieben ist. Und 
trotzdem habe ich immer das Ge -
fühl, meiner To-do-Liste hinterher-
zuhinken. 

Manchmal wird alles zu viel. 
Dann muss ich für einen kurzen 
Moment aus meinem «festen Stun-
denplan» ausbrechen und irgendwo 
hinfahren. Nach dem Einkauf für 
eine Tasse Kaffee. Oder ich fahre in 
die oberste Etage eines Parkhauses 
und schaue in den Himmel. Zehn 
Minuten nur für mich, durchatmen, 
niemandem Rechenschaft ablegen. 
Dann bin ich wieder einsatzbereit.

«Manchmal wird alles zu viel. 
Dann fahre ich in die oberste 
Etage eines Parkhauses, 
schaue in den Himmel. 
Zehn Minuten nur für mich.»
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« Die Betreuung von Angehörigen 
bringt viele aus dem Tritt»
Jeder fünfte Erwerbstätige würde sein Berufsleben anders organisieren, wenn die Betreuung 
für kranke und pflegebedürftige Angehörige besser gelöst wäre. Iren Bischofberger, Leiterin des 
Forschungs- und Entwicklungsprogramms «work & care», über Eltern, die bei der Care-Arbeit  
an ihre Grenzen stossen – und wie sie besser unterstützt werden können. Interview: Yvonne Kiefer-Glomme

Frau Bischofberger, warum kommen 
Angehörige betreuungsbedürftiger 
älterer Menschen trotz des bisherigen 
Entlastungsangebots häufig an ihre 
Grenzen?
Manche Angehörige geraten plötz-
lich – andere eher schleichend – in 
die Pflege- und Betreuungsrolle. 
Wichtig ist immer, dass sie ihre Auf-
gaben nicht allein schultern müssen. 
Dazu brauchen sie jedoch eine pass-
genaue und finanzierbare Unterstüt-
zung. Je länger Angehörige alles 
selber machen, desto schwieriger 
wird das Delegieren an andere Per-
sonen. Manchmal scheitert dieses 
aber auch am Widerstand des zu 
betreuenden Familienmitglieds. 
Hinzu kommt, dass bestimmte Hilfs-
angebote und finanzielle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten nicht bekannt 
sind oder im Informationsdschungel 
nicht gefunden werden. 
Was braucht es also? 
Angehörige benötigen alltagsnahe 
und mehrsprachige Informations-
angebote in Form von Internetplatt-
formen und individueller Beratung 
am Telefon, im betreffenden Haus-
halt oder in Schulungen. Auch der 
Austausch mit Gleichgesinnten in 
Angehörigengruppen, die von 

flexible und aufeinander abgestimm-
te Angebote, die auch kurzfristig 
genutzt werden können. 
Was sollte bei der Unterstützung von 
Angehörigen verbessert werden?
In manchen Gemeinden können sich 
pflegende Angehörige bei der Spitex 
anstellen lassen. Dies ermöglicht 
ihnen ein Einkommen und Sozial-
leistungen. Da die Stellenprozente 
nur für Pflegeleistungen vergeben 
werden, die gemäss dem Kranken-
versicherungsgesetz anerkannt sind, 
bringt eine solche Anstellung jedoch 
nur eine geringe Stundenzahl. Der 
hauswirtschaftliche und betreueri-
sche Teil der Care-Arbeit der Ange-
hörigen, der eine Bewältigung des 
Alltags ermöglicht, kann bisher lei-
der nicht angerechnet werden. 
Ein Teil der Angehörigenbetreuung 
besteht aus organisatorischen Aufga-
ben, die nicht zwingend vor Ort 
erbracht werden müssen – wie etwa 
die Suche nach Dienstleistern und 
deren Koordina tion.
Bisher wurde noch kaum erkannt, 
welcher zeitliche Aufwand mit die-
sen koordinativen Aufgaben verbun-
den ist. Und was es bedeutet, wenn 
diese zusätzlich zu Beruf, eigenem 
Haushalt und der Kinderbetreuung 

geschulten Personen geleitet werden, 
kann hilfreich sein. 
Welche Rolle spielen die Kosten und 
die Verfügbarkeit der Angebote?
Die Kosten für Hilfsangebote bezie-
hungsweise der hohe Eigenanteil 
sind ein häufiges Problem. Bera-
tungsangebote, betreutes Wohnen, 
alltägliche Handreichungen im 
Haushalt, Fahr- und Entlastungs-
dienste, die nach Hause kommen, 
und der Verleih von Hilfsmitteln 
sind in der Regel kostenpflichtig und 
werden nur bedingt subventioniert. 
Dabei wäre es sowohl sozial als auch 
volkswirtschaftlich wünschenswert, 
wenn ältere Menschen möglichst 
lange in ihrem gewohnten Umfeld 
verbleiben können. Werden Kosten 
übernommen, sind die Anspruchs-
bedingungen oft restriktiv und die 
Antragsverfahren bedeuten eine 
zusätzliche Hürde. Dafür haben 
Angehörige oft weder Zeit noch 
Kraft.
Gibt es weitere Hürden?
Auch die mangelnde regionale und 
zeitliche Verfügbarkeit bestimmter 
Dienstleistungen und deren fehlen-
de Koordination können die Annah-
me externer Hilfe erschweren. Ange-
hörige benötigen bedarfsgerechte, 
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geleistet werden müssen. Entlas-
tungsangebote und ihre finanzielle 
Unterstützung müssen ein modernes 
Familienbild berücksichtigen und 
daher breiter angelegt sein. Sie soll-
ten auch für Angehörige gelten, die 
aus grösserer räumlicher Entfernung 
ihre älteren Familienmitglieder 
unterstützen.
Wie kann ich mich aktiv auf die  
Versorgung eines älteren Angehörigen 
vorbereiten?
Setzen Sie sich mit Ihrem Angehö-
rigen zusammen, um dessen Unter-
stützungsbedarf und seine Erwar-
tungen zu eruieren. Erstellen Sie 
gemeinsam einen typischen Zeit-
plan, in dem alle seine Aufgaben 
aufgeführt sind, und besprechen Sie, 
welche ihm am schwersten fallen. 
Listen Sie alle Familienmitglieder, 
Freunde und Nachbarn auf, die mit-
helfen könnten. Besprechen Sie die-
sen Plan vorausschauend mit allen 
Beteiligten. Analysieren Sie auch 
Ihre eigenen Stärken und Grenzen. 
Dann können Sie – nach Absprache 
mit ihrem Partner und ihren Kin-
dern – entscheiden, welche Aufga-
ben Sie leisten können und welche 
andere übernehmen sollten.
Gibt es institutionelle Unterstützung?
Informieren Sie sich bei der örtli-
chen Spitex, dem Sozialdienst oder 
einer anderen Fachstelle, welche 

Aufgaben delegiert werden und wel-
che Organisationen diese überneh-
men können. Dazu gehört auch die 
Abklärung von Hilfsmitteln und 
gegebenenfalls die Anpassung der 
Wohnsituation. Schlagen Sie Ihrem 
Angehörigen verschiedene Unter-
stützungsmöglichkeiten vor und 
beziehen Sie falls nötig eine Fach-
kraft als Vermittlerin ins Gespräch 
mit ein. Im Idealfall übernimmt die-
se dann die Absprachen mit den 
Dienstleistern sowie den Kostenträ-
gern. Ausserdem sollte die Fachper-
son den Betreuungs- oder Pflegepro-
zess begleiten und in Abständen 
immer wieder eine Standortbestim-
mung mit allen Beteiligten vorneh-
men. Pflegeexperten, die die Funk-
tion eines solchen Gesundheitslotsen 
übernehmen können, bezeichnet 
man als «Case Manager» oder 
«Angehörigen-Supporter».
Woran erkennen Angehörige, dass sie 
sich überfordern?
Hilfreich kann ein sogenanntes 
Belastungsinventar sein. Dieser spe-
zielle Fragebogen sollte gemeinsam 
mit einer Fachperson ausgefüllt und 
besprochen werden. Dieses Instru-
ment ist auch nützlich, wenn sich ein 
Elternteil noch um den anderen 
kümmert, aber Anzeichen von 
Erschöpfung zeigt oder Mühe hat, 
den Alltag zu bewältigen.

Was ist im Umgang mit dem Arbeit
geber zu beachten?
Bevor erwerbstätige Angehörige 
Unterstützungsaufgaben überneh-
men, sollten sie frühzeitig mit Ihrem 
Arbeitgeber abklären, ob eine Ände-
rung der Arbeitszeiten respektive des 
Arbeitsmodells oder notfalls ein län-
gerer unbezahlter Urlaub möglich 
sind. Allerdings muss der Arbeitneh-
mer genau prüfen, welche langfris-
tige Festlegung mit den einzelnen 
Arbeitszeitmodellen verbunden ist. 

Iren Bischofberger ist Pflegefachfrau  
und studierte betriebliches  
Gesundheits management und  
Pflegewissenschaft an der Universität Basel, 
wo sie auch doktorierte. Heute arbeitet sie 
als Prorektorin an der Kalaidos  
Fachhochschule Gesundheit in Zürich, 
leitet den Studiengang Master of Science in 
Nursing und ist seit zehn Jahren  
verantwortlich für das Programm «work & 
care» am departementseigenen  
Forschungsinstitut Careum Forschung.
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Gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Co- Parenting, 

Leihmutterschaft: Ist die traditionelle bürgerliche 

Kleinfamilie ein Auslaufmodell? Unser Dossier im 

Februar 2018.

Im nächsten Heft:

Familie der Zukunft


